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Alternativen der Wohnumfeldverbesserung

® Architekturkritik
Aachen, Mai 1979

® Verkehrsplanung

Angenommen, du wärst Mitarbeiter/in bei diesem obskuren
Blatt, ich meine bei dieser linken

Tageszeitung oder taz, wie einige
sagen. Also angenommen, du
wärst das, und es käme jemand zu
dir und würde sagen, „mach doch
mal ne schöne Anzeige, du kannst
das doch.“ Und du würdest dich
hinsetzen und dir was überlegen...
Wie würdest du denn so eine
Anzeige machen, wenn du genau
wüßtest, daß die taz bislang vier
Nullnummern auf den freien Markt

geworfen hat und daß noch einige
Nullnummern folgen werden. Angenommen, du bist nun Mitarbei-

ter/in und hast außerdem noch

einige konzeptionelle Vorstellungen einer Tageszeitung, die aber
in diesem Nullnummern nicht zum

Ausdruck kamen, weil Nullnummern ja keine Tageszeitung sind
und weil eine Tageszeitung Ir-

gendwann mal täglich erscheinen
wird (daher auch der Name!). Was
also würdest du in deine Anzeige
hineinschreiben, außer, daß die
taz, um täglich erscheinen zu können, noch einige tausend Abonnenten braucht. Wenn du aber
diese Forderung so unverblümt als

Anzeige aufgibst, wird selbstverständlich niemand abonnieren.

„Los Jungs, abonniert sofort!“,
erscheint vielen potentiellen Lesern als Holzhammer. Auf der
anderen Seite aber willst du

schließlich keine normale Werbung machen, und das Dilemma
ist da.
Sei also verdammt froh, daß du

noch kein Mitarbeiter /in der Tage-

DORTMUNDER BEITRÄGE ZUR

RAUMPLANUNG
Zum Schwerpunktthema dieses arch+ Heftes
kündigen wir an‘

Band

12:

SERUNG

WOHNUNGSUMFELDVERBES- EIN

LESEBUCH herausgegeben

von Franz Pesch und Klaus Selle mit Beiträ-

gen von: D. Blase/F. Schrooten, A. Distler, M.

Fester/S. Kraft/H.U. Wegener, K.H. Fiebig, U.
Hellweg, U. Kohlbrenner, A. Kretzschmar, D.
Obermaier, F. Pesch/K. Selle, E. Pohlandt, R.
Seilnow, J. Tober, H. Zierold, P.Zlionicky,
erscheint Anfang Juni 1979, ca. 220 Seiten
mit zahlreichen Abbildungen, ca. DM 20,00

Aktuelle Versuche, Wohnungsum feldverbesserung In unterschledlichen Zusammenhängen
und mit sehr verschiedenen Zielen zu betrei-

ben (u.a. aus Berlin, Hamburg, München, Nürnberg, dem Ruhrgebiet und Wiesbaden) ebenso
wie Beiträge zu einem breiten Spektrum von

Einzelproblemen (Gewerbebestandssicherung,

Lagewertsteigerungen, Benutzbarkeit wohnungsnaher Freiflächen etc.) sind das mit diesem Band zur Verfügung gestellte Disk ussionsmaterial zu einem zunehmend aktueller wer-

denden Thema.

Bisher erschienen sind:
Band 1: METHODEN DER EMPIRISCHEN
RAUMFORSCHUNG herausgegeben von W.
F. Schraeder und M. Sauberer, Dortmund

1976, XII, 398 Seiten, DM 29,50
Band 2: Christoph Wurms, RAUMORDNUNG
UND TERRITORIALPLANUNG IN DER
DDR. Untersuchungen zur Entwicklung der

Territorialstruktur, Planungsorganisation und
Raumwissenschaft in der DDR, Dortmund
1976. XV, 327 Seiten, DM 26,50

Band 3: Lutz Schröter, INFRASTRUKTURAUSSTATTUNG UND REGIONALE KRI-

SENANFÄLLIGKEIT, Dortmund 1977, VIII.
110 Seiten, DM 10,00
Band 4: RAUMPLANUNG UND VERKEHR,
herausgegeben von E. Ruppert, Dortmund

1978, X, 320 Seiten, DM 15,00

Band 5: Hermann Bömer, INTERNATIONALE KAPITALKONZENTRATION UND REGIONALE KRISENENTWICKLUNG am Bei-

spiel der Montanindustrie und der Montanre-

gionen der Europäischen Gemeinschaft, Dortmund 1977, X VI, 320 Seiten, DM 15,00
Band 6: Erich Ruppert, MODELLE RÄUMILICHEN VERHALTENS, Dortmund: 1977.

X, 105 Seiten, DM 8,50
Band 7: AKTUELLE PROBLEME DER RE-

GIONALENTWICKLUNG IM RUHRGEBIET,
herausgegeben von L. Schröter, P. Velsinger
und H, Zierold, Dortmund 1977, VII, 74 Seiten, DM 8,00
Band 8: Beat Greuter, EIN DYNAMISCHES
ERREICHBARKEITSMODELL ZUR SIMULATION
DER
STADTSTRUKTURENTWICKLUNG angewandt am Beispiel der Region Zürich, Dortmund 1977, XII. 310 Seiten.
DM 15,00
Band 9: RAUMPLANUNG UND PLANER-

AUSBILDUNG. Zum Beispiel AG.KOP-Konzept und Dortmunder Modell (1969 - 1976)

herausgegeben von E. Brunn und W. Pannitsch-

ka, Dortmund

1978, XII. 370 Seiten, DM

15,00

szeitung bist, sondern lediglich
jemand, der/die diese Anzeige

Band 10: Gerd Hennings, Bernd Jenssen,
Klaus R. Kunzmann, DEZENTRALISIERUNG VON METROPOLEN IN ENTWICKLUNGSLÄNDERN Elemente einer Strategie

liest und sich gegebenenfalls da-

zur Förderung von Entlastungsorten, Dort-

rüber ärgert (weiche Platzverschwendung!). Und damit genau
das nicht mehr passiert, abonniert
doch einfach.

(oder spendet Geld, d.Buchhalter)

Weitere Informationen und Abonnements:

die Tageszeitung
Wattstr. 11/12, 1000 Berlin 65
Tel.463 10 75

dieTageszeitung|

mund 1978, VIII, 170 Seiten, DM 15,00
Band B/1: BIBLIOGRAPHIE RAUMPLANUNG IM RUHRGEBIET, herausgegeben von
R. Stierand u.a., Dortmund 1976. XV. 288

Seiten, DM 15,00
Band P/1: SANIERUNG WETTER ‘ALTE
FREIHEIT’ herausgegeben von der Projektgruppe A 05/75, Redaktion Ralmund Messner,

Dortmund 1977, XII, 128 Seiten, DM 10,00
P/2: SANIERUNG MÜLHEIM CITY

Band

NORD. Wohnen am Rande der City, bearbeitet von B. Haermeyer, P. Miller, M. Zirbel,

Dortmund 1978, XII, 138 Seiten, DM 10,00
Band P/3: FLÄCHENNUTZUNGSMODELL
PLUM (Projective Land Use Model), herausgegeben von der Projektgruppe F 08/77, Redaktion Michael Wegener, Dortmund 1978, X.
66 Seiten. DM 10.00
Herausgegeben und vertrieben vom

Institut für Raumplanung (IRPUD)
Abteilung Raumplanung

Universität Dortmund
Postfach 50 05 00. 4600 Dortmund 50
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icher Entwicklung

Redaktion und ständige Mitarbeiter:
Werner Durth, Adalbert Evers, Marc Fester,
“riedemann Gschwind, Janne Günter, Roland
Sünter, Uli Hellweg, Dieter Hoffmann-Axt1elm, Pau! Hofmann, Sabne Kraft, Nicolaus

&lt;uhnert, Sybille Spiegel, Günther Uhlig

9

Architektur als Geschichtsfälschung

15

Zur geplanten Neuerrichtung des Ephraim-Palais.in der Friedrichstadt
Christl Drey, Thomas Scheidler
Mit Marx und Malstift

Cambridge, Mass. USA);

Zur neuen Lust am Entwerfen

arth, Wolfgang Voigt (Hannover)

Zuraktuellen Diskussion ...

Redaktionsadresse:
ARCH+, Brabantstraße 45,
D—5100 Aachen

20

Acht Argumente zum Wohnraumkündigungsschutzgesetz

Jürgen Wolf

KLENKES GmbH

22

Sozialorientierte Wohnumfeldverbesserung

Satz:
Sgrd Seben, Lohmühlenstr, 26
D-5100 Aachen, Tel. 73 400

26

Doppelt betroffen

Dieter Hoffmann-Axthelm

Zum Zusammenhang von Stadtzerstörung und Landschaftszerstörung.-

Layout:

Ein Erlebnisbericht.

Marc Fester

ARCH+*+ erscheint fünfmal m Jahr
Izweimonatlich) mt einem Doppelheft

Bezugsbedingungen 1978/79:
=inzelheft:
DM 8,—
Doppelheft: DM 9,— (1978)
DM 12,— (1979)

Uli Hellweg, Wolfram Schneider

28

Wohnumfeld-Verbesserung

Ein Katalog von Elementen sozialer Öffentlichkeit

(I. Soziale Differenzierung
Il. Wohnumfeldkatalog

S

1. Vermittlungsbereich (Fassade), 2. Halböffentliches Umfeld (Zone zwischen
Fassade und Straße)
3. Nachbarschaftliches Umfeld (Straße), 4. Häuserblock/Siedlung, 5. Stadtquartier/

Abonnementszahlungen Btte auf folgende

Stadtteil

Konten unter Klenkes GmbH:
Deutsche Bank Aachen 2525/426

Il. Kommunalpolitische Durchsetzung)
Uli Hellweg
62

Sozialkulturelle Aspekte einer arbeitnehmerorientierten Wohnumfeldplanung
Roland Günter

Das Abonnement kann mit jedem Heft be-

innen.

Bilder zur Wohnumfeldqualität im Ruhrgebiet
Roland Günter/Janne Günter, Horst Heinicke (Mitarb.)

35

Abonnement: DM 37.—

BLZ 390 700 20)
Postscheckamt Köln 2805 38—500
‘BLZ 370 100 50)
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Alternativen der Wohnumfeldverbesserung

Tel. 0241 / 512 466
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Detlev Ipsen

Verlag und Vertrieb:
KLENKES Druck und Verlag GmbH,
Oranienstraße 9, D-5100 Aachen,
Druck:

Gedanken zur Staatsbibliothek
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-ore Ditzen, Klaus Duntze (Berlin), Sid Auf-

Tel.: 0241 / 507 338

Fragen zur Staatsbibliothek
Manfred Speidel
Dieter Hoffmann-Axtheim

Korrespondenten:
Zarlo Aymonno (Rom), P.H. Chombart de
_auwe (Paris), Hans Harms (London/Endho
‚en), Gottfried Prhofer (Wien), Alex Tzons
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Leben auf der Straße
- kein Privileg südlicher Länder

Lucius Burckardt
Rechte:

66

Demokratie im Städtebau: Pavia

Die Redaktion behält sich alle Rechte, ein-

schließlich der Übersetzung und der fotome
chanischen Wiedergabe vor. Auszugsweiser
Nachdruck mit Quellenangabe ist gestattet,

Alternativen der Verkehrsplanung

sofern die Redaktion davon informiert wird.

keine Gewähr übernommen. Ein Autorenhonorar kann nicht gezahlt werden.
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BBU-Arbeitskreis-Verkehr

Für unverlangt eingesandte Manuskripte wird

69

Stichworte und Fakten zum Stadtverkehr

73

Ruheschutz statt Lärmschutz
(aus der Nullnummer der Zeitschrift „Wechselwirkung‘‘)
Thomas Schaller

74

Rettungsaktion Hohenheimer Straße
Bürgerinitiative gegen städtische Nahverkehrsplanung in Stuttgart

| Rezensionen, Tagungen, Diskussion

DS

Adalbert Evers (Rezensent)

83

Stadtkrise und soziale Bewegungen
Zum Buch von.M. Mayer/R.Roth, V. Brandes (Hrg.)
Juan Rodriguez-Lores

85

Zum Venedig-Kongreß

Über „Staat, Produktion der städtischen Umwelt, gegenwärtige Krise und Restruktu-

86

rierung des Kapitals“
Ingrid Kran
Betrifft: Stadtentwicklung in der Krise
Zu den Artikeln von U. Hellweg (ARCH+ 38, 40/41)

Dietrich Henckel (Rezensent)
81

Ostend-Roman

Rubriken
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Kurzlektüre

Informationen/Neue Bücher
Satire: Die Erfindung des Stadthauses
Schicksale - Kolumne von W. Erbing

Für dieses Heft verantwortlich:
Marc Fester
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Kein schöner Land

Rheinpreussen gerettet!

in dieser Zeit ...
Erfindung des „Stadthauses“

Irma Langemeier und Margret Jako-

Privatissimum. Helmut zu Dieter:

pitsch brachen in Tränen aus. Sie konnten es nicht fassen: Die hungerstreikenden Rheinpreussen-Arbeiter hatten ge-

„Deine Etat-Erhöhung ist nicht drin.

wonnen — die Stadt Duisburg kauft der

Kanzler und Wohnungsminister beim

Die Republik hat wichtigere Aufgaben: die nächste Serie Abwehr-

Kampfflugzeugeist fällig. Mit ganz

BHF-Bank die Arbeiter-Siedlung ab.
Als Josef Kun inmitten eines Filzes

AR

schließlich dazu, die Siedlung zu kaufen.

Die Duisburger Stadtverwaltung
hatte die Arbeiter vier Jahre lang ausgetrickst. Plötzlich entdeckten die Juristen, daß die sozialliberale Koalition

beim Städtebauförderungsgesetz allzu

von Geld, Politik und Verwaltung 1973
pleite ging, trug nicht der Unternehmer
das Risiko, sondern die 500 Familien
der Rheinpreussen-Siedlung in Duis-

bankenhörig gewesen war: bei Konkurs
gibt es kein städtisches Vorverkaufs-

burg-Homberg. Ihre Grundstücke, die

tion mit Städtebauförderungsmitteln,

in die Konkursmasse eines der größten
deutschen Bau-Skandale gerieten, hat-

die Siedlung zu erwerben.

ten dort nicht etwa ihren realen Boden:

um Tag, getragen von einer Welle der

wert, sondern den Wert der immens

Solidarität, Sympathie und Publizität

hohen spekulativen Beleihung in Er-

vor dem Rathaus hungerten, fielen

machen müssen, ich dachte, das

wartung neuer Hochhausbauten.

hört endlich auf.”
Der Kanzler wird böse: „Du bist
doch kein Dilettant. Was meinst du,
warum ich dich als Minister geholt

Die Bank, die „nur ihr Geld wiederhaben wollte” (Bankdirektor Schenk)
plante zunächst den Abriß der Arbeiterhäuser und die Neubebauung mit
Bungalows für reiche Leute.
Als dies mit einer der Stadt abge-

Kaufinteressenten in die Siedlung ein
und tyrannisierten die Mieter in Schafan Lichtrauter verlor sein Haus an

zwungenen Erhaltungs- und Gestaltungssatzung abgewendet werden konnte, begann die Bank, die Häuser einzeln

Der harte, aber erfolgreiche Rheinpreussen-Kampf stellt einen absoluten
Höhepunkt in der Geschichte der Woh-

versteigern zu lassen.
Mehrere Mahnwachen und drei (!)
Hungerstreiks zwangen die Politiker

nungsfrage nach 1945 dar. Er sollte uns
allen Mut machen.

neuer elektronischer Ausstattung.”
Der Kanzler gerät ins Meditieren: „Wunderwerke. Perfekt. Mein

Urgroßvater selig hätte geblaubt,
wenn er sie sehen könnte, der hei-

lige Geist sei da tätig gewesen.”
Der Wohnungsbau-Minister
nickt: „Aber was mache ich denn? ”

„Das ist dein Bier, wozu bist du
Minister! Laß dir was einfallen, was
kein Geld kostet!”

„Das hat mein Vorgänger ständig

habe, doch nicht, damit du Geld
verbrätst.”
Der Minister fährt zusammen:

„In Gottes Namen.”
Der Kanzler mosert: „Willy hat
uns das eingebrockt ...”
„Was? ”

„-.. daß die Leute begehrlich ge-

worden sind. Der alte Krupp hat
schon gesagt ... ach nee, vergiß das
mit dem alten Krupp; das hat er der

recht. Die Stadt weigerte sich längere
Zeit sogar, trotz 85prozentiger Subven-

Während die Arbeiterfamilien Tag

ren.

Der 66jährige hungerstreikende Steeinen Fabrikanten, der gleich vier Wohnungen zu einer machen will.

Roland Günter

Sozialdemokratie vorgeworfen ...”
„Was? ”

„... daß die Leute begehrlich

werden.”
Pause. Der Kanzler scharf: „Also,
Dieter, machs so gut wie der Karl
vor dir — setz ein kluges Gesicht

auf, häng den Minister raus und sag
den Leuten was, was uns nichts

kostet. Wir haben doch schon ne

Menge von dem Zeug gehabt, was
wir als Neuheit, als sozialdemokra-

tische Erfindung, als Fortschritt,
meinetwegen auch als Menschheitsbeglückung verkauft haben — „Attrak

tivität der Innenstadt”, „Stadtbild”,
„Urbanität”, „Modernisierung” —

Junge, dir fällt schon ein Spruch
ein, du hast doch Wahlkampfstraining.” — Pause. —

Der Minister vorsichtig: „Wie wärs
mit „Stadthäusern”? ”

Der Kanzler: „Müßte zünden. Mit
dem Spruch gehst du zum Wild und
ziehst eine Werbung auf. Stadthäuser für die Jugend ... Stadthäuser für
Alte... Stadthäuser für Arme ... Stadt:

häuser für Reiche, Juden, Christen,
Heiden, Neger, Araber, Wohlstand ist
für alle da, sagte schon einer meiner
Ver-Kanzler. — Honig im Kopf.

Kann sich jeder was bei denken.
Fehlt eigentlich nur noch eine
Schnulze von Udo Jürgens. Ist der
eigentlich in der Partei? ”

Vier Monate später. Die Deister-

Weser-Zeitung fragt einen Städtebaukundigen, den Prof. Friedrich

Spengelin, Mitglied des Nationalen
Städtebau-Rates beim Bundesminister, was das „Stadthaus’”’ beinhalte,

Prof. Spengelin: „Das ist eine Erfindung dieses Jahres. Auch die Experten sind sich im einzelnen noch
nicht im klaren, wie das Stadthaus
der heutigen Zeit ... aussehen soll.

Die Literatur darüber fällt ebenfalls

unterschiedlich aus” (27.9.1978;
authentisches Zitat)
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Josef Konn
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DAS AKTUELLE URTEIL

tiert unter anderem den Wettbewerbs-

betr.: Miete nach Mietermodernisierung

beitrag der ARGE. (Erhaltung und Umnutzung der Fabrikgebäude, Durchgrünung der Blockinnenräume.)

Richtet sich der Mieter auf eigene Kosten ein Bad ein, so wird dadurch die

Wohnung nicht zu einer Wohnung mit
Bad im Sinne des Mietspiegels (bzw.
der ortsüblichen Vergleichsmiete). Miet-

erhöhungen sind also nicht gerechtfertigt. Voraussetzung: der Vermieter hat
keine Vorausinvestitionen (wie etwa

Warmwasseranschluß) geleistet.

A
A

Wettbewerbsleistungen

Das Thema des Forum-Wettbewerbs
ist diesmal:

Es werden sowohl theoretische Beiträge als auch konkrete Objekte anerkannt.
Jeder Beitrag muß mit einer Inhalts-

betr.: Heizöl-Verteuerung für Mieter

ten, Vorplätze, Höfe, Parkplätze, Eingänge (Haustüren), Treppenhäuser und

Nicht alle Mieter müssen Opfer der

mit in die unterschiedlichsten Zustän-

Teile des Straßenraumes und fällt so-

fern der Vermieter das Öl nicht nach

digkeitsbereiche (Stadt, Hausbesitzer,

„Wirtschaftlichen Gesichtspunkten”

ist das „‚Außenhaus” eine Einheit von

die gedankenlose Heizölkaufgewohnheit seines Vermieters hinnehmen. Im
fraglichen Fall hatte der Vermieter
während der ’73er Ölkrise sich laufend

mit jeweils kleineren Mengen Heizöls
eingedeckt, obwohl er einen 10.000 ITank installiert hatte. Das Gericht rechnete ihm vor, daß ein überlegterer Einkauf um 19% billiger gewesen wäre.
Um eben diesen Prozentsatz können
die betroffenen Mieter ihre Heizkosten
mindern.

Landgericht Darmstadt, AZ 17 S
34/76
ARCH+ BERICHTETE ...

Mieter). Im Alltag des Familienlebens
höchster Bedeutung. Es wird definiert
als ergänzender und gleichzeitig verknüpfender Ort zwischen privater Verfügung und öffentlichem Kontakt.
Hier zeigt sich, daß es offensichtlich
materielle Strukturen der Organisation des Wohnens in der Stadt gibt,
die leichter mit sozialer Erfahrung besetzt werden können:

Das „‚Außenhaus” vermittelt den
Kindern die ersten Erfahrungen mit
der Außenwelt und gibt ihnen eine erste Möglichkeit, ohne Aufsicht der Erwachsenen selbständig zu agieren.
Es bietet Räume von geringer Empfindlichkeit für Aktivitäten, die in der
Wohnung Schaden anrichten könnten.
Es ist eine Kontaktzone zur Nach-

...überSto/lwerck im Kölner Severins-

viertel (Hefte 33, 38).

barschaft, ohne daß die Intimität der
Wohnung preisgegeben werden muß.

Was daraus geworden ist, läßt sich

Es bildet eine flexible Zone für un-

aus zwei Veröffentlichungen entneh-

vorhergesehene Nutzungen und Instal-

men:

lationen.
Der Wettbewerb steht jedem offen.
Gesucht werden:
Vorschläge, Pläne und Entwürfe für

1. „Stollwerck. Das Millionending und
seine Folgen.” Hrsg. vom Kölner Volksblatt in Zusammenarbeit mit der Bür-

gerinitiative südliche Altstadt und den

Kölner Jungsozialisten. 46 S., DM 2,—.

Bezugsadresse: Kölner Volksblatt,
Palmstr. 17, Tel. 213685. Die Broschüre enthält in 13 Kapiteln die Skandalgeschichte der subventionierten Be-

triebsverlagerung, Arbeitsplatzvernichtung und Profitsanierung.
2. „Sanierungsillustrierte. Stollwerck
und wie es grün werden kann.”

40 5S., A 3, DM 3,—.
Bezugsadresse: ARGE „Wohnen im
Stollwerck”’, Übierring 61a, 5 Köln 1,
Tel. 316925. Die Illustrierte dokumen-

Gestaltung und Organisation des „Außenhauses’’ ableiten lassen.

„Der Raum zwischen Wohnung und
Öffentlichkeit: das Außenhaus.””
Das „Außenhaus’” umfaßt Vorgär-

eingekauft hat. Der Mieter muß nicht

weise die Rolle des „‚Außenhauses” im
Alltag der Familie beschreiben und aus
denen sich Nutzanwendungen für die

Ausschreibung zum 3. Forum des IDZ
Berlin

Amtsgericht Gelsenkirchen, AZ 14
C 350/77

steigenden Heizölpreise werden, so-

Arbeiten, die das Verhalten der

Menschen im „Außenhaus”, beziehungs

die Gestaltung und Organisation des
‚„‚Außenhauses’ unter Bedingungen
des heutigen Wohnungsbaues, z.B. Vorgartengestaltung, Informations- und

Orientierungshilfen, Gemeinschaftsan-

lagen;
Entwürfe oder Produkte, die sich
auf die Ausgestaltung und Nutzung des

‚„Außenhauses” beziehen, z.B. Zäune,
Müllbehälter, Fahrrad- und Geräteschuppen, Planschbecken, Spielgeräte, Sitzgelegenheiten, Hof- und Treppenbeleuchtungen, Briefkästen, Vordächer,

und Absichtsdarstellung in deutscher
Sprache versehen sein, die nicht länger
als eine Schreibmaschinenseite sein
soll.

Abgabetermin
Die Arbeiten sind bis zum 30. Juni 1979

beim Internationalen Design Zentrum
Berlin, Ansbacher Str. 8 — 14,

1000 Berlin 30, abzugeben oder per
Post einzureichen (Datum des Poststempels).
Weitere Informationen sind erhältlich

beim Internationalen Design Zentrum
Berlin, Ansbacher Str. 8 — 14, 1 Ber-

lin 30, Tel. (030) 213024
Das Buch zum Thema

Inge Meta Hülbusch:
Innenhaus und Außenhaus — Umbau-

ter sozialer Raum

Schriftenreihe der OE Architektur-

Stadtplanung-Landschaftsplanung an
der Gesamthochschule Kassel, 1978,
01 Heft 033, 220 5., DM 10,50.
Bezugsadresse: Sekretariat der OE
06, Henschelstr. 2, 3500 Kassel.
Rainer Autzen:

Wohnungspolitik
Altbauerneuerung und Wohnungsversorgung Frankfurt/Bern/Las Vegas
1979. 297 S., Beitr. z. kommunalen
u. regionalen Planung, Bd. 1. ISBN
3-8204-6302-X. sFr 43.—

R. Autzen, W. Kempf, H.W. Voss:
Determinanten der Wohnungsbaufi-

nanzierung
IWOS-Bericht zur Stadtforschung 1
Inst. f. Wohnungsbau u. Stadtteil-

planung (IWOS), FB 8, TU Berlin,
239 S., DM 9,50. ISBN 3-7983-0194-8
Bezug: Univ.-bibliothek der TU Berlin,
- Abt. Publikationen -, Str. d. 17. Ju ni
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Schicksale Zum Beispiel: Frau Hofmann

ter unter Tage, Mitglied der (nicht

Schwelle des Alters, verzweifelt resümiert, daß, wenn zwei Menschen
sich nichts mehr zu sagen haben,

mehr existierenden) Gruppe 671,

sie doch wenigstens miteinander

lebt in der Arbeitersiedlung Stemmersberg in Oberhausen. Er schreibt
für ARCH+ eine Serie mit dem Titel „‚Schicksale”, Jedes ist authen-

die anderen Sorgen, mit denen sie
zu kämpfen hat: Sie bekommt kei:
ne Kohlen, ihr geschiedener Mann

tisch. Die Redaktion knüpft an die

beansprucht das Deputat für sich;

Veröffentlichungen die Hoffnung,

nur einmal hat er 160 DM „Koh-

Der Arbeiterschriftsteller Wilhelm

Erbing, 62, 28 Jahre als Bergarbei-

„reden” sollten, bleiben dennoch

daß sie das Nachdenken darüber in
Gang setzen, was Planung an kon-

lengeld” geschickt.

kreten Folgen für jeden einzelnen

ben für eine Renovierung in eigener
Regie, für Tapeten, Reinigung von

Betroffenen auslöst.

In der Dunkelschiagsiedlung in

Sterkrade (Oberhausen) geht die
Angst um. Denn laut Beschluß der

„Ruhrkohle A.G.” ist geplant, zwei
Häuser, eines in der Zechenstraße
15, das andere in der Dammstraße

17, wegen Bergschäden abzureißen
Zunächst.

Aber die Bewohner der übrigen
Häuser in der Siedlung fragen sich
bereits jetzt voll dunkler Ahnung:
Wann sind wir an der Reihe?

Frau Hofmann, „Wally”, wie

Dann hat sie 800 DM ausgege-

ramponierten Böden u.ä., verursacht durch die provisorischen Bauarbeiten inner- und außerhalb des
Wohnzimmers. Nur der Kleiderschrank steht noch drin.
330 DM „Tapetengeld” sind ihr

zurückerstattet worden, die restlichen 470 DM gehen zu ihren Lasten. Außerdem muß sie noch etwa
1700 DM Anwalts- und Gerichtskosten wegen der Scheidung bezahlen
Die Miete ist reduziert worden auf
78 DM, weil das Wohnzimmer zur
Zeit nicht bewohnbarist, — von den

anderen Ausgaben spricht sie schon

die Nachbarn sie nennen, wohnt in

nicht mehr; damit muß und wird

dem Haus Zechenstraße 15, auf der
linken Giebelseite. Sie und ihre Wohnung von den insgesamt acht „„bedrohten’”” Wohnungen, sind am

sie fertig werden.

schwersten betroffen. Man sieht es.
Bei beiden. Die äußeren Wände, wo

sich das Wohnzimmer befindet, weisen breite, durchgehendeRisse auf,
und darum hat man sie mit Balken

und Streben abgestützt, so daß das
Ganze nun aussieht wie eine Bau-

stelle.

Schlimmer aber ist die Einsam:
keit. Frau Hofmann: „Manchmal
esse ich die ganze Woche nichts als
Eintopf. Und wenn ich am Morgen

aufwache, frage ich mich: Was wird
heute wieder passieren? Was soll
ich denn machen! Ich bin doch allein!”
Allein war sie auch im vergange-

nen Sommer, als ein Blitzeinschlag
ihren Fernseher zerstörte. Wiederum

Um diesen Eindruck noch zu

waren es Nachbarn, die ihr beistan-

verstärken, sind an der Verstrebung

den. Aber auch die Feuerwehr kam.

elektrische Warnlampen angebracht

Die Folgen: Ein Schock und Angstzustände. Frau Hofmann: ‚Der Nervenarzt, bei dem ich in Behandlung
bin, meint, daß ich damit allein fertig werden muß; er hat Tabletten
verschrieben.” Tabletten gegen Ein
samkeit?
Nachts wird sie oft wach, weil
sie glaubt, Klopfen gehört zu ha-

worden, die Frau Hofmann bei Einbruch der Dunkelheit selbst entzünden muß; der Strom läuft über einen Zwischenzähler. Eine ’Dauerbaustelle? ”’ Oder soll sie den Ab-

bruch des Hauses einleiten?
Wer aber stützt die ’seelischen
Schäden’ der Frau Hofmann ab?
Gibt es auch dafür Balken und Streben? Wer kümmert sich um sie

und sagt: Dieser Frau muß geholfen werden!
Wenn sie in der Küche auf dem
Sofa sitzt und über sich und ihre Lage nachdenkt, dann kann es gesche-

hen, daß ihr die Tränen kommen.
Dann kommt Frau Kreutzer, eine
Nachbarin, die mit ihr spricht und

ben. — Schließlich gibt ’man’ ihr

den Rat, aus der Wohnung auszuziehen. 16 Jahre hat Frau Hofmann
in dieser Wohnung gelebt, und sicher waren auch glückliche Jahre da
darunter.
Der Gutachter und ArchitekturProfessor Ernst Althoff aus Krefeld
aber stellt in einem vorläufigen Gut-

achten fest (weitere sollen folgen),

sie tröstet.

daß es durchaus sinnvoll wäre, die

Dennochist sie allein. Denn seit
Dezember 78 ist sie geschieden von
ihrem Mann, der, als sie sich nichts

gefährdeten Häuser zu reparieren,

mehr zu sagen hatten, zu einer an-

deren Frau gegangen war. Auch
wenn Frau Hofmann. heute an der

auch von der Kostenseite her. Wer

aber erstellt ein Gutachten über die
Einsamkeit der Frau Hofmann?

Wilhelm Erbing

Architekturkritik
Julius Posener

Fragen zur
Staatsbibliothek
EINTRITT
Im Augenblick, da man das Gebäude be-

tritt, fühlt man sich entspannt, entlastet,
man atmet ruhiger, man geht langsamer.
Zur Rechten öffnet sich unabsehbarer
Raum; man schreitet über Reuters wun-

derbaren dunklen Steinfußboden auf

die schöne, sanfte, zum Aufsteigen
einladende Treppe im Hintergrund des
Eingangsraumes zu. Die Steigungen sind

Blick vom Haupteingang in die Halle

sehr bequem, und während man auf
dem grauen Teppich die Stufen emporsteigt, öffnen sich dem Blick neue Räume. Im ersten Geschoß angekommen,
wird man von zwei Impulsen gleichzei-

tig wietergetrieben: man möchte, die

Richtung wechselnd, die Treppe weiter
hinansteigen, ins Licht; aber man befindet sich hier am Anfang eines drei Geschosse hohen Ganges, welcher in sanftem Bogen irgendwohin führt, man weiß
nicht recht wohin. Man folgt dem Impuls zu einer Entdeckungsreise in diese

große Galerie. Man erblickt dort einige
Fenster nach Osten, zwei in den Raum
gehängte Galerien darüber, auf der eigenen Seite ein riesiges Wandgemälde und
weiter hinten ein kleines Fenster, durch
das man ein bekanntes Portrait des alten

Goethe erblickt: ein kleines Heiligtum,
offenbar, das sich zwischen der Galerie
und den Lesesälen befindet als Hinweis
auf die Kultur, in deren Dienst dieses
Haus steht. Zwischen dem Wandbild und

Das sog. Foyer (1. Obergeschoß)

dem Fenster liegt eine Stiege,welche geraden Weges, — nein, krummen Weges —

zum mittleren, dem großen Lesesaal
führt. Man erfährt, daß dies im ursprüng-

lichen Plan der große, gerade Zugang
zum großen Lesesaal gewesen ist. Man
kehrt zu der Treppe zurück, über die
man den Aufstieg begonnen hat und
setzt ihn fort, eine Frage im Herzen:
was bedeutet dieser große Gang, in dem
nur wenige Menschen sich bewegen, was
soll an dieser Stelle das übergroße Wandbild, was, dort oben nur halb sichtbar,

das Kulturheiligtum? Übrigens ist das

Wandgemälde das einzig Überlebensgroße in diesem Raum. Selbst in ihm,
obwohl er gewaltig ist, fühlt man sich
nicht klein, Nichts, was man gesehen
hat und — ich darf vorausnehmen —

nichts, was man sehen wird, beeinträch-

tigt die Freiheit, mit der man sich in diesen Räumen beweat.

Der Lesesaal vom 3. Obergeschoß

In

die Geschäfte der Bibliothek wahrnehmen.
Gebaut wurde für 600 Leser — also die
Hälfte — und 600 Angestellte. Die 600 An-

gestellten sind da, nicht aber die 600 Leser.
Es sind ihrer erheblich weniger: 200? 300?
etwa. Die Konzeption wurde jedoch nicht
geändert. Scharoun hat eine Leser-Bibliothek geplant. Den Lesern wurde der denkbar größte Raum gewährt. Die große Gale-

schreiben und an seine Verwirrung diesem Phänomen gegenüber: seine Person

habe dadurch eine unerhörte Ausweitung
erfahren, zugleich aber habe er seine Persönlichkeit dabei verloren. (Man erinnert
sich an Riemers ewig „‚maulenden”’ Aus-

druck). Nun, bei Edgar Wisniewski habe
ich keinen Widerstand dagegen bemerkt,

rie, welche Foyer genannt wird — wohl in

daß er sich am Ende in der Lage befunden hat, Scharouns Architektur zu ma-

ERinnerung an die Philharmonie — und

chen. Das liegt, meine ich, nicht so sehr

eine Gruppe von Lesesälen, deren Ausdeh-

an dem Unterschied zwischen den Personen Riemer und Wisniewski, es liegt vielmehr daran, daß der Dienst an Goethes

nung von Norden nach Süden etwa 230

Meter beträgt. Es ist nicht ganz leicht,
sich vorzustellen, daß selbst 1200 Leser
vermocht hätten, diese Räume zu füllen.
Es läßt sich nicht leugnen, daß die Bezeich-

nung „Foyer”’ für jene große Galerie im
Grunde nicht stimmt. In den Foyers der
Philharmonie sind in der Konzertpause
2000 Zuhörer versammelt. Es müßten alle

stalt. Das ist keine grundsätzliche Änderung. Der Hauptteil des Hauses, der die

Lesesäle, das Foyer, die Büchermagazine
enthält, mußte nun wohl in der Gestalt
ausgeführt werden, in der er geplant war,
Vielleicht wo//te man an diesem großarti
gen Plan nichts ändern (und zwar, zum
Teil aus politischen Gründen). Man hat
also aus dem nördlichen und dem südlichen.Lesesaal und sogar aus einem Teil

des Hauptsaales eine Stätte der Bibliotheksarbeit gemacht: Der Bau wird anders
benutzt als er geplant wurde.

Werk in viel stärkerem Maße eine persönliche Dienstleistung gewesen ist als der

FUNKTIONALISMUS?

an dem Werke Scharouns. Goethes Produktion muß selbst den nächsten Mitar-

Nun gewinnt gegenwärtig in Architekten:

beitern geheimnisvoll geblieben sein, immer wieder trat in ihr das hervor, was

kreisen die Lehre ständig an Boden, daß
ein jeder Bau auf verschiedene Art benutzt werden kann, ja, soll. Diese Lehre
ist ein wesentlicher Teil der Kritik am

rechtfertigen; aber nicht nur den Namen:

mit den bisherigen Werken des Meisters
schlechthin unvereinbar schien. Zu Riemers Zeit war das (zum Beispiel) der
Diwan. Scharouns Produktion verkörpert eine Idee, welche er selbst als allge-

Im Foyer und in den drei großen Sälen
wurde der maximalen Leserzahl (die sich

mein gültig aufgefaßt hat, und die seinen
Mitarbeitern gültig geblieben ist, für heu-

offenbar bereits 1969 als imaginär erwies),

te und für morgen. Die Staatsbibliothek

anzupassen. Man könnte das die Lehre

sin gerade noch vertretbares Maximum an
Raum zugemessen, während die Raumzuteilung an die der Bibliothek Dienenden
vielleicht nicht ganz genügt; auf jeden Fall

ist ohne jeden Zweifel ein Scharounbau,

von der Neutralität des Gebauten nen-

1200 (vorgesehenen) Leser gleichzeitig
die Galerie passieren und sich in die Lesesäle ergießen, um den Namen „Foyer” zu

entspricht sie einem gerade noch vertretbaren Minimum. Darum meine ich, daß die

Untersuchung der gesamten Organisation

Funktionalismus. Der Funktionalismus

(Hugo Häring) hatte behauptet, daß ein
Bau seine Gestalt den Bedingungen verdanke, denen er zu genügen hat. Die Gegentheorie sagt, daß es falsch sei, einen

Bau allzu genau bestimmten Bedingungen

gesetzt selbst den Fall — und er ist aka-

nen. Lucius Burckhardt wußte sehr spa-

demisch —, daß hier sehr viel, fast alles
von Wisniewski getan worden wäre.

Rige Dinge gegen den zu genauen Funktionalismus zu sagen: „A/s junger Mensch”,

KRITIK

einem Waschtisch gewaschen, der mir bis

Unsere Kritik, sagten wir, betreffe nicht

meine Schwester entworfen.” Neutrali-

so sagte er etwa, „habe ich mich an

(durch das Quickborner Team, vielleicht
auch durch die Fachleute der Bibliothek)

die Arbeit der Architekten — oder des

Solche Gedanken stellen sich ein, während man beglückt immer wieder das

zum Knie reichte. Er war nämlich für

tät, gewiß: ich möchte dieser Forderung

des Hauses am Ende nicht ganz ohne Grund Architekten. Sie betrifft das Programm.
Der Ansatz war, sprechen wir es aus: der
unternommen wurde.
Ansatz war falsch. Die Leser-Bibliothek,

zustimmen, denn der zu genau geleistete
Dienst ist immer vom Übel. Nun ist aber
die Bibliothek ein funktionalistischer

ich meine die Leser-Bibliothek von so ge-

Bau, Scharoun hat ihn so gemeint, er hat

waltigen Dimensionen, entsprach einer

sich immer auf Hugo Härings Lehre be-

irrealen Vorstellung. Daß er gleichwohl

rufen. Darum ist es ein Unterschied, ob
ein neutral entworfenes Gebäude anders

de, daß man sich in einem räumlichen Zu-

ki dem Bedauern Ausdruck gab, daß so

ob das einem auf die Funktion hin ent-

sammenhang bewegt, desgleichen noch

wenige Leser die großen Hallen bevöl-

Foyer und die Gruppe der drei Säle durchgemacht wurde, hatte — auch — politiwandert, auf alle Galerien steigt, jeden
Blick genießt und in jedem Blicice die Freu- sche Gründe. Als ich gegenüber Wisniews-

benutzt wird, als es geplant wurde, oder

nicht dagewesen ist. Damit meine ich
nicht die Dimension, vielmehr jene Gewißheit, die den Wandelnden vom Eintritt
an begleitet: daß die Dimension gemeistert wurde, daß sie den Menschen befreit,
nicht verkleinert. Aber die Fragen stellen
sich ein, sie sind unabweisbar; und es
sind kritische Fragen, wenn sich auch
diese Kritik nicht auf die Arbeit des Architekten bezieht, oder der Architekten; denn

kern, sagte er: „Ja, wenn erst die Leser
aus dem anderen Teil Berlins herkom-

worfenen Gebäude passiert. In der Biblio:
thek stören die vielen der Bibliotheksarbeit gewidmeten Flächen, man fragt sich

men ...”” Das war natürlich der Ansatz

warum sie in so hohe und weite Säle ge-

für den Bau der Bibliothek wie für den

stellt wurden, man begreift diese Anordnung nicht ganz, ebensowenig wie man
das Foyer noch begreift, in dem so wenig
geschieht. Wisniewski beschreibt Scha-

es handelt sich bei diesem Bau doch wohl
um eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen Scharoun und Edgar Wisniewski.

nicht in der Lage zu beurteilen, wie viel

EXKURS: DER ARCHITEKT

der Philharmonie, der Nationalgalerie,
des Museums an just dieser Stelle, im
Angesicht der Mauer: des Kulturzentrums, mit einem Wort. Das Kulturzentfum ist die bauliche Verwirklichung des

Alleinvertretungsanspruches. Ich bin
Realität dem Allgemeinvertretungsanspruch in den fünfziger Jahren zukam,
als das Kulturzentrum geplant wurde.
Gegenwärtig, — das läßt sich wohl nicht
leugnen — ist er leer — wie die Biblio-

Wie diese Zusammenarbeit vonstatten ge-

gangen ist, wissen wir nicht. Wisniewski
macht darüber nur Andeutungen. Aus ihnen lernen wir immerhin, daß vieles — man

weiß, wie gesagt nicht, wie vieles — der Arbeit Wisniewskis zu verdanken ist, obwohl
Wisniewski der letzte wäre, der sagen würde, daß er ohne Scharouns Gegenwart die

thek.
Leer ... Die Staatsbibliothek /st nicht

leer, im Gegenteil, sie wirkt überfüllt:
überfüllt mit Bücherregalen. (Und man

denkt daran, die Tiefgarage ebenfalls
in einen Bücherspeicher umzuwandeln).
Als man jene Generaluntersuchung vornahm, war es offenbar zu spät, an der

merkung in Thomas Manns „Lotte in

baulichen Gestalt wesentliche Änderungen vorzunehmen, Der Nordflügel, der
erste, der in Betrieb genommen wurde,

Weimar”’, daß er sich schließlich in der
Lage befunden habe, Gosthes Briefe zu

bedingt zum Vorteil der baulichen Ge-

Bibliothek hätte gestalten können. Man
erinnert sich an Riemers, des Adlatus Be-

n

A

ist stark vergrößert worden — nicht un-

rouns Reaktion auf die Entbindung seines
Büros von der weiteren Ausbauplanung
anterthalb Jahre vor seinem Tode:

Scharoun hat im Laufe seines Lebens
ähnliche Eingriffe in sein Werk und seine
Arbeit mehrfach erlitten und gelassen
hingenommen — auf diese ‚,Lösung” war

seine Reaktion Unverständnis und

schmerzliches Resignieren.
(Bauwelt 5.1.1979)
Da, betrifft ganz gewiß nicht nur die
Ausschaltung seines Büros vom weiteren
Verlauf der Ausbauarbeiten, es betrifft
auch die Art dieses Ausbaues: man hat
ihm seine Bibliothek verdorben. Vielleicht hat man Scharoun von der Teilnahme an diesen Arbeiten entbunden, weil
man wußte, daß man ihm seine Bibliothek verderben würde und wohl auch
mußte. Dieses Verderben betrifft nicht
so sehr die hundert Einzelheiten. deren

ZU DEN LESESÄLEN
Grundrisse und Schnitt
im Maßstab 1: 1000

' Haupteingang

Den Fragen, die man sich gestellt hat, geht man nicht nach.
Man kommt nicht dazu: Zu mächtig ist der Eindruck des
mit jedem Schritte aufwärts sich entfaltenden Raumes der

2 Eingangshalle
3 Garderobe
4 Auskunft

Lesesäle. Man bewegt sich auf eine lichte

9 Orts- und Fernleihe

Weite zu von

schier unabsehbaren Dimensionen. Diese Weite, dieser Raum
zusammenhang, den man als Oberlichte, Galerien, Stützen
mehr ahnt als begreift, tritt links oben in Erscheinung. Geradezu führt die Treppe einem riesigen Fenster entgegen,
der Außenwand des nördlichen Lesesaales. Hat man die

oberste Stufe erstiegen, bemerkt man jedoch, daß der Raum
vor einem kein Lesesaal ist, sondern ein Büchermagazin.
Bücherregale verstellen die ganze Fläche des großen Raumes
Bücherregale stehen auch auf den Galerien, die über einem
Teil des Saales errichtet sind: Bücherschränke, wohin man
schaut. Man hatte erwartet, in einen Lesesaal einzutreten,

© Bauwelt für die

Grundriß-Umzeichnung
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man blickt in die Arbeit der Bibliothek hinein: ein Antiklimax. Man läßt also den Saal rechts liegen und wendet sich
nach links, wo man den größten, den mittleren Lesesaal vermutet. Ehe man aber einen Einblick in diesen majestätischen

Raum erhält, setzt man den Weg noch an die fünfzig Meter
hinter Bücherschränken fort; und wenn man schließlich —

Ah! — in den Hauptsaal blickt, sieht man nur dessen südlichen

Teil. Man muß auf die Galerie über dem südlichen Lesesaal
steigen und sich umwenden. Erst dann erblickt man die ganze
Ausdehnung des Saales — und in ihm eine verhältnismäßig
&lt;leine Gruppe von Leseplätzen: eine neue Enttäuschung.
Aber halt!: man erinnert sich: die Mitteltreppe, welche

diesen Saal erschließen sollte, ist ja halb zugebaut. Nach dem
ursprünglichen Plan war der Zugang direkt, frontal auf das
Fenster gerichtet. Drei große Treppen sollten von der Galerie
zu den Lesesälen führen. Die südliche, welche wie die im Nor-
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den, die wir erstiegen haben, im Erdgeschoß beginnt, haben
wir noch nicht erwähnt. Erst jetzt, rückblickend, entdeckt
man die Funktion der großen Galerie im Rücken der Lesesäle:
sie war als Verteilergalzrie gedacht. Der Leser gelangt von
Norden oder von Süden her in diese Galerie, in der sich eine

Erdgeschoß

Erdgeschoß

Art allgemeiner Abfertigung befinden sollte (Ausgabe von
Lesekarten etc.). Auch ein Laden für Schreibmaterial sollte
sich dort befinden. Von der Galerie — wie wird im Plan

„Foyer‘’ genannt — stieg dann der Leser auf einer der drei

Treppen in denjenigen Lesesaal hinauf, in dem er arbeiten
wollte. Wo die Abfertigung sein sollte — um sie einmal so zu
nennen — befinden sich jetzt Büros, durch eine Wand vom

Foyer getrennt; der Laden wurde nicht eingebaut. Der Hauptzugang, der mittlere wurde beinahe zugebaut: er beginnt jetzt
als ziemlich enge Stiege, die an der Wand entlang läuft, ehe sie
sich zum Lesesaal wendet. Der Gedanke des Foyers ist während
der Bauausführung, man möchte sagen, ad acta gelegt worden;

1 Dachraum
2 Musik-Lesesaal

3 Orientabteilung
4 Ostasienabteilung
5 Orient- und Ostasien-Lesesaal

6 Osteuropaabteilung
7 Osteuropa-Lesesaal
8 Ausleihe

9 Benutzungsabteilung
10 Mendelssohn-Archiv

11 Ausstellung
12 Allgemeiner Lesesaal
73 Abt, Gesamtkataloge
und Dokumentation
14 Abt. Gesamtdruckschrifter
und Tausch
15 Bibliographisches Zentrum
16 Einbandstelle
17 Küche
18 Kantine
10. Da Ernasse

das Foyer wurde aber gebaut. Wie es nun ist, weiß man in der

Tat nicht recht, was damit anfangen: ein großartiger Raum,
aber ohne Inhalt.

BAUGESCHICHTE
Man kennt die Veränderungen, welche im Management des
Baues vorgenommen wurden. 1969 bereits — drei Jahre vor
Scharouns Tode — wurde die technisch-geschäftliche Oberlei-

1

tung von der Bundes-Baudirektion übernommen, welche zwi-

schen September 69 und Januar 71 durch das „Quickborner
Team” eine Untersuchung der gesamten Organisation des
Hauses vornehmen ließ. Die Einwirkung des Architekten wurde
auf die „künstlerische Oberleitung” beschränkt. Nach dem
Tode Scharouns im November 1972 wurde seinem'engsten
Mitarbeiter, Edgar Wisniewski, nur noch gestattet, Skizzen zu
liefern. Die Ausführungszeichnungen wurden im Büro der Bundes-Baudirektion fertiggestellt, viele, ohne daß Wisniewski auf
sie Einfluß nehmen konnte. Nicht wenige Details wirken
falsch, falsch im Sinne Scharouns: ein schwerer Eingriff in die
Arbeit des Architekten. Ein größerer Eingriff jedoch ist durch
die Untersuchung der Organisation entstanden. Offenbar wurde
das gesamte Programm unter die Lupe genommen; und, es
scheint, nicht ganz ohne Grund,
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2. Obergeschoß

Der Entwurf war davon ausgegangen, daß 1200 Leser die

Staatsbibliothek benutzen würden; 450 Angestellte würden

OS

2. Obergeschoß

© Bauwelt für die
Grundriß-Umzeichnung im Maßstab 1 : 1000

unangemessene Gestaltung man hätte vermeiden können, wenn man dem Meister

(und seinem alter ego Wisniewski) gestattet hätte, sie in seinem Sinne zu gestal-

ten. Es betrifft die Änderungen in der
Funktion der Bibliothek.
DER RAUM AN SICH

Oder hätten diese Änderungen Scharoun
am Ende gar nicht so sehr gestört, wie

wir meinen? Hätte er sich befriedigt
erklärt, daß er einen Raumzusammen-

hang verwirklichen durfte, desgleichen
kein zweiter gebaut wurde? Er hätte
Grund gehabt, zufrieden zu sein. Denn
der Raum ist zwar durch viele kleine

und einige nicht so kleine Änderungen
in seiner Wirkung beeinträchtigt; aber
diese Wirkung setzt sich gleichwohl

durch, wir empfinden den Triumpf
dieses Raumes bei jedem Schritt. Uns,
gestehen wir es denn, uns stört die fal-

sche Benutzung, w/r können den auf
die Funktion hin geplanten Raum nicht
von der Benutzung gegen die Funktion

Federzeichnung eines öffentlichen Gebäudes. Scharoun während des Krieges.

trennen, welche uns allenthalben ent-

gegentritt. An dieser Stelle muß die
Frage erlaubt sein, in welchem Maße
Scharouns Raumschöpfung selbst bereits über die Funktion hinausgegangen
ist. Wir hatten Gelegenheit, das bei
der Betrachung des Foyers zu bemerken. So wie Scharoun es geplant hat,
als einen ständig von vielen Menschen

ideale Gesellschaft, der Scharouns Skiz-

durchwanderten Raum, war es selbst

zen aus dem Kriege und der, wie wir
sahen, wohl auch seine Bibliothek gewidmet ist, wir sind sie nicht. Ist es möglich, daß der Raum uns in diese Sphäre
emporhebt? Er verwandelt uns, das

unter den angenommenen optimalen Bedingungen (1200 Leser) nicht zu verwirk

haben wir vom ersten Schritt an in diesem Hause erfahren. Dann würde es

lichen. Und gilt nicht — mutatis mutandis — das Gleiche für die Lesesäle, für

sich hier also letzten Endes um eine

den weiten Raum des Katalogs im Erdgeschoß, für die Areale zu ebener Erde
und auf Galerien, die offenbar nur den
Zweck haben, daß sich auf ihnen Menschen bewegen? : Öffentlichkeit im
Raum, der Raum für das Leben der Öf-

fentlichkeit, riesige Hallen, Gänge, Treppen, die recht eigentlich keinen anderen
Sinn haben, als den, daß sich das Volk
auf ihnen bewege, sich im Raum darstelle, im Raum und durch den Raum.
Scharoun hat während des Krieges eine
Anzahl von Skizzen gemacht, in denen
eben dies dargestellt wird. Es sind sehr

große öffentliche Gebäude, auf deren

Galerien, Rampen, Treppen, Terrassen
sich eine Menge Volkes bewegt: das Projekt einer öffentlichen Architektur, das
Gegenprojekt, vielleicht, zu Albert
Speers steriler Staatsachritektur. Man
hat das Gefühl, der Meister habe Speer
zugerufen: „Dimension? Ja! ... Aber ...!”
In der Bibliothek fand er einmal im Leben

die Dimension, in der sich seine öffentliche Architektur verwirklichen ließ, und
zwar innen /m Raum. Man möchte von

idealen Bedingungen für eine ideale Architektur einer idealen Gesellschaft sprechen. Ist es so, dann kommt es am Ende
nicht darauf an, wie man diese Räume

benutzt. Sie sind da, wir besitzen sie.

Das sollte genügen.
Natürlich führt diese Architektur weit

über Härings Funktionalismus, über seine „‚Leistungsform”’’ hinaus. Weit darüber hinaus ... aber wo führt sie hin? Die

Architektur handeln, die von alltäglichen Zwecken entbunden ist.
Solcher Art war die Architektur der

Skizzen aus den Kriegsjahren. Man kann
Zwecke dieser großen Strukturen nur
ahnen, besser gesagt, man kann ihnen
Zwecke unterlegen. Es sind immer die

Zwecke der öffentlichen Versammlung,
anders vermag ich, jedenfalls, diese Visionen nicht zu deuten. Aber eine Bib-

liothek bleibt eine Bibliothek: kein
Haus der Versammlung, ein Haus des
Studiums.
Und so bleibt am Ende die Frage

unabweisbar, ob dieser große Bau
eigentlich stimmt. Sie ist der Bau für
eine festliche Menge, die dem Musikgeschehen hingegeben ist. Raum und Inhalt sind kongruent. Vielleicht werden
wir gut tun, die Beantwortung der Fra
ge, ob sie es in der Bibliothek ebenfalls
sind, der Zukunft zu überlassen. Aber
ein Zweifel bleibt.

Manfred Speidel

Gedanken zur Staatsbibliothek
Als ich im März 1978 zum ersten Male
die Baustelle der Staatsbibliothek in
Berlin besichtigte, war ich überrascht
von dem großartigen Raum des Lese-
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saales, der hier entstehen sollte, und
den ich von außen überhaupt nicht ver
mutet hätte. Was außen in Höhe und

Tiefe drei gegeneinander versetzte Baukörper vor dem massigen Bücherturm

sind, ist innen ein zusammenhängender,
in Ebenen und mit Galerien und Po-

desten gegliederter langgestreckter
Raum, der endlos sich auszudehnen
scheint, der eine Lust zum Entdecken
erweckt, zum Ausschreiten vom einen

Ende zum anderen, dessen lichte Grenzen und die gläsernen, leider zu dunkel

gewordenen Licht-Pyramiden eine un-

erwartete Leichtigkeit zeigen und dessen
Ordnungen aus klaren rechtwinkligen

Raumteilen gebaut sind, die lediglich
wenig gegeneinander in den einzelnen
Abschnitten gedreht eine erstaunliche
Vielfalt ergeben, und eben nicht nur ir-

gendeine Vielfalt, sondern gleichzeitig
eine räumliche Einheit und eine freie
Mitte. 160 m Länge, 55 m Breite und
16 m Höhe der Lesesaalhalle sind Dimensionen, die nur Scharoun ohne Monumentalität gliedernd zu einer Einheit

bringen konnte, ohne Superordnungen
oder Riesentragwerke, die den Besucher
nur erdrücken würden, Seine größte

Raumschöpfung hatte Scharoun dazu
benutzt, die Kunst der Raumbildung
noch einmal zu erproben, ohne — so

schien es mir — irgendwo die Spannung

zu verlieren, und das gerade im noch
nicht möblierten Bau. Was der Ausbau
und damit ein bestimmter Gebrauch an

diesem Raum verändert hat, beschreibt
sehr eindrücklich Julius Posener in seinem Beitrag in diesem Heft und Edgar
Wisniewski in der Bauwelt (1/1979).
Aber die Beschreibung dieses Raumes
ist so abstrakt, rein ästhetisch erlebnishaft. Gerade im noch leeren Raum konnte man sich einen ganz bestimmten Gebrauch vorstellen: Auf den weiten Treppen und Galerien sich hin- und herbewe-

gende Menschen, auf den terrassierten
Ebenen Gruppen stehender oder sitzender Leute, man könnte sich — sitzend —

auf den Galerien verstecken, aber stehend
oder über die Brüstung lehnend die große

Menge überblicken, der gegliederte Raum
würde die Menge in Gruppen gliedern
und doch alle, ginge man den Raum ent-

lang, wieder miteinander verbinden. Es
ist überhaupt kein Raum, der als künstlerische Hohlskulptur, etwa im Sinne von

Walter Förderer, einen Anspruch erheben
würde, sondern eher ein Raum, dessen
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H.Scharoun: Theater, Volkshaus und Kulthaus, Gelsenkirchen 1920.

schaft auch dann offenbar noch festhalten wollen, als man in der Staatsbibliothek die Zahl der Leser auf die Hälfte re-
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duziert hat. Die Zeit wird zeigen, ob

Scharouns Utopie doch trägt.
Vergleicht man die Staatsbibliothek
mit der Pariser Nationalbibliothek von

Labrouste (1854—75), so fällt auf, wieviel Scharouns Bauwerk Freiraumelemente, um nicht zu sagen, städtische

Elemente aufgenommen sind.
Dort betritt man den Lesesaal mit

seinen leichten Kuppeln auf dünnen,
gußeisernen Säulchen direkt vom schma-

len Eingangsfoyer aus, achsial, nachdem
man den Innenhof überquert hat, der

»77
A

von der Straße durch eine Toreinfahrt

al
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quer zur Eingangsachse getrennt ist.
Das Foyer der Staatsbibliothek ist im
Innenraum, was der Cour d’Honneur, der

Innenhof, in der Pariser Nationalbibliothek ist — halböffentlicher Ort, von dem

aus Lesesaal und Büroräume ersichtlich

sind, Orientierung und Ort gelegentlicher Begegnung; aber auch innerstädtischer Platz ohne spezielle Funktion.
Scharoun hat gerne seine Innenraum:
folgen mit Vorstellungen aus der Stadt
bezeichnet: „offener Bezirk’’ und „,geheimer Bezirk’ als Metapher für Marktplatz und Kirche, z.B. für die Klassenbereiche und die sie verbindende Halle in
der Darmstädter Schule. Solche Polarität — aus der mittelalterlichen Stadt entLeon Labrouste. Biblioth&amp;que Nationale. 1854 — 1875

lehnt4 — finden wir auch in der Philhar-

monie: Foyer und Saal, doch nicht, wie
in einer Stadt Markt und Kirche nebenErlebniswert auf der Bildung von Bereichen und von Beziehungen im Inneren
und nach außen beruht. Edgar Wisniews-

ki: „Weder die Abgeschiedenheit in Kabinette und Säle, (aber) auch nicht die
Zentralform eines kuppelgekrönten
großen Lesesaales wird versucht, sondern

die gleichberechtigte, in gegenseitigem
Wechsel wirkende, einer Landschaft ähnelnde Lesesaalstruktur.’”1 Es sind also

nicht organisatorische Aspekte der Funktion, die im Vordergrund standen, sondern die Idee einer großen Gemeinschaft
von sich sonst spezialisierenden, sich

gegenseitig abschließenden oder in einer
Großform aufgereihten Individuen. Das
Erlebnis einer Gemeinschaft,man möch-

haus und Kulthaus, sollte nach Scha-

einanderliegend, sondern mit verschobe:

rouns Worten das Volkshaus dem „‚ge-

nen Achsen übereinandergestellt — eine

meinschaftlichen Bildungsdrange” die-

Gelegenheit zugleich für die großartigen

nen und der „‚Freundschaft Tempe!”

giene-Museum in Dresden, 1921, schlägt

Treppen und Galerien. Was er als Prinzip
in der mittelalterlichen Stadt entdeckt
hat, mag genauso für den Aufbau der

er einen kristallenen, „Dem Menschen”
geweihten Zentralbau vor, in dem „ge-

„Die gruppenweise Zusammenfassung

seinS. In.seinem Entwurf dür das Hy-

meinschaftliche, kosmische Gefühle”
erwachen sollen.
Scharouns Entwürfe für Kulturbauten enthalten Räume, die nicht eine or-

ganisatorische Funktion haben, sondern
gewisse ideale soziale Beziehungen und
Gemeinschaftserlebnisse ermöglichen sollen.
Im Werke Scharouns, besonders in den

Raumgruppen der Bibliothek gelten:
(der Menschen in der Stadt) beruht im
Bewußtsein des Beieinanderseins und in

der Gemeinsamkeit schöpferischer Arbeit.
Diesem menschlichen Aufbau entsprechen
die räumlichen Zusammenfassungen der
Straßenzüge und Plätze. Die Übergänge
von Raum zu Raum sind — als Gelenk-

punkte — reizvolle Vermittler.’’5

Charakteristika, die seit Camillo Sitte
der mittelalterlichen Stadt zugesprochen

te beinahe sagen, einer Öffentlichkeit
unter den Besuchern ist Scharouns Aus-

Ledigenhäusern der Vorkriegszeit, in den
Schulen, Theatern und Konzerthäusern

gangspunkt für die Formfindung des
Saales gewesen, das was er als das „,Humane” bezeichnete, das bei ihm vor

nach dem Kriege zieht sich dieser „‚Volkshausgedanke” wie ein roter Faden durch.
Jedes dieser Bauwerke ist eine Gelegen-

dem „Organisatorischen’’ gestanden

heit, soziale (und visuelle) Beziehungen

habe.
Das Programm für eine offene, an
Gemeinschaft interessierte Gesellschaft

Beziehungen in den Vordergrund stellte,

haben die Architekten um Bruno Taut

Das Wohnheim der Werkbundausstellung

ser Bibliothek wurde bei Scharoun in

nach dem 1. Weltkrieg im „Volkshausgedanken” formuliert. Im Zentrum der

in Breslau 1929 wurde durch seine Lage
in einer Ecke der Siedlung und durch
den Einbau eines öffentlichen Restaurants zum Treffpunkt der Siedlung. Bei

einer eng-weit, dunkel hell, von unten

Städte sollte es Bauten geben, die nur

dem Vergnügen und dem Gemeinschafts-

neu zu interpretieren; in dem er diese

hat Scharoun Bautypen neu definiert.

werden, finden wir ebenso bei Scharoun:

unregelmäßige Wandzüge, platzartige

Räume, deren freie Mitte durch die Zu-

gänge in den Ecken gebildet wird, Gelenkpunkte, die hier als Treppen die Raumfolge zu einer Höhenentwicklung stei-

gern.6

Der sachliche, direkte Zugang der Parinach oben aufsteigenden Raumfolge
dramatisiert.
Genauso wie sozial-utopische Ideen

der Darmstädter Volksschule, 1951,

der 20er Jahre im Lesesaal wieder auftau-

Gemeinschaft zu bilden und sich mit

bringt eine Serie von kleinen, mittleren
und großen Räumen jeden Schüler in
eine Folge in sich definierter, verschie-

der Mitwelt eins, als Mensch unter Menschen zu fühlen.”’2 Bei einer Bebauung

dener Gruppen von der Teilklasse bis
zur gesamten Schulgemeinschaft.

der „‚Wiese”’ in Gelsenkirchen, 1920,

Scharoun hat die Vorstellung einer
sich selbst erlebenden, großen Gemein-

chen, hat Scharoun in der Raumfolge
Vorstellungen bewahrt, die in seinen
Aquarellen der Kriegszeit als Visionen
erscheinen: riesige, oft zelt- oder schleier
artig überspannte Räume mit enormen
Treppenanlagen, die die Besucher in die
auf Hügeln zu liegen scheinenden Hallen

drange dienen sollten. Zum Vergnügen,
als „die Erhebung über das Alltagsdasein’, komme ‚‚der Wille, sich an der

als ein Zentrum mit Theater, Volks10

führen. Es offenbart sich ein Rausch des
Emporsteigens und Genießens in lichten
Höhen.
Die Bauten sind da weit offen, Treppen und Galerien Teile des Außenraumes,

delt (Mehringplatz). Stadtfragmente: ja

Teile der Landschaft, eines gemeinsamen,

nert zusammenfassend von den Rationa

öffentlichen Umraumes. In den realisierten Werken der Philharmonie und der Bib-

liothek haben sich die visionären Treppen

listen sagten®, kann man bei Scharoun
als Entwurf ebenso feststellen: ‚,die ver
lorengegangene Einheit der Stadt wird

aber nur dort, wo sie auch eine soziale

Funktion noch erfüllen können: in den

Kulturbauten, nicht außerhalb.
Was Marc Fester und Nikolaus Kuh-

und Stege ins Innere verzogen, sind — mit

durch städtische Strukturen in den ar-

der Ausnahme des Theaterentwurfs für

chitektonischen Einheiten kompen-

Kassel — nur in den Innenräumen mög-

siert’ — allerdings sind das nicht klassi-

lich geworden.

zistische, eher mittelalterliche Struktu-

Damit kommen wir zu einem weiteren
Punkt. Scharoun, so erscheint es mir, hat
immer in Stadträumen entworfen und

ren. Und man müßte ergänzen: die ver-

gedacht, aber in seinen beiden großartigsten Bauten hat er es sich versagt, sie zu
einem stadträumlichen Teil werden zu

lassen. Sie sind Inseln, die sich fast be-

ziehungslos gegenüberliegen. Sie haben
statt dessen, Teile der Stadt in sich aufgenommen, Stadt in ihren Innenräumen

reproduziert.
Bei den Theatern für Kassel und
Mannheim sollte der Bau ein unverrückbarer Bestandteil der Stadt werden: in
Kassel wurden Teile des alten Theaters
und eine Parklandschaft auf verschiedenen Ebenen in den Bau mit einbezogen,
in Mannheim waren die zwei Richtungen
des Stadtrasters und der schräg dazu lie-

genden Umgebung im Entwurf aufgenom

'orene Gemeinschaft in der Stadt (oder
die miRßbrauchte Gemeinsamkeit auf ihren Aufmarschplätzen) wird in den bürgerlichen Großbauten der Bildung zu
rekonstruieren versucht.
Daß dabei die Träume, ja die sozialen Hoffnungen von Stadtkrone und
Volkshaus immer wieder durchscheinen
gibt dem Werk Scharouns den Glanz

der Utopie, der auch durch empfindliche Eingriffe bei der Vollendung der
Staatsbibliothek nicht erlischt.
1) Hans SCHAROUN. Herausgegeben von Peter PFANKUCH. Schriftenreihe der Akademie der Künste, Berlin 1974, S. 352.
2) Bruno TAUT. Die Stadtkrone. Wieder-

druck 1977. S. 62.
H. SCHAROUN, ibd, S. 26.
Bei der Beschreibung des Gelsenkirchener
Entwurfs, 1920, betont er diesen (auch
von Bruno TAUT oder Walter GROPIUS

geforderten) Bezug zur mittelalterlichen
Stadt: „‚Es gilt auch in unseren Tagen wieder im Sinne der Gotik Stätten der Ge-

meinschaft und zugleich Stadtwahrzeichen
zu schaffen, zu denen Gesicht und Herzen

der Bewohner gerichtet sind, an dessen Erbauung und Entstehen sie mit Hand und
Herz Anteil haben.” S. 26.

5) Aus dem Vortrag anläßlich der Ausstellung
„Berlin plant — erster Bericht”, 1946.
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Die Schaffung von Pdlaritäten und die Ge-

staltung der Übergänge zwischen ihnen,
nicht als Grenzen, sondern als eigene Be-

reiche (ausgestülpte Eingänge, Vorbereiche
der Kleiderablagen in den Schulen, in
Darmstadt als „„Tor’’ bezeichnet, die
schier endlose ‚„‚Modulation’’ von Raum-

und Begegnungsereignissen zwischen Eingang und Theatersaal in Kassel, etc.) sieht
Scharoun in der mittelalterlichen Stadt
vorgebildet und als ein Charakteristikum

„deutscher Kunst”: „,Die Eigenart dieser
Betonung der Übergänge ist ja überhaupt
ein Wahrzeichen deutsgher Kunst, besonders der deutschen Musik” (H. Scharoun,
ibid, S. 161). Vielleicht meinte er damit

Richard Wagner?
7) Erläuterungsbericht zum Wettbewerbsentwurf der Staatsbibliothek. H. SCHAROUN.
ibid. S..329.,
8) ARCH+ Nr. 37. Vorwort.

Dieter Hoffmann-Axthelm

men, ja, wie bei einem Zusammensteck-

spiel Negativformen der Randbebauung
im Bau als Positivformen vorhanden.

Trotzdem waren damit nicht Zwänge
eingebaut: der Kasseler Bau z.B. sollte
wieder den Blick in die Landschaft frei-

geben.

Architektur als

Geschichtsfälschung.

Scharoun hat im ersten Entwurf der
Philharmonie vor der Mathäi-Kirche

Zur geplanten Neuerrichtung des Ephraim-Palais.

einen Platz (Piazza) entworfen, der durch
einen trapezförmigen Kammermusiksaal
eine eindeutige Raumkante erhielt. Kon-

Man tut sich überall schwer mit der
Stadtgeschichte. Aber was bei dem

stadtplanerischen und architektonischen

Landwehrkanal gelegt, Ufer betoniert;

zerthaus und Kirche bildeten zwei Pole

Bewältigungsversuch herauskommt, ist

auf jahrhundertealte barocke Blickach-

eines bürgerlichen Forums mit Arkaden:
ein Stadtbautyp des 18. Jahrhunderts.

nirgendwo so schnell aus dem Gleich-

sen wurden Hochhäuser gestellt und

gewicht wie in Berlin. Da ist drei Jahr-

fast alle Schlüsselpunkte der jüngeren

Im neuen Plan wird diese Piazza zu

zehnte lang planiert worden — die

einem Fragment, das terrassierte Gästehaus mit einer gerade abgeschnittenen

Kriegszerstörungen waren die Chance,

deutschen Geschichte wurden im Interesse der Bewältigungausgetilgt mit
Stumpf und Stiel, bis der letzte Mauer-

Querseite konfrontiert den nun viel-

die historische Stadt loszuwerden und
durch eine rationale Flächenplanung zu

eckig konzipierten Kammermusiksaal;

ersetzen. Als wäre das nicht genug, wur-

becken zugeschüttet, Betonplatten von
beliebiger Breite als Brücken über den

rest verschwunden war.

Inzwischen ist Geschichte zur Mode
geworden. Der Staat sieht an sich herab
und findet sich nackt und bloß. Geschichte muß her wie Mantel und Schlep-

die Bauten sind isolierter als zuvor. Philharmonie und Bibliothek sind kein Teil
eines öffentlichen Außenraumes und
Außenlebens; an ihnen kann man weder

den unter dem Stichwort Sanierung ganze Viertel abgerissen, eine Abrißmasse

flanieren, noch zwischen ihnen Feste

sind nicht Teil eines städtischen Raumes,

unter einer riesigen Walze verschwand
in dieser dreißigjährigen Abrißarbeit alles, was daran erinnern könnte, daß es

dessen Rand sie bilden und für den sie
Szenerie sein könnten.

eine Vorgeschichte gegeben hat: barok:
ke Palais, klassizistische Wohnbauten,

überaus gründlich beseitigt hat? Man

preußische Staatsbauten von unwider-

sollte es meinen, aber so ist es nicht. Das

bringlicher Qualität wie Bahnhöfe,
Feuerwehrdepots, Schulen, ebenso
Wirtschaftsbauten wie Lagerhallen, Fa-

Gelände ist in dem Maße ideal, wie es
leer, und ungeeignet, wie es bebaut ist:

brikgebäude; es wurden ganze Ordnungsmuster der historischen Stadt
durch Tiefbauer zerstört, die wie auf
freiem Felde Schnellstraßenzüge in ge-

aus den bisher veröffentlichten Planungen zum Wiederaufbau der südlichen

feiern, man kann sie nur umfahren. Sie

Ist Scharouns Begriff „Stadtlandschaft” — in der sich die ‘einzelnen

Objekte in ihrem Ausdruckwillen nicht
behindern sollen’? — nur Resignation

über eine verkorkste Situation in Berlin?
Oder hatte Scharoun eine Scheu vor

einer Wiederbelebung einer bürgerlichen Stadtform aus Repräsentationsbauten und Plätzen mit autoritären Ord-

insgesamt, die inzwischen den Kriegszerstörungen schon gleichkommt. Wie

fälligen Fünfziger-Jahre-Kurven legten,

nungen und Achsen, wie er es 1920 für

fast sämtliche bürgerlichen Plätze zer-

die Gelsenkirchener „‚Wiese’’ mit Volks-

Stadtraum mit Architekturplätzen:

störten, jegliche historische Verkehrsorientierung ebenso kaputt machten wie
die symmetrischen Straßenperspektiven

Ja, aber nur fraamentarisch oder verwan-

des 19. Jahrhunderts: es wurden Hafen-

haus und Theater noch selber entwarf?

pe: etwas im Rücken möchte man haben,
etwas sichtbare Gloria.
Fehlen da nicht eben die wirklichen

historischen Orte, Straßenführungen,
Ruinen und Plätze, die man zuvor so

das wenigstens ist der Eindruck, der sich
Friedrichstadt und der angrenzenden Viertel im Rahmen der Internationalen Bauausstellung 1984 ergibt. Die neue Ge-

schichtsbeschaffung ist genauso gründlich, wie es die alte Flächenbeschaffung
bzw. Geschichtebeiseiteschaffung bisher
war. Es gibt da nicht den geringsten Widerspruch. Im Geaenteil, beides arbeitet

1“

so Hand in Hand, daß sogar weiter abge-

schießt, bringt nichts wesentliches hin-

rissen werden kann. Und zwar nicht nur

zu, es ist immer die gleiche Methode im

im hintersten Kreuzberg, z.B. so hervor-

Umgang mit der historischen Bausubstanz.

ragende Zweck-Bauten wie Feuerwache
und Pumpenhalle in der Reichenberger
Straße, sondern selbst im Tiergartenviertel das Schulgebäude in der Genthiner
Straße, und demnächst wohl das Pumpenhaus, und die ehemalige Reichsversicherungsanstalt neben der Nationalgalerie — nur der wilhelminische Fassaden-

protz soll stehenbleiben —, und wer die

BVG dazu bringt, die Lagerhallen und
Speicher am Gleisdreieck stehen zu las-

sen, ist auch nocht nicht bekannt. Die
neue Geschichtssehnsucht braucht die
alten Klamotten nicht, sie macht die Geschichte neu und aus einem Guß. Der be-

rufsmäßige Historiker, der sich mit wirklichen, vergangenen Objekten beschäftigt, sieht sich einem neuen Typ Ge-

schichte gegenüber.
Worin oder woraus besteht aber
dann die neue zu bauende Geschichte?
Sie besteht aus Vorstellungen, aus Bil-

dern, aus Bilderwänden, aus Fotografierbarem. Aber vielleicht ist es doch Zeit,
das genauer zu zeigen, nicht voraus zu

formulieren, sondern aus einem konkreten Wiederherstellungsobjekt heraus zu

demonstrieren. Das Ephraim-Palais ist
dazu das geeignete Beispiel. Nur galt es,
vorher den Rahmen zu bezeichnen.
Der Rahmen: das ist ein neuer Um-

gang mit historischer Architektur, der
über alles wirklich Historische erhaben
ist, über den genauen Ort, wo etwas
steht oder gestanden hat, die wirkliche
Geschichte, die es gehabt hat, die Ursachen seiner Zerstörung — immerhin

zwölf Jahre Terror und sechs Jahre fa-

schistischer Krieg und organisierte Menschenvernichtung. Aber auch erhaben ist

Das Ephraim-Palais stand bis 1935 —

Zeitpunkt seines Abrisses im Zuge der
Verbreiterung des Mühlendammes — im

ältesten Berlin, nahe der noch heute als
Ruine stehenden Nikolaikirche, an der
Ecke Poststr. 16, Mühlendamm. Heute
verläuft dort die in Richtung Südwesten
befahrene vierspurige Fahrbahn des nochmals verbreiterten Mühlendammes in
Ostberlin. Das Haus war das prächtigste
im mittelalterlichen Kern Berlins und

gehörte sei 1762 dem Hofjuwelier,
Münzunternehmer und Finanzier Veitel

Ephraim, dem mächtigsten jüdischen

mals in Berlin ansässigen und durch den
Faschismus vertriebenen Juden aus alten

Familienüberlieferungen beigetragen werden könnte, kann man im Augenblick
nur spekulieren. Das rechtfertigt also
ohne weiteres eine räumliche Erweiterung des Berlin-Museums. In welchem
architektonischen Zusammenhang das
geschieht, darüber ist damit freilich
nichts vorentschieden, mit einem be-

Kaufmann unter Friedrich Il. 1935

stimmten alten Hause hat das nichts zu
tun.

Besitz der Familie, inzwischen war ein

Hier kommt nun eine Interessenkoalition zustande. Der Landeskonservator

städtisches Verwaltungsgebäude daraus
geworden. Zweimal ist es durchgreifend
umgebaut worden: Einmal für Ephraim
von 1762 bis 1765 durch den Architek-

ten des zerstörten ehemaligen Reichspräsidentenpalais in der Wilhelmstraße
und des erhaltenen Kronprinzessinnen-

palais neben der Oper, den Baurat Friedrich Wilhelm Diterichs. Das zweitemal

ist, angestachelt durch aus!ändische Beispiele und unbekümmert um die dort

ganz anderen Voraussetzungen bestrebt,
den Eckpunkt Berlin-Museum auszubauen
er ist die treibende Kraft bei der Propagierung jenes historischen Kerns, bereit zu
extremen Rekonstruktionsmethoden,

(sieht man einmal: vom Anbau von 1852

um überhaupt wieder etwas unter die
Hand zu bekommen. Alle auf dem Gelän-

in der Poststraße ab) erst wieder 1892—

de befindlichen Gebäude von kunstge-

96 durch die städtische Bauverwaltung.

schichtlicher Bedeutung sind aber längst
planiert worden, vor allem die genann-

Der Abbruch ließ die in Hausstein aus-

geführten Fassadenteile bestehen, man
numerierte sie und lagerte sie ein, auf
westberliner Gebiet — wie sich nach dem

Krieg herausstellen sollte.
Abgesehen vom Lagerplatz (glücklicherweise lagern die Fassadenteile des

ten beiden Schinkelbauten Feilnerhaus
und Militärarrestanstalt. Planiert worden
ist vor allem das Palais Prinz-Albrecht,
das nicht besser und nicht schlechter den

Krieg überstanden hatte als das BerlinMuseum. Es hat aber als Projekt keine

Stadtschlosses nicht auf Westberliner
Gebiet), hat das Ephraim-Palais mit dem
Westberliner Innenstadtgebiet nichts zu

Chance — nicht nur, weil es woanders

tun, es gibt zur Friedrichstadt keinerlei

Auch nicht nur, weil es planiert ist —
das scheint den Landeskonservator bei
den Schinkelfassaden nicht zu stören,
und man wüßte in diesem Fall sogar,
anders als beim Ephraim-Palais, was man
wiederaufzubauen hätte. Vielmehr, es

historische Beziehung. Nun zielt aber

Gebäude selbst, dies Ding aus Stein, das

das Projekt der Wiedererrichtung des

kaputt ist. Wie naiv, an den Steinen zu

Palais genau auf die südliche Friedrichstadt, auf einen in der Lindenstraße wie-

nicht mehr, die Steine karrt man ab. Was
man haben will, kann man sich genauso
gut aus Hohlblocksteinen bauen oder in

das Ausmaß an Material, das hier von ehe-

war es schon 112 Jahre nicht mehr im

über etwas ganz einfaches: nämlich das

hängen. Das wirkliche Objekt gibt es

g

von Dokumenten des kulturellen Beitrags
des Berliner Judentums zur Stadtgeschich
te. Die historische Erinnerungsforderung
liegt auf der Hand.
Der Beitrag des Judentums zur Metropolisierung Berlins war immens,und über

derherzustellenden Traditionskern, des-

liegt, nämlich korrespondierend am westlichen Rand der südlichen Friedrichstadt.

gibt einen entscheidenden ideologischen

Beton. Übertreibe ich? Ein bloßer Blick

sen Eckpfeiler das in den sechziger Jahren als Berlin-Museum wiederaufgebaute barocke Kammergericht sein soll. Hin-

aus meinem Fenster bestärkt mich. Vor

zukommen mögen noch — Landeskonser-

drei Monaten stand da noch ein — zwar

vator und Senator Bau/Wohnen sind be-

ausgebranntes, aber doch wohl über die

reits heftig am Liebäugeln — ein oder

Runden gekommenes — Haus von Bruno

zwei durch Nachkriegsabbruch verschwun-

nung so zu tun, als hätte es dieses größte
Barock-Palais Berlins nie gegeben: es war
von 1935—45 Sitz von Führungskadern
der SS, genauer, es bildete, zusammen

Taut, 1913, prägnantes, ornamentreiches

dene Schinkelfassaden in der Linden- und

Frühwerk in einer wundervollen Mauertechnik. Jetzt sehe ich nur die Straßen-

Feilnerstraße, Feilnerhaus und Militär-

wand des Untergeschosses, dahinter eine
gähnende Baugrube. In einem Jahr ist
dann das Haus von Bruno Taut so unge-

fähr wieder da. Das wiederum erinnert
mich an andere Fälle, z.B. wie man von

der erhaltenen Anlage des Mehringplatzes
nach und nach jedes Stück bis zum letzten Pflasterstein beseitigt hat, um die
heutige historische Platzfläche zu inszenieren. Oder wie in den Gropiusbau an

der Mauer durch die hierfür eingerissene
Nordwand die Bagger hereinfahren, um
ihn auch innen noch auszuhöhlen. Oder
wie gerade der Mendelsohnbau am Lehniner Platz abgerissen worden ist, damit
man die von der Schaubühne geforderte

arrestanstalt. Das Ephraim-Palais-Projekt

Grund dafür, das Palais Prinz-Albrecht
ruhen zu lassen und in der gesamten Pla-

mit dem benachbarten Gestapo Hauptamt in der Prinz-Albrecht-Straße das’

Reichssicherheitshauptamt, unter Hei-

fällt andererseits aus dieser Ebene auch

drichs Führung die Zentrale des faschlst!-

heraus. Denn einmal ist der Plan älter,
das Rechtfertigungsgefüge, aus dem der

schen Terrors. Die Straße, die man als

Plan der steinernen Wiederherstellung
entspringt, komplizierter; zum andern
ist der Widerspruch zwischen realer Vorgeschichte eines bestimmten Bauwerks
und heutiger Realisierungsabsicht noch

Verlängerung der Kochstraße darüber legen will, dürfte die praktische Rechtfertigung darstellen, die das Gemeinte ZU
verschweigen erlaubt.

z

Von daher kommt also noch ein drit-

tes Interesse in Sicht, das erklärbar macht,

weit größer als bei allen bisher genannten
Beispielen und verspricht, zu einem Höhepunkt der neuen Geschichtsherstellung

warum auch der Bausenat sich inzwischen voll mit dem Plan einer Neuerrich-

zu werden.

dessen Verwirklichung bereits durch der
Presse vorgestellte konkurrierende Archltektenentwürfe in die Wege geleitet hat.

Zu erklären bleibt, warum das so ist,
und dazu muß weit ausgeholt werden.
Das treibende Interesse hinter dem
Ephraim-Plan war zunächst musealer

tung des Ephraim-Palais identifiziert und

Der Landeskonservator braucht ein historisches Spielzeug, er braucht es in der

überdimensionierte Bühnentechnik darin

Natur: die Direktorin des Berlin-Muse-

Lindenstraße, weil dort schon etwas Ist,

unterbringen kann — genug, die Menge

ums möchte expandieren. Sie möchte

der Beispiele. die da durch den Kopf

dies insbesondere mit einer Sammlung

und er ist für das Ephraim-Palais, weil
das und nur das Erfolg verspricht. Anders
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der Senator Bau/Wohnen: auf dieser Ebene wird, abgesehen von dem politischen
Charakter des historischen Wiederaufbaus

keine Nachfrage, sie sind keine wirklichen
Gründe, die das Gewicht der geplanten
Maßnahme zu tragen vermöchten. Ich

lige Baupraxis, wenigstens in steinarmen

überhaupt, eine politische Entscheidung
keit nicht ablösbaren Geschichte praktikabel machen soll. Denn getreu wiederauf-

bin sicher, daß das wirkliche Interesse
dahinter ein anderes ist, und ich bin ebenso sicher, daß den handelnden Personen
dieses Verdrängen nicht einmal mehr bewußtist: sie erlauben sich kein historisches

Gegenden und erst recht im armen
Preußen. Mehr als diese paar ornamentalen Stücke sind also vom ganzen alten
Bau nicht erhalten.
Freilich ist der aufbewahrte Steinhau-

bauen kann man nur, was man voll bejaht

Gedächtnis. Faktisch, in der Sprache der

und deshalb zurückwünscht. So ist der

Wiederaufbau der zerstörten polnischen

Tatsachen, sagen sie aber, was sie so
nicht denken: wir bauen das ganz woan-

Städte ein Extrem an nationaler Wunsch-

ders hingehörige Ephraim-Palais hier

erfüllung gewesen, als solche möglich und

auf, weil wir das Prinz-Albrecht-Palais
vergessen wollen.

fen nun doch um einiges größer (es sind
genau 1339 Einzelteile). Das hat seine be:
sondere Bewandnis. Beim Umbau 1892
war man über den altpreußischen Sparsamkeitsstandard erhaben. Ein großer Anbau machte ohnehin ein Weiterstricken
der Fassade um die nächste Ecke (Mühlendamm/Burgstraße) nötig, und als man

getroffen, die das Dilemma der vom Fa-

schismus und preußischer Rückständig-

gerechtfertigt. In Berlin geht es um kein
nationales Vorhaben und um keine Geschichte, mit der man sich voll identifi-

Doch selbst, wenn man diese Spra-

alles übrige war in Stuck ausgeführt, die
großen Flächen in Putz. Das war dama-

Gleichgültigkeit oder Unkenntnis. Mit

che der sich ungewollt herstellenden
Tatsachen leugnen wollte, bliebe die
Sache peinlich. Es mag ja durchaus
sein, daß das Thema Faschismus in
unserer heutigen bundesrepublikanischen Öffentlichkeit nicht mehr diskussionsfähig ist, wofür sich die Anzeichen
mehren, z.B. solche wie die, daß Leh-

ungeheuren Kosten etwas wieder zu
holen, was weg ist, das verlangt handfeste Gründe und Interessen und einen

rer, die im Geschichtsunterricht das
Thema Geschichtsunterricht mit
einem bestimmten Nachdruck behan-

sozusagen einwandfreien, über alle Prüfungen und Zweifel der Öffentlichkeit

deln, sich bereits verdächtig machen. Es

nen Teile erlauben nur die Zusammen-

mag also sein, daß der Faschismus nur
noch in der Form des Gedenkens an seine
jüdischen Opfer und die in der Kristall-

stückelung bereits einer durch den Umbau auch noch in den Proportionen be-

zieren könnte. Die extreme Handlungsweise, etwas, was bereits vom Erdboden
verschwunden ist, originalgetreu zu re-

konstruieren, zwingt aber notwendig
dazu, Farbe zu bekennen. Stehen lassen
kann man vieles, ob aus Toleranz oder

erhabenen Gegenstand.
Wir haben es hier freilich mit Dingen
zu tun, die keiner so recht ausspricht,
offensichtlich, weil sie heikel sind. Man
macht es sich dabei einfach. Gesagt wird:
wir haben die Originalhaussteine der
alten Fassade, die beim Abbruch des

nacht zerstörten Synagogen öffentlich
benennbar ist. Auch in diesem Falle darf
man fragen, warum nicht einfach, in
welchen historisierenden Formen auch

hier alle Architekturteile in Sandstein ausführte, ersetzte man auch die Pilaster,

Fenster- und Portallaibungen der alten
Fassade, die bis dahin in Stuck ausgeführt
waren, originalgetreu in Sandstein. Von
dieser Aktion stammt also im wesentlichen der vorhandene Steinhaufen.
Aber damit nicht genug. Soweit könnte es scheinen, als sei die Fassade dabei

die gleiche geblieben. Aber die erhalte-

schädigten Fassadendekoration. Wie
Diterichs Fassade ausgesehen hat, wissen
wir gar nicht, wenigstens ist mir kein
Foto vor dem Umbau bekannt. Das

immer, neben dem Berlin-Museum ein

merkwürdige Gedrückte der oft fotografierten umgebauten Fassade geht aber

Ephraimpalais übrigblieben. Oder man
gibt einfach zu verstehen, man habe, in

Jüdisches Museum gebaut wird, Platz

gerade auf den Umbau zurück. Der Um-

ist da, Geld will man sowieso ausgeben,

stand war folgender: Die neue Mühlen-

numerierten Einzelteilen, „die Fassade’

niemand fände daran etwas zu kritisie-

dammbrücke machte eine erhebliche Er-

— so erschien die Sache in den ersten ge-

ren. Warum dann, wenn es um eine so

höhung des Mühlendamms erforderlich.

naueren Presseberichten vor zwei Jahren.

fraglose Sache geht, die aufwendige

Inzwischen kann sich jeder die Haufen
hinter dem Berlin-Museum anschauen,
und was davon original Teil des alten
Palais von 1765 ist, weiß keiner, das
geht nämlich aus den Nummern nicht

und für die Berliner Denkmalpflege bis-

Hätte man das Palais gelassen, wie es
war, wären die Portalsäulen bis zur Höhe
von 1,20 m im Erdboden verschwunden.
Also setzte man den Balkon höher und
ersetzte die alten Säulenpaare durch

hervor. Oder man sagt: wir haben da ein

gerade die Schwäche der öffentlich angegebenen bzw. zu verstehen gegebenen

Grundstück, das genau den erforderlichen
stumpfen Winkel von 1069 aufweist; daß
der Winkel aber auch die einzige Übereinstimmung ist und hunderte solcher Grundstücke herstellbar wären, also daraus sich
kein Grund herleiten läßt, gerade dort die
überkommenen Stücke einzubauen, das
sagt man geflissentlich nicht. Begründungen unterbleiben. Gesagt wird schließlich:

ang einmalige Maskerade des geplanten
neuen Ephraim-Palais?
Denn um eine Maskerade geht es,
und um nichts mehr, und das macht

Gründe aus. Es ist deshalb vielleicht
nützlich, sich einmal im Detail klar zu
machen, worauf man sich einläßt und

wie schwankend die Grundlage ist. Ich
nehme mir also die drei Gründe, so lässig
wie sie geäußert wurden, der Reihe nach

verkleinerte, mithin kürzere, Nachbildungen.
Was also, fragt man sich, ist hier an
dem vorhandenen Steinhaufen denn wirklich noch identisch? Dabei macht eine

Fassadendekoration noch lange kein
Haus aus, sondern nur eine Oberfläche,

auch nach damaliger Bauauffassung. Das
Haus hätte man auch bei größerer Menge
originaler Bauteile nicht. Vor allem:
auch Diterichs Fassadendekoration,

verstehen: was könnte es besseres geben,

vor und werde zeigen, daß bei genauerer
Kenntnis der Sachlage vom ganzen Projekt nur ein Willkürakt übrig bleibt.
Zunächst also die Fassade: Das alte

als ein jüdisches Museum nicht irgendwie

Ephraim-Palais bezog seinen äußeren

zu bauen, sondern dabei ein mit dem Berliner Judentum verbundenes Haus wieder-

Glanz aus der Eckfassade, mit der der

ihr fremd war. Denn Veitel Ephraim hatte das Haus selber schon gekauft, und

im übrigen sehr einfache, viergeschossige

was das für ein Haus war — Arnold Neh-

zugewinnen. Gesagt wird vielleicht auch

Bau repräsentativ in den Straßenraum

ring hatte es 1688 für den Apotheker

noch, daß dies Haus 1935 unter der nationalsozialistischen Herrschaft zur

hineinsprach. Ein umlaufender Balkon,

Tonnenbinder entworfen — wissen wir

von vier Säulenpaaren gestützt, schuf
Distanz und faßte das genau auf der
Ecke liegende Portal ein. Erster und
zweiter Stock wurden durch Doppelpi-

nicht, können es höchstens erschließen.
Das wirkliche Haus hat der Abbruch ver:

Geschichte haben will, weil es um deren

‚aster zusammengefaßt, darüber lieg ein
niedriges Attikageschoß, bekrönt durch

es mehr als eine nicht mehr ganz zu erhärtende Pointe, wenn in allen mit dem

Gegenwart, um deren Aufarbeitung geht.
Es soll aufgebaut werden, weil man

eine Balustrade in der Traufhöhe des
großen Satteldaches. Was ist von dieser

die Überlieferung kolportiert wird, die

eigentlich ganz naiv ein Stück barockes

Eckfassade übrig? An originalen Teilen

originalen Portalsäulen — jene also, die

altes Preußen wiederhaben möchte, das
man aber in der heutigen Situation nur
über die Eselsbrücken haben kann, die
das Ephraim-Projekt anbietet. Die öffentlich angegebenen Gründe sind spreChend und stumm zugleich, sie vertragen

sehr wenig. Von Diterichs etwas umständlich elegantem Architekturschmuck war
nur weniges in Sandstein ausgeführt,
Balustrade und Kranzgesims der Eckfassade, der umlaufende Balkon, die kleinen
Balkons, die freistehenden Plastiken.

hinein kommt ein jüdisches Museum — zu

Straßenverbreiterung abgerissen wurde.
Da sind wir also wieder beim Kern der

Sache. Das Ephraim-Palais wird nicht
wiederaufgebaut, weil man die deutsche

von der so wenig erhalten ist, war selber

in eine Mauersubstanz hineingebaut, die

nichtet, geblieben sind die auswechselbaren Dekorationsstücke. Insofern ist

Hause befaßten Büchern unermüdlich

1892—96 ersetzt wurden — seien Ephra

im von Friedrich Il. geschenkt worden
und stammten von dem aus Rache im

siebenjährigen Krieg zerstörten Schlößchen Pförten des sächsischen Minsters
Grafen Brühl. Leider, nicht mal sie haben
19

wir heute: so auswechselbar ist der Glanz

der Welt.
So zeigt sich also, daß man noch sehr
wenig gesagt hat, wenn man äußert, man
wolle das Ephraim-Palais wieder aufbauen.
Was ist das? Gehört das originale Haus
dazu? Ist es nur die Fassade von 1765,

oder ist es der erweiterte Verwaltungsbau
der Berliner Stadtbehörden von 1896?
Oder was sonst? Nicht anders steht es

aber mit der Grundstücksfrage, jenem
Gelände mit stumpfem Winkel an der
Lindenstraße. Nehmen wir es ruhig als

Fügung hin, daß die bürgerlichen Grundstückverhältnisse diesen Winkel erzeugt
haben. Aber was machte die Lage des

alten Ephraim-Palais aus? Auf einer
Zeichnung von Zille sieht man sehr deut-

lich, was die eigentliche Umgebung war:

altstadtmäßige Dichte, Menschenmengen,

Geschäftstreiben. Durch die Poststraße
ging der Blick zur Nikolaikirche, den
Mühlendamm hinunter dagegen zur Spree.
Die ganze Fassadengestaltung ist auf diese Blickverhältnisse berechnet: die Enge
der Altstadtstraße und die Blickweite
der Ecke und der Flucht zum Mühlendamm — in diese plötzliche Weite hinein

drängt sich eben der Fassadendekor. Diese Situation ist anderswo nicht ersetzbar.

Die Zuspitzung auf diese eine Ecke kann
in einer gleichmäßigen Straßenflucht wie
der Lindenstraße nur albern wirken, und
das umso mehr, als die schmale einmündende Straße fehlt. Die Poststraßenfassade liegt jetzt an der offenen, überaus breiten Lindenstraße. Die alten Gebäudemasse spiegelt aber nicht irgendeine Straße,
sondern diese eine, mit ihren besonderen
Maßverhältnissen. Auch sonst ist die

Friedrichstadt mit ihrer seit je bezeugten Menschenarmut, mit ihrer nie eingeschränkten Linearität und Weite ganz

der falsche Ort für eine solche Fassade.
In einer historisch gewachsenen Stadt ist
nichts austauschbar, nicht einmal nach
fast totaler Zerstörung.
Diese Zähigkeit der Orte geht noch
weiter. Der Bauplatz in der Lindenstraße
liegt nicht in einer durchgehenden Achse,
sondern die Blickrichtung dieser Achse
geht zugleich von Süden nach Norden:
vom Hallischen Tor zur Innenstadt. Auch
davon ist heute noch etwas zu sehen, und
entsprechend hat man das geplante neue

Ephraim-Palais um 9009 gedreht. Das alte
war an seiner Ecke gerade umgekehrt

orientiert: die Blickrichtung ging vom
Nordosten, vom Molkenmarkt her als

einzigem möglichen Ruhepunkt des Betrachters, nach Südosten auf die Fassade
zu. Diese Ortung hat in der Lindenstraße
keine Entsprechung. Schließlich noch
war das Mühlendammgelände fallend,
die Lindenstraße ist völlig eben, auch
darin für das historische Haus unangemes-

Palais mit den Erinnerungs- und Wieder-

decktes Gangstertum, bei dem Ephraim

gutmachungsaufgaben eines jüdischen

keinen geringeren zum Partner hatte als

Museums zu tun? Daß man mich nicht

Friedrich Il. selbst. Denn Ephraim leiste

mißverstehe: Ein jüdisches Museum in
Berlin hätte, denke ich, den Lebenszusammenhang zu dokumentieren, in dem
Mindestens ein Jahrhundert lang jüdische
und Berliner intellektuelle Kultur gestanden haben. Diese symbiotische Beziehung

te ihm etwas, was für ihn eine Frage des

ist aus der Geschichte der bürgerlichen

Philosophie und Kunst ebensowenig

eines jüdischen Museums . Aber auch hier,

Ringen seine Konkurrenten Gompertz,
Isaak und Itzig aus dem Geschäft gedrängt bzw. — was Itzig betrifft — zum

Teilhaber seiner Firma herabgedrückt,

19, Jahrhunderts. Es sind die Enkel
nicht gerade Veitel Ephraims, aber seiner Konkurrenten, Kompagnons und

Subunternehmer, der Itzig, Veit, Hertz,
Lewin, Friedlaender, Mendelsohn, Heine
usw., die die Flucht ergreifen aus der

Enge der Finanzgeschäfte und Talmudschulen in den einzigen wirklich offenen

Bereich der büigerlichen Gesellschaft,
die intellektuelle Kultur.
Eben diesen lange nachwirkenden

fruchbaren Zusammenhang dokumen-

Eine ganze Armee von ihm abhängiger

jüdischer Kleinkaufleute und Hausierer
brachte das schlechte, von Ephraim gemünzte Geld in Umlauf, während die
staatliche Macht garantierte, daß die Leute das Geld auch als Wechselgeld nehmen
und mit gutem altem Geld bezahlen
mußten, auch wenn sie wußten, daß sie
betrogen wurden. Mit dem Geld, das
Ephraim so aus Polen, Preußen, Sachsen
und den preußischen Rheinlanden zog,
bezahlte Friedrich Il seinen Kriegszug,

tiert das Ephraim-Palais gerade nicht.
Und zwar doppelt nicht. Falls jemand
meinen sollte, in ihm ein Haus jüdisch

er schützte Ephraim, seine Leute und
ihre Gewinne folglich auch vor dem

bürgerlicher Kultur leibhaftig wiederher-

vor seinen eigenen Gerichten.

stellen zu können, dann muß man ihn

enttäuschen. Einmal hat Ephraim in
diesem Hause nie gewohnt. Er hat es gebaut als eine riesige Angeberei, um den

im Siebenjährigen Krieg frisch gewonnenen Reichtum zu dokumentieren: Kriegsende und Hauserwerb fallen fast zusammen. Nachdem Friedrich Il. es besichtigt

hatte, diente es als Geschäftshaus; die
Erdgeschoßräume wurden als Läden

vermietet, deren Bogenöffnungen erst
beim Umbau von 1892 verschwunden

sind. Die übrigen Räume dienten später
einer Tabakmanufaktur, während im
Hof eine Manufaktur für Silberverfeinerung von Ephraim betrieben wurde. Seine teuren Feste feierte Ephraim in seinem Sommersitz am Schiffbauerdamm,
Wohnung hatte er in einem seiner son-

stigen Häuser.
Aber auch Ephraim selbst ist nicht

der Mann, den angesprochenen Zusammenhang zu repräsentieren. Was er reprä-

sentiert, ist typische Geschichte PreuBens, auch der Juden, aber von der dunkelsten Sorte. Nathan Heine Veitel
Ephraim war zu seiner Zeit der mäch-

tige Finanzier des Königs, gegen den
Recht zu haben schwer möglich war.

Jnter den Hoffaktoren, den jüdischen
Lieferanten von Luxusgütern, Heeresbedarf, Soldaten, und vor allem Geld, war
er der erste. Das Hoffaktorentum ist für

Preußen typisch seit Joachim Il: eine

Institution rückständiger Länder. Wo
die Kapitalakkumulation im eigenen

Schutz verlassen konnten, und das be-

dingungslos.
Auch Ephraims Reichtum machte

scheint mir, ist die dabei angewandte Ur-

diesen Schutz nötig. Erworben war er

teilskraft nicht so recht auf der Höhe.
Denn was hat eigentlich das Ephraim-

im Rahmen der Finanzierung des Siebenjährigen Krieges durch ein staatlich ge-
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umsonst in langem, erbarmungslosen

telnden bürgerlichen Geselligkeit des

Lande fehlte, mußte sie für den ständigen Geldbedarf des Landesfürstentums
So zeigt auch die Grundstückslage nichts durch die weitreichenden Geschäftsbeals Willkür und am allerwenigsten ein Verziehungen der Juden ersetzt werden, die
ständnis der Situation, die man bebauen
dafür, daß sie Politik und Liebhabereien
will und des Baues, dem man wiederherder Fürsten finanzierten, sich auf deren
stellen möchte. So bleibt als dr/ttes die

Gewinnen war. Ephraim hatte auch nicht

wegzudenken wie aus der beides vermit-

sen.

inhaltliche Anbindung über den Plan

Überlebens war: durch Münzfälschung
Geld zu schaffen, und er leistete es gern,
weil es die Chance zu überproportionalen

Zorn der betrogenen Volksmassen und
Das Ephraim-Palais ist sozusagen die

Öffentliche Darstellung der königlichen
Ehrbarkeitserklärung. Es war nicht Hülle

gelebten Eigenlebens, sondern reingewaschenes Geld, gesellschaftlicher Status,
in einer Zeit, die in Dingen Geld und Ehr
barkeit noch sehr weitherzig war, wenn
nur der Effekt ansehnlich ausfiel..Und
das tat er im Falle des umgebauten

Ephraim-Palais, was sich daran zeigt, daß
nur an ihm, nicht an Ephraims tatsächli-

chen Wohnhaus oder einem seiner anderen
Häuser der Name des großen Bankiers
haften blieb.

Nicht, daß dieses Kapitel des preußischen Frühkapitalismus vergessen werden
sollte. Aber eine Rekonstruktion eben
der Fassade, die die ganze dunkle Sache
in gesellschaftlichen Glanz verwandeln

sollte, verlangt ein entsprechend aufgeklärtes und opferbereites Bewußtsein der
Wiederaufbauer und Benutzer, und sie
verlangt ihren gewußten historischen Ort.
Mit beidem können wir nicht dienen. Ob
der zweite deutsche Staat es kann, mag
er mit sich selbst ausmachen, wenn er,
wie man hört, inzwischen seinerseits das

Ephraim—Palais wieder errichten will.
Möge man doch einfach der DDR die auf-

gestapelten Steine schenken und erleichtert aufatmen. Für die südliche Friedrichstadt gäbe es in der Richtung einer Herstel-

lung historischer Identität anderes und
wichtigeres zu tun. Wie wäre es, wenn

man einmal das jüdische Museum baute,

z.B. Lindenstraße 48—50, vormals Ort
einer in der Gründerzeit errichteten
Synagoge? Und wie wäre es mit einer

architektonischen Kennzeichnung jener
Stelle, an der das Reichssicherheitshaupt
amt stand, also einer Stätte, wo die Ju-

denvernichtung im Großen organisiert
wurde und ungezühlte Widerstandskämpfer die Arbeitsmethoden der Gestapo erlitten? Das Palais Prinz-Albrecht liegt uns
wesentlich näher als das Palais Ephraim.

Christl Drey,

Thomas Scheidler

Mit Marx
und
Malstift
Zur neuen Lust am Entwerfen

Der Entschluß, einen städtebaulichen
Ideenwettbewerb mitzumachen, war
spontan. Er entsprang verschiedenen
Motiven: dem Bedürfnis, mal etwas

die Grundrente hätte aufgehört zu wirken, was könnte man sich denn auf diesem Un-Raum von Bahnhofsplatz Schö6önes und Nützliches für die Bevölkerung

ganz anderes zu machen, als theoretische Analyse zu treiben oder sich trok

vorstellen? ”’)

kene Gesetze anzueignen, dem einfachen Wunsch, wieder einmal etwas

weise die Überlegung, auf welche Weise

konkret-Sinnliches zu tun und einer

schläge den Charakter der Kritik tragen
können. Wie also ein utopisch angeleg-

vagen Vorstellung, daß es notwendig
sei, zu lernen, an einer realen stadtge-

Damit verbunden war notwendigerdie so erdachten und gezeichneten Vor-

ter Entwurf konkrete Hinweise liefern

ansonsten fachimmanente Wissensaufnahme mit dem Ziel, sich optimal für den
späteren Verkauf seiner Arbeitskraft zu
qualifizieren. Der anuüere betraf die Ana-

Iyse der wirtschafts- und gesellschafts-

politischen Entwicklung im allgemeinen
und speziell in der Baubranche. Unter
Berufung auf die zunehmende Lohnabhängigkeit der Architekten sollte für
diesen Berufsstand das materielle Interesse an der Umwälzung der gesellschaftli-

stalterischen Aufgabe Gedanken über
alternative Nutzungen eines inner-

gen, die aufgehoben bzw. erreicht wer-

städtischen Raumes zu entwickeln und
vor allem auch in Form eines Entwurfs

den müssen, damit die Voraussetzungen
für seine Realisierung gegeben sind.

gestellte politische Handlungen zu disku-

aufgabe war sehr vergnüglich und das Er-

BLICK ZURÜCK IM ZORN: “FÜR
FACHLICHE UND POLITISCHE

gebnis und dessen Beurteilung durch
das Preisgericht zufriedenstellend:

QUALIFIKATION”

gie für Studium und Politik immer noch
Spielräume, um fachliche und politische

zeichnerisch darzustellen.
Die Bearbeitung der Wettbewerbs-

„Konsequent angesetzte und zum

Teil sehr gut detaillierte ‘Gegenkonzeption’ zur angestrebten Lösung: Negierung historischer, städtebaulicher und
z.T, architektonischer Vorgaben und

Bindungen, raffinierte Verfremdung und
subtile gestalterische Über-Bestimmung;
dadurch — zumindest für einen derart
großen Bereich — Aufgabe leider ver-

Fehlt.”
Wichtiger als das fertiggestellte Produkt erscheint uns allerdings die Debatte,
die der Wettbewerb bei uns auslöste.

kann auf die gesellschaftlichen Bedingun-

Dr. Jeckill und Mr. Hyde
Die spontane Lust am sinnlich-Konkreten hat eine Geschichte, die nicht unty-

pisch sein dürfte. Während der Studentenbewegung zum Studium der Baukunst angetreten mit humanitären Idealen, stellte sich bei den Verfassern bald
die Erkenntnis der wirtschaftlichen und
politischen Hinderungsgründe eines humanen Städtebaus und einer humanen

Architektur ein.
Als Folge konzentrierte sich das

Denn anläßlich der konzeptionellen
Beschäftigung mit Entwurfs- und Darstellungsfragen im Rahmen eines Wettbewerbs stellte sich zwangsläufig die Frage,
welchen Stellenwert eine individuelle,
fachlich-kreative Arbeit politisch hat,

der auch die Verfasser angehören, auf die
politischen und wirtschaftlichen Grundlagen des gesellschaftlichen Lebens, wo-

bzw. haben kann: Was es also bringen
kann, sich nicht trotz, sondern auf der

in den Hintergrund gedrängt wurde. Im

Grundlage eines kritischen Verständnisses von den Ursachen der Zerstörung

kapitalistischer Stadtzentren als Lebensraum (und in vollem Bewußtsein über
die Bedeutung von sog. Ideenwettbewerben in diesem Zusammenhang) an das
Zeichenbrett zu setzen und zu überlegen,
wie eine derart trostlose Innenstadt wie
die von Duisburg anders genutzt und ge-

staltet werden könnte. (‚ Angenommen,

Architektur-Studium der Generation,

bei quasi zwangsläufig die Beschäftigung
mit den Fachinhalten im engeren Sinne
Verlauf des Studiums bildete sich als

Konsequenz der Beschäftigung mit der
Analyse der bestehenden Gesellschaftsverhältnisse auch eine mehr oder minder

aktive hochschulpolitische Praxis heraus,

chen Verhältnisse nachgewiesen werden,
um in einem weiteren Schritt darauf ab-

tieren und einzuüben.
Ließ die so zu beschreibende Strate-

Belange auch in ihrem Zusammenhang
zu behandeln, so bildete sich faktisch

eine ziemlich starre Trennung heraus,
die im Extremfall folgendermaßen aus-

sah: Auf der einen Seite die Aneignung
von Fachwissen, primär motiviert durch
die Einsicht, daß man schließlich irgend
wie sein Geld verdienen müsse und erst

in zweiter Linie beeinflußt durch gesellschaftspolitische Erkenntnisse und Intentionen. Auf der anderen Seite die

Aneignung politökonomischer Wissensgrundlagen und die praktische Hochschulpolitik, d.h. die aufzehrende Arbeit
in den Selbstverwaltungsorganen der
Hochschule, die Mobilisierung der Studentenschaft, wenn es um Stellenbeset-

zungen und Fragen der Prüfungsordnung
ging, Kampagnen zu allgemeinen politischen Konflikten und die rastlose Publi-

kation des Gedankens, daß die Architekten als Gruppe der Lohnabhängigen
sich später im Beruf an den gewerkschaftlichen Kämpfen in den Betrieben
zu beteiligen haben.
...Jesuitischund prüde ...

welche unter das Motto ‚für fachliche

und politische Qualifikation’ gestellt
wurde. Mit diesem Leitsatz war letzt-

lich die Aufteilung des Studiums in zwei

gesonderte Bereiche gemeint. Der eine
betraf die zwar kritisch einordnende aber

In das Konzept fachlicher und politischer Schizophrenie paßte es fast nahtlos, daß man es nicht nur versäumte, son-

dern sogar peinlich vermied, konkrete
Vorstellungen von der neuen Gesellschaft.
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die der herrschenden folgen soll, zu entwerfen. Die Gründe dafür schienen
theoretisch fundiert. Wie sollte es möglich sein, schon heute und dazu noch im

tätigungsmuster außerhalb des prüfungsbezogenen Fächerkanons abgaben, ent-

kleinen Kreise die Bedürfnisse der großen
Masse der Bevölkerung für die Zeit nach

mit Gegenwart und Zukunft und damit
das wesentliche Bewegungsmoment poli

der Umwälzung der gesellschaftlichen

tischen Handelns. Und diese Starrheit
wurde auch noch durch soziale Zwänge

Verhältnisse zu bestimmen? Lagen Überlegungen dieser Art überdies nicht gefährlich nahe an herkömmlichen Reformillusionen? Und waren konkrete Erwä-

gungen außerdem nicht überflüssig, weil
sich Veränderungen im Detail nach der

Umwandlung der gesellschaftlichen
Grundlagen automatisch ergeben würden?
Das ängstliche Umschleichen einer
konkreten Utopie war mehr als ein Ver-

säumnis. Die politische Arbeit, die
nichts anderes als die existierenden Verhältnisse zu entlarven trachtete und als

selbstverständliches Ergebnis dessen
die Einsicht in die Notwendigkeit der

radikalen gesellschaftlichen Veränderung
annahm, war jesuitisch prüde und deshalb uneffektiv. Sie behandelte die Frage
gesellschaftlicher Erkenntnis und gesellschaftlichen Handelns als ausschließlich über den Intellekt vermittelt und
begriff nicht, daß mindestens ebenso
wichtig für eine gesellschaftliche Bewe-

fiel das Moment der phantasievollen,

hoffnungsfrohen Auseinandersetzung

innerhalb der Gruppe Gleichgesinnter
abgesichert, so daß beispielsweise die
Beteiligung an einem städtebaulichen
Ideenwettbewerb hätte verheimlicht
werden müssen.

Zudem hatte gerade der politisch
Engagierte doch nach und nach
schmerzlich begriffen, oder auch über

studienbegleitende Bürojobs schon
praktisch erfahren, daß innerhalb der

FACHLICHE UND POLITISCHE

KREATIVITÄT ...

Bei solcher konkreten Arbeit in Bürger:
initiativen zeigen sich nun die Folgen
der unzureichenden Verzahnung von

fachlichen und politischen Fragestellungen im Studium. Unsereins ist zumeist

recht gut in der Lage, fachunspezifische
oder am Rande des Fachs liegende Aussa

schen und wirtschaftlichen Zusammenhängen und zu juristischen Fragen). Im
engeren fachlichen Bereich ermöglichen

die angeeigneten Kenntnisse in der Regel
immerhin noch eine differenzierte und

kaum mehr zu bieten als der Laie.
...undsiebewegt sich doch ...

Politik linker Gruppen und Organisatio-

die konkrete Zukunftsperspektive sind.

nen innerhalb — aber auch außerhalb —

Der Mangel an sinnlicher Auseinandersetzung mit der Gegenwart und die feh-

der Hochschule ist nun kein Fehler, der

sichtlich einer sinnvollen, lustvollen,
schöpferischen Berufs- und Lebenstätig-

realisierung des Bürgerwillens wirken.

detaillierte Kritik gegenwärtigen Bestands
und existierender Planungen. Bei der
Formulierung alternativer Modelle der
Stadtplanung hat man hingegen oft

Der Mangel an konkreter Utopie in der

tungen, die am Beginn des Studiums hin-

und er kann mit bau- und planungsrechtlichem Rat und fachlicher Argumentationshilfe für die eine oder andere Teil-

lei gab.

sinnlich-konkrete Gegenwartsbezug und

Rückzugserscheinungen. Denn die Erwar-

gegebenen politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen entstehen,

gen zu machen (beispielsweise zu politi-

rationale Begründung des Handelns der

gebnisse in Form von Frustrations- und

Konzeptionen unterstützen und vertiefen, er kann unter Umständen verhindern,
daß Illusionen hinsichtlich der Durchsetzbarkeit solcher Konzeptionen unter

Berufspraxis des Architekten kein
Stückchen Platz für das Ausdenken der
besseren Zukunft sein würde. Umso
schmerzlicher mußte für ihn die Erkenntnis sein, daß es auch in der politischen Arbeit keine Verwendung für der-

gung wie die rationale Einsicht und die

lende Beschäftigung mit konkreten Utopien zeigten auch bald ihre logischen Er-

er kann die Diskusssion um alternative

geduldig dem Aufspüren durch den Intellektuellen harrte, bevor er ans Tageslicht

kam. Die Lücke wurde geradezu selbsttätig sichtbar in dem Maße, in dem Teile
der Bevölkerung sich mit ihren konkreten Lebensbedingungen eigeninitiativ
auseinanderzusetzen begannen. Die sich
in Bürgerinitiativen hier und da organi-

Vor dem realen Hintergrund eines
aus einer politischen Bewegung erwach:
senden Bedarfs an konkreten Utopien
im Bereich der Stadtplanung stellt sich
also gerade für den kritischen Planer
und Studenten die Forderung, sich um
diese Dinge mehr als bisher zu kümmern.
Damit er dazu in der Lage ist, muß aber

überhaupt erst einmal die Beschäftigung
mit dem im engeren Sinne Fachlichen
stärker in den Vordergrund treten. Studienverhältnisse, durch die Planer mit

perfekter Kenntnis des Städtebauförderungsgesetzes aber ohne blassen Schimmer
von den baulich-planerischen Fragen, von

keit da waren, hatten und haben sich

sierenden Bundesrepublikaner schlossen

nicht aufgelöst, sondern harren im Verborgenen weiterhin ihrer Erfüllung. Und das
ist im Grunde kein Berufs- und Klassenspezifikum. Es steckt da der Traum von
Selbstbestimmung, von Freiheit, von
einer besseren Welt dahinter, den wohl

und schließen sich nicht aus abstrakter

Neubebauung, Entkernung, Modernisie-

Einsicht in die Kritikwürdigkeit der
herrschenden Gesellschaftsverhältnisse

rung usw., aus der Hochschule kamen,

zusammen (und schon gar nicht, wenn

chenbrett — in sich birgt. Dieser Traum,

ihnen diese vorgepredigt wird), sondern
sie ergreifen Initiative, weil konkrete
Ereignisse sie in ihrem Leben bedrohten
und bedrohen. Am Anfang solcher Be-

so läßt sich wohl mit Fug und Recht be-

wegungen steht in der Regel die Auffas-

haupten, ist ein ganz entscheidendes Moment gesellschaftlicher Bewegungen und

sung: „Keine Schnellstraße, kein Kraft-

Fortschritte. Vielleicht ist er sogar das

vorgetragene Partialinteresse regelmäßig

Entscheidende. Denn Ablehnung und
Kritik herrschender Verhältnisse können
ja eigentlich erst entstehen, wenn ein

auf großangelegte Planungen und scheinbar konstistente übergeordnete Argumentationen wie Generalverkehrspläne, Energieversorgungspläne usw. stößt, sind

jeder — ob am Fließband oder am Zei-

klares und konkretes Bild von der besseren Zukunft vorhanden ist. Erst die sinn-

lich-konkrete Utopie vor den Augen befähigt einen doch, mit langem Atem gegen etwas zu kämpfen.

werk vor meiner Tür!” Aber weil das naiv

stellen (auch politisch gesehen) einen
Unfug dar. Ein kleines Beispiel für solchen Mangel an Handwerkszeug stellt
die Unfähigkeit vieler fortschrittlicher

Planer dar, eine Konzeption anschaulich
aufs Papier zu zeichnen. Gerade bei der
Arbeit in Bürgerinitiativen wird ein sol-

cher Mangel peinlich. Die sogenannten
Betroffenen haben regelmäßig Schwierig
keiten, die abstrahierende herkömmliche
Zeichensprache der Planer zu verstehen.
Der fortschrittliche Fachmann ist daher

ihre Ausgangsprobleme in größeren Zusammenhängen zu diskutieren. Und da-

richtigerweise schnell geneigt, die Forderung nach mehr Anschaulichkeit beispielsweise an die Behörden zustellen,
obwohl er selbst häufig nicht einmal in
der Lage ist, ‚,‚den Griffel grade zu hal-

bei entstehen zwangsläufig Fragen nach

ten”

Bürgerinitiativen regelmäßig gezwungen,

Die Ära der „fachlichen und politi-

grundsätzlich anderen Planungskonzep-

schen Qualifikation”, die nicht nur durch

tionen für den Straßenbau, die Energie-

Mangel an konkreter Utopie, sondern

versorgung usw. — also Fragen nach kon-

überhaupt durch mangelnde Sinnlichkeit

kreten Utopien.
Der ausgebildete oder in Ausbildung

Die neue politische Bedeutung fachlich
kreativer Arbeit ausschließlich in der

befindliche Architekt oder Planer findet
bei Bürgerinitiativen, die sich mit solchen

zu sehen, hieße allerdings, sich selbst als

und Primat des Rationalen gekennzeichnet war, mußte also geradezu zwangs-

läufig in eine Ära der Depolitisierung einmünden.

Denn indem politische Pflichterfüllung
und Analyse der Bewegungsgesetze des
Kapitals für den Architektur- und Planerstudenten die beiden hauptsächlichen Be-
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Fragestellungen auseinandersetzen, zweifelsohne ein reiches Betätigungsfeld. Er
kann die Widersprüchlichkeit in den so
konsistent erscheinenden staatlichen Pla-

nungskonzeptionen aufspüren helfen.

Spaß an der Freud

Zulieferfunktion für Bürgerinitiativen

Subjekt mit ureigenen Bedürfnissen und
Vorstellungen außerhalb des politischen
Handelns zu stellen. Damit würde man

erneut einen Fehler begehen, der kennzeichnend für die oben kritisierte Etappe

Hochschulen gewesen war, Die für die

nutzbare, natürliche Grünfläche für Spiel
und Erholung der Bevölkerung anzulegen,

beschriebene Phase typische Teilung des

ist nicht mehr versponnener Unsinn, son-

der politischen Entwicklung an den
Studiums in zwei Hälften, in die fachliche

und die politische, fand ihre Entsprechung in der Trennung von Politik und

dern umgekehrt: der gleichermaßen sinnvolle wie provozierende Vorschlag soll auf
die Unsinnigkeit der Funktion der Grund-

historisch verständlich, als es.galt, den

rente hinweisen, die die Monostruktur der
Innenstädte produziert und eine solche

traditionellen Individualismus der Architekten zu beseitigen und an die Stelle

erlaubt.

individuellen Bedürfnissen. Beides war

Mutzung,die der Bevölkerung dient, nicht

attraktiven Einzelhandelsstandort entgegenzuwirken. Nach einem ersten, beeindruckenden Rundgang durch diese sicherlich kaputteste Stadt der Bundesrepublik,
in der große Wohngebiete direkt neben
der Schwerindustrie liegen und in der die
Luft sichtbar verpestet und die Bebauung
öde und gestaltlos ist, formulierten wir
die Aufgabe für unseren Entwurf um.
Wir verstanden sie nun nicht mehr als

sen das Rad der Geschichte drehen und

KÖNIGSSTRASSE — EIN WETTBE-

nicht Individuen. Im Kampf gegen den

WERBSBEITRAG

Möblierung einer Einkaufszone zur Erhöhung des Umsatzes der Geschäfte, sondern als Gestaltung einer Innenstadt zur
Verbesserung von Lebensraum. Von der

Die Teilnahme an dem städtebaulichen

alten Aufgabe ließen wir nur noch die
technsichen, baulichen und räumlichen

die Einsicht zu setzen, daß die ökonomi-

schen Interessen gesellschaftlicher Klas-

DAS GLÄSERNE SCHWEIN IN DER

Individualismus lag es nun nahe, zu

einer generellen Geringschätzung des
Individuums zu kommen, also über das

Ideenwettbewerb zur Gestaltung der

Bedingungen und Beschränkungen be-

eigentliche Ziel hinauszuschießen. So

künftigen Fußgängerzone der Innenstadt

stehen (z.B. unüberbaubare Leitungs-

wurde das Persönliche aus dem politi-

Duisburgs war der Auslöser unserer Über-

trassen). Die wenigen Hinweise auf sozia-

schen Bereich gänzlich verdrängt und individuelle Interessen „im Dienste der
Sache’” dem Gruppeninteresse unterge-

legungen und nicht ihr Ergebnis. D.h.,

le, nicht kommerzielle Nutzungen nah-

die dargestellten Gedankengänge über
unsere fachliche und politische Entwicklung und über die in der Bürgerinitiativbewegung zutagegetretene konkret-utopische Dimension, welche zu verfolgen
einem auch ganz persönlich ein unmittel
bares Bedürfnis ist, standen nicht am
Anfang der Entwurfsarbeit. Das ist in

men wir auf. Im Einzelnen kam dabei
folgendes heraus:
Für einige Stellen des Wettbewerbsbereichs ließen wir uns Nutzungen und
Einrichtungen einfallen, die unserer
Meinung nach ansatzweise konkretutopischen Charakter haben. Diese Vorschläge gehen von der Kenntnis des ver-

doppelter Hinsicht von Bedeutung.

allgemeinerbaren Elends heutiger Stadt-

ordnet, wenn nicht geopfert — im Ex-

tremfall bis in die elementarsten Berei-

che emotionaler Beziehungen hinein.
Das neue Erkennen- und Verändernwol-

len der Welt forderte also gewissermaßen
zwangsläufig ein Hintanstellen seiner
selbst und führte wie beschrieben ebenso zwangsläufig in die politische Sack-

Zum einen darf die Beteiligung an

zentren aus und nicht von aktuellen

gasse. Ihre Überwindung bedeutet, wie
wir meinen, diese Trennung aufzuheben,
also als Gegenstand und Ziel politischen

einem Wettbewerb nicht als Quintessenz
der vorgetragenen Überlegungen verstanden werden. Unseres Erachtens hat eine

Handelns endlich die eigenen Bedürfnis-

solche Arbeit nach wie vor keine große

se anzuerkennen und in Beziehung zu
setzen zu denen der ‘Massen’. Und. es

Bedeutung. Von Wichtigkeit ist allerdings

insofern, als sie

die mit ihr betretene Ebene einer sehr

® unter gegebenen gesellschaftlichen

wohl politischen Tätigkeit, die aber zugleich fachlich, sinnlich und konkret-utopisch ist. Soll das Arbeiten am KonkretUtopischen effektiv werden, so muß es
sich dort einfügen, wo Betroffene im Bereich der Stadtplanung gegen die herrschenden Verhältnisse aufbegehren. Die
Teilnahme an einem Wettbewerb hat daher fast nur einen Sinn als Anlaß und Gelegenheit für den Nichtstudenten, sich im

Verhältnissen nicht realisierbar sind,
gg ihre Realisierung hier und heute gleichwohl im Dienste der Bevölkerung
notwendig, sinnvoll und technisch
möglich wäre.
So wurde für die beiden größten unbe-.
bauten Flächen des Wettbewerbsgebiets
vorgeschlagen, sie in nutzbare Grünflä-

bedeutet auch, die Sprengkraft der Freude an kreativer und daher unentfremdeter Arbeit zu erkennen. Es ist schließlich kein Zufall, daß so verstandene

politische Arbeit individuell wie kollektiv von der größten Gruppe unterdrückter Individuen in unserer Gesellschaft

erstmals als Programm formuliert und
wirksam praktiziert wird: den Frauen.
Die Auseinandersetzung mit den individuellen Bedürfnissen rückt auch die
persönliche Betroffenheit von den nega-

tiven Auswirkungen des gesellschaftlichen

Ausdenken, Entwerfen und Zeichnen
wieder einmal zu üben.

Daß die dargestellten Gedankengänge

Kampfesinhalten Duisburger Initiativen
(denn hierzu wäre Voraussetzung, an
diesen teilzuhaben). Konkret-utopisch
sind diese Vorschläge unseres Erachtens

chen mit großem Baumbestand umzugestalten. Der Burgplatz um das Rathaus
beispielsweise — heute meist als Parkplatz genutzt — wird als großzügiger

englischer Garten ausgebildet, der in al-

gesundheitliche Belastung durch Industrie,

nicht am Beginn der Entwurfsarbeit standen, schlägt sich zum andern in deren Er-

Technik und Verkehr ebenso gemeint wie
das Fehlen kollektiver Versorgungs- und

gebnis nieder. Der Entwurf ist in großen

extreme Umweltverschmutzung gekenn-

Teilen prinzipiell! nicht unterschieden von

zeichnet ist, geben wir so dem Bedürf-

Kommunikationseinrichtungen und selbst
gestalteter, nutzbarer Wohngebiete in den

vielen anderen Arbeiten, die anläßlich der
Ausschreibung abgegeben worden sind.

nis nach Natur, nach Erholung, Spielen
und Sonnen (? ) den Vorrang vor den

Städten und Zentren. Das jahrelange entfremdete Studium der Kapitalbewegung
und der Staatsfunktion als Determinan-

Nur an einzelnen, wenn auch nicht ungeforderten Repräsentationszwecken
wichtigen Punkten wird der Rahmen eines eines Rathausplatzes. Der Park und die

normalen Wettbewerbsbeitrags gesprengt.

Sportfelder des Bahnhofsvorplatzes ha-

ten von Architektur und Städtebau ließ

Zwar haben wir uns nicht der Aufgabe
unterzogen, anläßlich der einigermaßen

ben einen ähnlichen Zweck. Daß für die
in den Innenstädten wohnende und ar-

unsinnigen Aufgabenstellung eine 1,2 km
lange Fußgängerzone zu gestalten, diese
Art der Verkehrsberuhigung im Dienste
des Einzelhandels im allgemeinen, und
die Auswüchse der Verkehrsplanung für
die Duisburger Innenstadt im Besonderen

beidende Bevölkerung viel zu wenig
Sporteinrichtungen zur Verfügung stehen, ist allseits bekannt. Der Vorschlag
versucht also unmittelbare Interessen
der Bevölkerung zu berücksichtigen und
gerät auf diese Weise in logischen Gegen-

(1 km Tieflage für die Stadtbahn zur endgültigen Beruhigung einer 30—40 m breiten Straßenfläche) kritisch zu zerlegen.

satz zur Funktion der Grundrente und
zu gängigen Vorstellungen von Innenstadtgestaltung.

Systems stärker ins Licht. Damit ist die

überdies die Phantasie verstümmeln, sich
eine bessere und schönere gebaute Welt
aus- und hinzumalen. Das Bekenntnis zur

eigenen Betroffenheit setzt nun ungeahnte Energien frei und weist in kleinen

Schritten die Perspektive unentfremdeter Arbeit im Politischen wie im Fachli-

chen. Und diese produktive Kreativität

bereitet erhebliches Vergnügen! Die eigene Sicherheit, in polit-ökonomischer

Kenntnis der Zusammenhänge beim Er-

Sondern unser Ausgangspunkt war

len seinen Teilen betretbar sein soll. In
der Mitte einer Stadt, di sonst durch

® In der Düsseldorfer Straße stehen zwei

finden konkreter Utopien den roten Faden nicht zu verlieren, verstärkt die
Freude, Beispielsweise die Idee unseres

erst einmal, die gestellte Aufgabe in ihrer

Wettbewerbbeitrages, vor dem Haupt-

dem wirtschaftlichen Niedergang der Stadt Die Schiffe sollen von den Jugendlichen
und der Abwanderung der Bevölkerung
zu einem selbstverwalteten Jugendzentrum
durch den Ausbau der Innenstadt zu einem ausgebaut werden. Eine solche Einrichtung

bahnhof einer kapitalistischen Großstadt
Öffentliche Sporteinrichtungen und eine

ausgediente Rheinschiffe den Jugend-

Form zu akzeptieren. Nach dem Wortlaut lichen der Innenstadt zur Verfügung. (Die

der Ausschreibung bestand diese darin,

Ausschreibung hatte Jugendtreffs angeregt.)
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entspricht dem großen, ungedeckten Bedarf an zentral gelegener sozialer Infra-

struktur, der natürlich nicht nur bezogen
auf Jugendliche vorhanden ist, also durch
unseren Vorschlag nur beispielhaft ge-

deckt wird. Die Jugendlichen auf ihren
Schiffen beleben ganz nebenbei einen
grauenhaft öden Straßenraum. Die über
breite, formlose Straßenfläche vor dem
Jugendzentrum soll von den Jugendlichen als Freifläche genutzt werden.
Beispielhaft wurde eine Nutzung als

Scateboardbahn vorgeschlagen.
® Weitere beispielhafte Beiträge zur

Verbesserung der sozialen Infrastruktur stellen die Drogenberatung, das

Frauenhaus und die Kindergartentagesstätte am Kuhlenwall dar.
® Im Hinblick auf die fortschreitende

Entleerung der Innenstadt wurden
sämtliche Neubaumaß nahmen dem billigen innerstädtischen Wohnen vorbehalten.

® Für den belebtesten Punkt der gesam-

ten zukünftigen Fußgängerzone, dort
wo die Königstraße und mithin die meisten Passanten in den Sonnenwall abbiegen, wird der Bau eines Zentrums für die

Duisburger Bürgerinitiativen vorgeschlagen. Hierfür den Bedarf nachzuweisen,
halten wir für unnötig. Eine Freilichtbühne steht für Straßentheater zur Verfü-

gung, leichte und mobile Überdachungen
schützen Infostände und Ausstellungen.
Satire im Straßenraum
Im Rahmen unseres Beitrags haben wir
auch den Gedanken verfolgt, daß architektonische und städtebauliche Entwürfe
einen ganz neuen Charakter annehmen
können, wenn von vornherein feststeht,

daß sie nicht realisiert werden. Es eröffnet sich unter diesen Voraussetzungen die
Möglichkeit, den Plan als Bild zu verselb-

ständigen und ihn zu einer politisch provozierenden Grafik werden zu lassen. Die

Wettbewerbsjury, der wir die üblichen

fachlichen und politischen Ideologien

unterstellten, konfrontierten wir in diesem Sinne mit einer Reihe kabarettistisch:
satirischer Zeichen, um das politische Be-

wußtsein hier wie die politischen Verhältnisse dort zu skizzieren:

n

® Ein gläsernes Riesensparschwein mit
Wasser im Bauch auf der Grundlage
eines Inflationspflasters aus rostenden

Riesenmünzen ziert andeutungsweise den

Ab
zn

Anfang einer 250 m langen Zeile von A

Bankarchitekturen in der Mitte der Königstraße. Zugleich verweist es auf die Hausherren. (Die Ausschreibung wollte Rie-

senplastiken.)
® Im Zentrum der (wie gefordert) umge-

nutzten,zur Belichtung aufgeschlitzten

ehemaligen Fußgängerunterführung am
Kuhtor soll unter schmutzluftsicherer ;

Glaskuppel für die Zukunft und alle Fälle
ein Baum (Overcus pedunculata) gehütet
und gepflegt werden.
®

Vor dem Hauptbahnhof steht zur Be-

grüßung ein ausgedienter, besteigbarer
Hochofen aus der Duisburger Stahlproduktion, eingefaßt von großen farbigen Mosaik:
bildern zur Geschichte der Duisburger Ar-

I8

9 Mit Hilfe einer Fassadengestaltung er-

hält die nördliche Mitte der Karstadt-

front Belebung und einen Bezugspunkt
zur Achse des König-Heinrich-Platzes.

Angedeutetes Motiv: ein geöffnetes Haifischmaul, welches die Kauflust stimulieren soll.
8 Aquarien zur Demonstration der

Rheinverschmutzung dekorieren die
Düsseldorfer Straße in schillernden,
grau-schwarzen Tönen.
® Achterbahn und Riesenrad setzen

den Trubel einer Einkaufszone in
Beziehung zu echtem Rummel.
Die Darstellungsweise unseres Beitrags versucht, ein stückweit die übliche
abstrahierende Plangrafik zu überwinden.

&gt;

Wir machen uns zwar keine Illusionen über die Aussagekraft von herkömm-

x

m

A

Es

E

n

lich ausgestellten Wettbewerbsarbeiten
— die Duisburger Ausstellung bestätig-

te die Bedeutungslosigkeit solcher Öffentlichkeitsarbeit für die Bevölkerung.
Probe- und übungsweise haben wir aber
dennoch einen Versuch gestartet, Situa-
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tionen mit Comic-ähnlichen Bildern so
zu illustrieren, daß der ungeschulte Betrachter mehr sieht und verstehen kann,

als auf dem abstrahierenden Lageplan.
Allerdings kann auch eine Grundrißdarstellung in Wort und Bild unterschiedlich verständlich sein. Mit klaren, an die

Natur angelehnten Farben und bilderbuchartigen Zeichen sowie mit Andeutungen des Körperlichen durch Schatten
und Schattierungen haben wir daher versucht, die Lesbarkeit zu vereinfachen.

Die Beurteilung des Wettbewerbbeitrags durch das Preisgericht — so knapp
sie ausfiel — hat unseren Ansatz, wie wir

meinen, voll bestätigt. Sie ist in sich gespalten und damit die adäquate Reaktion auf einen Beitrag, der sich (zumindest formal) an eine konkrete Aufgaben-

stellung hält und gleichzeitig mit gezeichneter Kritik den Rahmen des Wettbewerbs zu verlassen sucht. So lesen wir aus

der Formulierung „konsequent angesetzte
Gegenkonzeption’ zur angestrebten Lösung‘ unerwartete Anerkennung für ofFensichtlich als notwendig oder sinnvoll
bewertete Vorschläge, die aber auch nach

Meinung der Preisrichter heutigen Planungs- und Realisierungsbedingungen zu-

widerlaufen. Die Formulierung „‚raffinierte Verfremdung und subtile gestalterische Über-Bestimmung” umschreibt
gekonnt die Ratlosigkeit über das — so
Sparsam verwandte — Mittel der gezeich-

neten Kritik. Die Einschätzung „‚Negierung historischer, städtebaulicher und
architektonischer Vorgaben” beschreibt
den logischen Gegensatz einiger unserer
Vorschläge zu herkömmlichen Vorstellungen von Innenstadtgestaltung. Und

\

der Satz „Damit — zumindest für einen
derart großen Bereich — Aufgabe leider

verfehlt‘ gewährt großzügig ein bißchen
Spielwiese und übt zugleich Selbstkritik,
indem die Riesenhaftigkeit der Fußgänger
zone in Frage aestellt wird.
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Zur aktuellen Diskussion ...
—

Detlev Ipsen

zum Wohnraumkündigungsschutzgesetz
Der Angriff organisiert sich

Im Grunde genommenbesteht die Debatte um das Wohnraumkündigungsschutzgesetz seit seinem Bestehen (1971) und
die Stichworte des Angriffs haben sich

nicht geändert: Faktischer Mietstop,
Dauerwohnrecht, K.riminalisierung von

Vermietern, investitionshemmend, Verhinderung von Modernisierung ... Im

Januar 1979 schreibt die Süddeutsche
Zeitung: ‘FDP besteht auf Novelle zum
Mieterschutz‘. Be/ genauerer Betrachtungsweise sind sich alle Parteien darin

einig, daß die Mieten kräftig steigen sollen. Der SPD-Abgeordnete Waltemathe
will den 85 des Wirtschaftsstrafrechtes

überprüfen, d.h. bei Neuvermietungen
soll kein Vermieter mehr fürchten müssen, wegen überhöhter Mieten eine Ordnungsstrafe bezahlen zu müssen. Damit
wäre denn die Tür zu Mietsteigerungen

Insgesamt geöffnet. Die FDP, so ihr Abgeordneter G. Gattermann, will darüber

hinaus Überlegungen anstellen. Vielleicht
könnte man eine Erhöhung der Mieten

vertraglich festsetzen; zumindest aber
könnte man per Gesetz die Gemeinden

verpflichten, den Mietspiegel ständig zu
aktualisieren, auch bedarf die Duldungsoflicht der Mieter bei Modernisierungen
(und das heißt Preiserhöhungen) dringend
der “Harmonisierung”. |
Die Vorstellungen der FDP zur Ver-

schlechterung der Situation der Mieter
haben eine lange Geschichte, Schon im
Dezember 1977 meldet die FAZ "Die FDP

will das Mietrecht ändern’2, Die Organisierung des Angriffs auf das Wohnraum-

kündigungsschutzgesetz erfolgt jedoch
eigentlich erst im Jahr 1978. Dazu einige
Schlagzeilen aus der Presse:
® ‘Der Mieterschutz muß marktgängiger
werden’, so der Verbandsdirektor der

alten Mittel der Spaltung: „Wenn diejenigen,

den Auswirkungen des 2. Wohnraum-

die es vom Portemonaie her könnten, aber vom

kündigungsschutzgesetzes. Die Argumentation in der Presse: keine rosigen

ter. Das Wohnraumkündigungsschutzgesetz führt zu Wohnungsmangel, da
die Hausbesitzer nicht mehr investieren. Die Folge ist: steigende Mieten.

Die Forderung der Wissenschaftler:

Gesetzes- und_Verfahrensänderungen

im Mietrecht.” Datum 2. Juni 1978:

Anmerkung: Wer das Gutachten nicht kennt,
kann im November 1978 im Wirtschaftsdienst die Vorstellungen zur Anderung nachlesen: J. Eekhoff und G. Werth argumentieren für einen ‘Freiwilligen Kündigungsschutz’
Der Mieter soll dem Vermieter einen Auf-

schlag zahlen, wenn dieser bereit ist, auf sein
Kündigungsrecht zu verzichten. Damit würde der Vermieter für möglicherweise entgehende Gewinnchancen entgolten. Sicher habe diese Regelung auch Nachteile, z.B. daß
sich manche Mieter die höhere Miete für

einen derartigen Kündigungsschutz nicht
leisten könnten. Soweit dies als Problem angesehen wird, wäre es eine Sache der Vertei-

ungspolitik und nicht der Rechtspolitik8.

'Ohne höheren Mietpreis kein größerer
Baufleiß‘. ‘D/W hält jährliche Mietanhebung von 5 bis 6 Prozent für angemessen‘, Dies die Überschriften für
einen Bericht der Experten des Deut-

schen Instituts für Wirtschaftsfor-

schung. Datum 8. Juni 19789.

e dann eine Gegenmeinung: ‘Der Mieter-

bund verteidigt die Mietgesetze” | 0
Datum 22. Juni 1978.
Das Vergleichsmietenrecht sollte nach
Ablauf der ersten Schockwelle markt-

gängiger gemacht werden. Dies wird
einen weiteren Schritt zur Marktorien-

tierung beigleichzeitiger sozialer Absicherung bedeuten. So RA Helmut
Tepper, Direktor des Gesamtverbandes

Gemeinnütziger Wohnungsunterneh-

nen’, so Professor Olaf Sievert, Mit-

30.Mai 1978.
“Dieter Haack will das Mietrecht investitionsfreundlicher machen!’ Nicht ganz
deutlich formuliert der Minister, daß
man dafür sorgen müsse, Einengungen,
die durchaus Investitionen hemmen kön-

nen, abzubauen.® Datum 1. Juni 1978.
8 Das Institut für empirische Wirtschafts-

Gesetz her nicht brauchen, angemessene Mieten

zahlten, dann hätten die wirklich Bedürftigen
mehr als heute” meint Jahn.'©

Zeiten für die rund 40 Millionen Mie-

Auch Josef Brüggemann, Direktor des
Verbandes Rheinischer Wohnun gsunternehmen fordert auf einer Verbandstagung in Trier Mietpreisbindung für
Neubauten muß schnell aufgehoben

‘Hauseigentümerkritik an Mietgesetzgebung’. Der Zentralverband der deutschen Haus-Wohnungs- und Grundeigentümer hat durch eine Umfrage beiseinen Mitgliedern herausgefunden, daß
das geltende Mietrecht die Investitionsbereitschaft beeinträchtigt. 5 Datum
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des veröffentlicht ein Gutachten zu

men. 11 Datum 23. Juni 1978.

glied des Sachverständigenrats. Datum
11. Mai 19784,

vertrauen können’. Und um diesem Widerspruch
zum Durchbruch zu verheifen, greift man zum

gemeinnützigen Wohnungsunterneh-

men Tepper. Datum 19. April 19783.
‘Mieterschutz hemmt Bauinvestitio-

sollen die Mieter auf ihre ‘volle Rechtswahrung

forschung der Universität des Saarlan-

werden‘. 12 Datum 24. Juni 1978.

Anmerkung: Nun kommt die Sommerpause,
Die Bundesregierung ist bei der Arbeit, einen

Erfahrungsbericht zum 2. Wohnraumkündigungsschutzgesetz anzufertigen. Diverse Institute sind
als Datenlieferanten und Interpreteure beschäftigt. Die Wirtschaft hat ihre Zeichen gegeben.
Im Januar 1979 beginnt die veröffentlichte Debatte erneut. Der Mietenbericht ist im Prinzip

fertig, jetzt folgt die Ressortabstimmung, das
Kabinett muß beraten. Schon am 2. Januar be-

ruft die CDU ihre Marschroute in Erinnerung:
Beim Mietzins flexibel — beim Wohnrecht starr,

Das Mietgefüge müsse „entzerrt und schrittweise dem Marktniveau angeglichen werden.” 13
In vielen Fällen wird eine Erhöhung der Mieten
die Miter zu einem Umzug zwingen. Dennoch

Wem nützt das Wohnraumkündigungs-

schutzgesetz?
Ist das Gesetz progressiv, weil die CDU,
die FDP, die Vereinigungen der Haus- und
Grundeigentümer, die Kommentatoren
der Welt, der FAZ, des Handelsblattes es
angreifen? Nützt das Gesetz allen Mietern
und schadet es allen Vermietern? Muß
man das Gesetz, so wie es ist, verteidigen,
muß man es verändern, in welche Rich-

tung? Ich habe zu diesen Fragen acht
Argumente formuliert, die die Antwort
erleichtern sollen. Die Informationen dazu beruhen auf empirischen Untersuchun
gen, die eine Reihe von Kollegen und ich

seit 1973 in Mannheim durchgeführt haben, insbesondere aber sind sie ein Nebenprodukt einer Umfrage bei Vermietern,
die wir 1978 in Mannheim durchgeführt

haben 14

1. DIE MIETENENTWICKLUNG
Die Nettomieten haben sich zwischen
1968 und 1977 um etwa 64%erhöht.

Zwischen 1975 und 1977 erhöhten sich
die Mieten für guten Wohnraum (Baujahr

1961—1971) von 4,66 DM auf 5,11 DM,
die Mieten für Wohnungen mittlerer Aus
stattungsqualität und einem Baujahr bis
1918 erhöhten sich im gleichen Zeitraum
von 2,99 DM auf 3,49 DM. Die jährliche
Mieterhöhung beträgt also in einem Fall
4,3%, in dem anderen 8%. Wenn auch
Struktur und Verlauf der Mieterhöhungen unterschiedlich ist, so kann man auf
keinen Fall von einer Stagnation der Mieten sprechen.

2. DIE ALLGEMEINE BEURTEILUNG
DER RENTABILITÄT DURCH DIE
HAUSBESITZER
Entsprechend dieser Entwicklung ist auch

die Beurteilung der Renditesituation durch
die Hausbesitzer auf keinen Fall pessimistisch
Selbst auf die suggestive Frage hin, ob Haus
besitz unrentabel sei, antworten nur 24,9%
mit einer vollen Zustimmung. 65% finden

Hausbesitz langfristig rentierlich, 73% finden den Wertbestand von besonderer Be-

deutung. Lediglich eine kurzfristige Ren-

dite wird von den meisten verneint (68,5%.

Im Vergleich zu anderen Anlagemöglichkeiten finden die Miethausbesitzer den
Hausbesitz zum größten Teil rentabler (32%

oder gleich rentabel (18%); weniger rentabe!
finden nur 22.9% den MietshausbesitZ.

3. MIETBEGRENZUNG UND
INSTANDHALTUNGSINVESTI—
TIONEN

pe von Hausbesitzern mit neueren Häu-

nach oben bewegt. Dem vom Interessen-

sern (jünger als 18 J.) größer als in der

standpunkt der Mieter her gesehen doppeldeutigen Charakter des Gesetzes kann

mit älteren Häusern. Dies liegt jedoch
nicht nur an der Höhe der Mieten in neue:

Fragt man danach, unter welchen Bedingungen ein Hausbesitzer mehr in sein
Haus investieren würde, so finden 42%

ten Häusern, sondern mehr noch daran,
daß neuere Häuser in einem stärkeren

die Aufhebung von Mietbegrenzungen
„wichtig”. Korreliert man jedoch die Hö-

werden, während etwas ältere Häuser zu

he der Mieteinnahmen pro qm und die

man m.E, nur dadurch begegnen, daß

man die positive Seite verteidigt (Verbesserung der Wohnsicherheit) und alles un-

Ausmaß erwerbsmäßig bewirtschaftet

ternimmt, die negativen Seiten (Mietenanstieg) zu bekämpfen.

einem höheren Anteil der Eigennutzung
dienen.

Nachtrag

Höhe der Instandhaltungsaufwendungen
der letzten zehn Jahre pro qm, so ergeben sich keine oder doch nur geringe Zu-

7. EFFEKTE AUF DEM IMMOBILIENMARKT

sammenhänge (r = 0,10). Dagegen variieren die Instandhaltungen erheblich damit,

Die geringere Rentabilität des Hausbesit-

ob Eigennutzung vorliegt (1,— DM/qm)
oder nicht (0,70 DM/qm). Zugleich sind
bei Eigennutzung des Miethauses die Mieten signifikant niedriger, Es muß daher

bezweifelt werden, ob Mietbegrenzungen,
selbst wenn sie vorhanden wären, die In-

standhaltungs- und Modernisierungsinvestitionen derart, wie oft behauptet, beeinflussen.
4. DIE RELEVANZ DES MIETSPIEGELS

In Mannheim sind mit relativ großer

publizistischer Begleitung bislang drei
Mietspiegel veröffentlicht worden (1973,
1975, 1977). Dennoch nennen nur 12%
der Hausbesitzer als Grund zu einer Miet-

erhöhung den Mietspiegel. Kostengesichtspunkte oder einfach die Gelegenheit zur

Mieterhöhung bei Mieterwechsel werden
weit häufiger genannt (33% bzw. 20%).
33% der befragten Hausbesitzer kennen
den Mietspiegel nicht — bei den Hausbe-

sitzern, die jünger als 50 Jahre sind, sind
dies 28,9%, bei denen, die älter als 65 Jahre sind, 41,9%. Die zweitgrößte Gruppe
hält den Mietspiegel! für unerheblich (29%):

als Erleichterung für Mieterhöhungen
empfinden 24% den Mietspiegel, eine Er-

schwerung geben lediglich 10,3% an. Die
Mietspiegel sind also entweder unbekannt
oder werden als unerheblich empfunden
oder als ein Instrument zur Mieterhöhung.

&lt;aufen, ist dagegen über die Jahre hinweg konstant. Von den untersuchten

Hausbesitzern haben ihr Haus gekauft:

1968/69
1970/71/72
1973/74
1975/76/77

9,9%
10,6%
10,6%
10,6%

(14)
(15)
(15)
(15)

ortsüblichen Vergleichsmiete führt so zu

einer Kappung von Mietspitzen, zugleich
zu einer Erhöhung eines Großteils von

Mieten.

6. SELEKTIVE EFFEKTE AUF BE-

STIMMTE HAUSBESITZERGRUPPEN
Das Urteil, ob der Mietspiegel eine Mieterhöhung erleichtert oder erschwert,
steht in keinem Zusammenhang mit der

Qualität des Hausbesitzes, dagegen ist
der Anteil derer, die den Mietspiegel als
eine Behinderung empfinden, in der Grup-

hoch (3,2%), die der Sozialwohnungen
mit 2,4% relativ niedrig. Die Mieten von
Neubauwohnungen stiegen um 27%. 16

Anmerkungen
1.

2

Frankfurter Allgemeine Zeitung,
Handelsblatt (HB), 19. April 1978
HB, 11. Mai 1975
HB, 30. Mai 1978
Die Welt, 1. Juni 1978

3. DIE WIRTSCHAFTLICHKEIT DES

HAUSBESITZES

Q

Mannheimer Morgen, 2. Juni 1978
Johann Eekhoff, Gerhard Werth, Der
gegenwärtige Mieterschutz und eine
Alternative in Wirtschaftsdienst 1978

Berechnet man die Rendite des Miethausbesitzes, so ergibt unsere Kalkulation bei

9

Berücksichtigung von Instandhaltungs-

10.

Kosten und den Kosten für das FremdKapital einen Wert von 7,6%. Allein durch

11
12

steuerliche Effekte ist eine Steigerung

Ne

der Rendite zwischen 50 und 70% in
Rechnung zu stellen. So ist auch ohne
den Wertzuwachs Miethausbesitz nach
wie vor eine äußerst rentable Investition ! 5

Süddeutsche Zeitung, Jan. 1979
16. Dez. 1978

3

gungsschutzgesetzes nicht gesunken ist.

X1,S.557

Mannheimer Morgen, 8. Juni 1978
HB, 22. Juni 1978
HB, 23. Juni 1978
Die Welt 24. Juni 1978
Die Welt 1. Januar 1979
Im einzelnen wurden folgende Unter-

suchungen durchgeführt: 1. Sekundäranalyse der GWZ 1968 für Mannheim;

2. Mieterumfrage 1973; 3. Mieterumfrage 1975; 4. Sekundäranalyse der Mieter
umfrage 1977 des Zentrums für Umfragen, Methoden und Analysen (ZUMA);

Fazit

5. Umfrage bei Vermietern 1978 — diese

Umfrage wurde vom Ministerium für

Raumordnung, Bauwesen und Städtebau finanziert; die hier berichteten Ergeb.

Die Argumentation gegen das Wohnraum-

kündigungsschutzgesetz gehen weitge-

nisse waren nicht Gegenstand der vertrag-

hend an der Realität vorbei. Weder kann
man sagen, das Gesetz habe faktisch zu

nennen. Teile der Hausbesitzer werden

Schnittliche Mieten. Das Instrument der

der Altbauwohnungen war besonders

Das heißt mit anderen Worten, daß die
Bereitschaft, ein Miethaus zu kaufen,
nach Inkrafttreten des Wohnraumkündi-

BEGRENZUNG?

Erleichterung empfindet, hat unterdurch-

Index für die Gesamtlebenskosten um

2,3% stieg, lagen die Mieten um 2,75%
höher als im Vorjahr. Die Verteuerung

ben. Die Bereitschaft, ein Miethaus zu

einem Mietpreisstop geführt, noch kann

Vergleichsmiete die Mieterhöhung erschwert. Die Gruppe, die den Spiegel als

seit längerem wieder stärker gestiegen als
die Lebenshaltungskosten. Während der

zes müßte sich in einer geringeren Neigung niederschlagen, ein Haus zu erwer:

5. MIETSPIEGEL: INSTRUMENT ZUR
MIETERHÖHUNG ODER MIETNur wer schon relativ hohe Mieteinnahmen erzielt, gibt an, daß die ortsübliche

Nach Mitteilung des Bonner Städtebauinstituts sind die Mieten im letzten Jahr

15.

folgt vorgenommen: Nettomeiteinnah-

man es schlechthin mieterfreundlich

men 1977 minus durchschnittliche jähr-

liche Instandhaltungs- und Modernisierungsaufwendungen der letzten 10 Jahre

durch das Gesetz gehindert, besonders

minus durchschnittliche Fremdkapital-

flexibel auf Marktchancen zu reagieren
und besonders hohe Renditen zu erwirt-

kosten bezogen auf die nominellen Eigenmittel, Nicht-berücksichtigt wurde die Abschreibung, da in der Regel mit einem

schaften. Für die Masse der Hausbesitzer
ist das Gesetz ohne Bedeutung, für einen
nicht unerheblichen Teil ist es nützlich,
um Mieterhöhungen durchzusetzen. Insgesamt bedeutet das Gesetz für die Mieter

realen Wertzuwachs und nicht mit einem

realen Wertverlust bei Mietgebäuden gerechnet werden muß. Berücksichtigt man
die Abschreibungen, so liegt die Bruttoren
dite bei ca. 6%. Die Berechnung der Rendite beruht auf den Angaben von 138

einen kontinuierlicheren Mietanstieg. Es
schützt sie in Ausnahmefällen vor beson-

ders hohen Mieten (Mietwucher) und
verbessert die Wohnsicherheit. Vom Ge-

lichen Vereinbarungen mit dem BM-Bau.
Befragt wurden 438 Hausbesitzer.
Die Berechnung der Rendite wurde wie

16

Hausbesitzern,.
Die Welt, 8. Januar 1979

sichtspunkt der Wohnversorgung her ist
das Gesetz problematisch, da es mit dem

Instrument des Mietspiegels (zur Operatio
nalisierung der ortsüblichen Vergleichsmiete) nicht nur — eventuell — die Miet-

spitzen kappt, sondern tendenziell zu

einer Anhebung der niedrigeren Mieten
auf den Mittelwert führt, der sich seinerseits durch dauernde Neuabschlüsse gerade in dem Teilwohnungsmarkt der unteren Einkommensschichten relativ schnell
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Sozialorientierte Wohnumfeldverbesserung
Die geringe Bereitschaft der Hauseigen-

bäude zu investieren, hat das Interesse

vorgenommen, die wohl für die meisten
Großstädte der Bundesrepublik zutreffend ist und die jeweilige Struktur sehr
gut darstellt: Innerhalb eines Wohnblocks ergibt sich davon abweichend

der Wohnungs- und Städtebaupolitik

jedoch oft, je nach lokalspezifischer

Gegenstand der Wohnumfeldpolitik

Bautradition, ein mehr oder weniger
konzentriertes bürgerliches Wohnen
im Vorderhaus, während die Arbeiterbevölkerung die Hinterhäuser bewohn:
te (z.B. Berlin, Hamburg). Im großen

sollten demnach kaum die ehemals bürgerlichen, sondern vor allem die Arbei-

tümer-in überalteten innerstädtischen

Wohngebieten mit hohem Modernisierungsbedarf der Wohnungen in ihre Geauf die Mängel des Wohnumfeldes in
diesen Stadtteilen gelenkt. Denn alle

Wanderungsanalysen zeigen, daß neben
der schlechten Ausstattung der Wohnung und der geringen Wohnungsgröße
die Mängel des Wohnumfeldes mit Belastungen durch Verkehr an oberster

Stelle das häufigste Wanderungsmotiv
ist. Wohnumfeldverbesserung soll durch
Image- und Attraktivitätssteigerung
mittlere und höhere Einkommensschichten von der Abwanderung abhalten und den Hausbesitzern dadurch An-

laß zur Wohnungsmodernisierung geben.

und ganzen finden sich aber in diesen

Mischformen die gleichen Wohnumfeld
mängel, wie im reinen ehemaligen Ar-

tuation, mangelhafter Infrastrukturausstattung und hoher Umweltbelastung

beiterviertel.

sein.

Die Beschreibung des bürgerlichen
Bürgerliche Wohngebiete
Erbaut

ner Schichten. Sie orientiert sich weniger an den Bedürfnissen der vorhandenen Stadtteilbevölkerung, denn bei der

inzwischen weit fortgeschritteneren Segregation gehört die verbliebene und
zuwandernde Bevölkerung meist unteren Schichten an.

sächlich von gehobenen Sozialschichten

für gehobene Sozialschichten (Freiberuf
iche, Beamte, Offiziere)

feldpolitik zu präzisieren, ist
1. der Typ des Stadtteils, auf den sie
sich bezieht, zu definieren,

mittlere Baudichte, z.T. geschlossen,
z.T. Einzelbebauung, 2—4 Geschosse
(Dach- u.Souterainwohnungen) für

Vorherrschende

allgemeine Wohngebiete mit starker

Nutzungsart

Unterwanderung durch kleine und mitt:

Baurecht

Mischgebiete: Wohnnutzung

und kleine bis mittlere Gewer
bebetriebe, z.T. mit Abwande

teilweise höheres Baurecht als vorhan-

kaum ungenutztes Baurecht

dene Nutzung stimuliert renditeorien-

Tendenz zur Reduktion der

tierte Investitionstätigkeit (Komfort-

Baudichte („‚Entkernung‘‘)

Mischung der Wohnungen mit
Läden.

Eigentüner-

Mischung aus eingesessenen wohlhaben-

hoher Anteil von Rentenhäu-

struktur

den Einzeleigentümern, Immobilienunter

sern älterer Einzeleigentümer

nungsbaugesellschaften

und Erbengemeinschaften,
teilweise „Ausbeutungsmieten

Investitions-

kontinuierliche Instandhaltung und

sehr geringe private Investi-

tätigkeit

Modernisierung, deren Kosten von den
Mietern akzeptiert werden. Teilweise
Neubau von Renditeobjekten (vgl.

tionstätigkeit, selbst laufende
Instandhaltung unterbleibt

nehmen und -spekulanten sowie Woh-

Wohnungsstruktur

leistungen

überwiegend große modernisierte Miet:

kleine bis mittlere Mietwohnungen vorherrschend,
überwiegend mit einfacher

preisen, Teilweise Eigentümerwohnungen
Haushalts- und
Sozialstruktur

(Defizite an Unternehmer-

Baurecht)

wohnungen mit relativ hohen Miet-

länger ansässige und fluktuierende Bevölkerung gemischt, höhere Einkommen überwiegend, leichte Abwande-

rungstendenz (Verdünnung der
Wohnnutzung)

Ausstattung
länger ansässige und fluktuierende Bevölkerung gemischt, untere bis mittlere

Einkommen überwiegend,
hoher Anteil von ausländischen Arbeiterhaushalten

m. Kindern, Abwanderungs:
tendenzen

Motorisierung
Belastung

durchschnittlicher Motorisierungsgrad,

mittlerer Motorisierungsgrad

geringe Parkplatzschwierigkeiten als in

älteren Arbeiterquartieren

Tendenz zu Schwierigkeiten
beim Parkieren

nur teilweise hohe Belastung durch

überdurchschnittlich hohe Be

lokalen Durchgangsverkehr, wenig
sonstige Störungen

am Wohnungsmarkt ergeben, darzu-

lastung durch Verkehrslärm

(öffentlicher Durchgangsverkehr), teilweise Staub- u,

stellen, um
Freiräume,
Begrünung

oft breite Straßen mit Baumbestand

(„durchgrünt”‘), Vorgärten und teilweise Grundstücke mit altem Baumbestand
Nähe zu Stadtparks u.ä.

unter

cherung der Wohnrechte ansässiger

sene Bauweise, 4—6 Geschosse
Innenhöfe z.T. überbaut

rungstendenz. Feinkörnige

wohnungen, Verwaltungsbauten)

orientierte Wohnumfeldmaßnahmen,

besonderer Berücksichtigung der Si-

räume)

gewidmeter Wohnungen (Prestigeanschrift, bevorzugte Lage)

zu umreißen, sind

die unter solchen Umständen möglichen Strategien und Maßnahmen

(Auffangen der „‚Landfliucht’
in die industriellen Ballungs-

Hausangestel te (teilweiseNUbergena
lere Tertiärbetriebe. Hohe Anzahl um-

lung im Gefüge der Gesamtstadt kurz

die sich aus den aktuellen Tendenzen

hauptsächlich in der Zeit zwischen 1871 und 1914 erbaut

im Villenviertel)

2. seine quasi naturwüchsige Entwick -

die reduzierten Spielräume für sozial-

N—___—

Arbeiterviertel

als Erweiterung der „Altstädte‘

sehr hohe Baudichte, geschlos.
Baudichte

Um jedoch Notwendigkeit und Möglichkeit von sozialorientierter Wohnum-

als Erweiterung der Altstädte in der Zeit

zwischen 1871 und 1914 erbaut, haupt-

sichtlich ganz anders bewerten als die

Abwanderer. Ein Aspekt bzw. Konflikt
solcher Wohnumfeldpolitik läßt sich
vorab schon festhalten: s/e orientiert
sich offen an den Bedürfnissen gehobe-

nerstruktur und nur geringe Abwande-

rungstendenzen nach.

terwohnquartiere mit höherer Baudichte als Mischgebiete, mit oft geringwertiger Bausubstanz, kleinen und schlecht
ausgestatteten Wohnungen, hoher Fluk:

Weniger Beachtung fanden bisher die
Motive der Zuwanderer dieser Gebiete,
die die Wohnbedingungen dort offen-

Viertels für Nürnberg weist kaum Wohn

umfelddefizite, eine gehobene Bewoh-

Ausstattung mit
sozialer Infrastruktur

Bevölkerung vor Durchführung von

Geruchsbelästigungen durch
angrenzende Industriebetriebe
wenig durchgrünte Straßenzü
ge, wenig öffentliche Freiflächen, kein Voragartenarün

gute Ausstattung mit Kindergärten/

Einrichtungen aller Art fehler

Schulen/weiterführende Schulen
Alterseinrichtungen ebenfalls gut,

bzw. sind — wegen des hohen

qute ärztliche Versorgung

ferenziert genug (nur ausrei-

Ausländeranteils — nicht dif-

chend: Sonderschulen), gerin
ge Ärztedichte, wenig Alters

Wohnumfeldverbesserungsmaßnah-

heim, - treffpunkte

men aufzuzeigen.

I. STADTTEILTYP DER WOHNUMFELDVERBESSERUNG

Ausländeranteil

12%

18%

Gesamtstadt
9,3%

6 HH-Größe

2,2 Personen

2,0 Pers,

2,3 Pers.

1700

1520

1760

Durchschnittseinkommen

(Nettohaushalts-

einkommen)

Nach ihren historischen Entstehungsbedingungen finden sich Wohnumfeldmän-

906

Eink. pro Kopf

1076

Mietwohnungen

85%

88%

980
74%

Altbauten

43%

48%

25%

gel vor allem in Stadtteilen, die vor 1914
errichtet wurden. Es handelt sich dabei

Ant, große Mietw.

rd. 25%

k.A.

20%

Eigentümerwohn.

15%

12%

26%

überwiegend um Gründerzeitviertel, die
entsprechend ihrer ursprünglichen Funktion entweder ehemalige bürgerliche
oder Arbeiterwohnviertel sind.

Anteil bill, Mietw.

k.A

fast 70%

k.A

Pkw-Bestand

55

50

60

Belastung

29% der HH durch Verkehrslärm
belastet

fast die
Hälfte alle

Freiflächen

rd. 40 am ie Bewohner

30 u. 40

Prognos! hat eine Beschreibung der
beiden Stadtteiltypen für Nürnberg
297

(Pkw/HH)

HH (49%)

am/Persorn

2. ENTWICKLUNGSTENDENZEN
VON ARBEITERWOHNQUARTIEREN DER GRÜNDERZEIT

spezifisch hoher Fluktuation bewirkt
im Stadtteildurchschnitt neben anderen

Faktoren (z.B. Diskriminierungsmieten

men der Wohnumfeldverbesserung für

die Mieterbevölkerung durchaus. Die
Stadt Essen erhebt z.B. aus diesem Grun-

de bei den Grundstücksanliegern keine
Gebühren für Verbesserungen im Straßenbereich und bemüht sich, die Hauseigen-

ben eine Konzentration der unteren

für Ausländer) eine anteilig re/at/v hohe
Mietbelastung der Einkommen. Beide
Trends müssen sich ungünstig auf die
ökonomische Tragfähigkeit und das Interesse für Maßnahmen zur Wohnum-

Schichten der deutschen Bevölkerung,

feldverbesserung auswirken. Eine mög-

wohnumfeldbedingten Mieterhöhungen

abzuhalten, indem sie für solche Fälle

liche absolute Zunahme der Haushalte

die Nacherhebung der Abgaben androht6.

Die in den Großstädten zu beobachten-

den Segregationsprozesse in den Arbeiterwohnquartieren der Gründerzeit ha-

der Ausländer und von meist jungen

Einpersonenhaushalten (die sich in

der Haushaltsgründungsphase befinden,
darunter viele Auszubildende und Stu-

denten) zur Folge, Neben diesen Gruppen findet man einen i.a. rückläufigen

Teil alteingesessener Bevölkerung und
nur noch wenige Hauseigentümer, die
in ihrem Gebäude wohnen.
Die Dynamik der Segregations- und
Konzentrationsprozesse geht aus von

in den fraglichen Stadtteilen, bedingt
durch Abnahme der Haushaltsgröße
wird eine im Verhältnis zur allgemein

immer noch steigenden Motorisierung
überproportionale Zunahme des Pkw-Bestandes bewirken. Bei den ohnedies kaum

vorhandenen Freiflächen und der „hohen
Priorität der Arbeiterbevölkerung für den

Laternenparkplatz’’4 sind folglich flächenbeanspruchende Wohnumfeldmaß-

der Einkommensentwicklung, der Veränderung der Familienstruktur, der Ausländerpolitik und der Ausdehnung der

sen.

Ausbildung nach Zahl der Auszubildenden und Dauer der Ausbildung bzw.
des Studiums als den wesentlichen Va-

samt einer zukünftigen Wohnumfeldverbesserung eher entgegen. Bei freiem Woh

riablen der Veränderung der Wohnungsnachfrage. Sie wird bestimmt von der

Wohnungs- und Städtebaupolitik sowie
der Struktur der vorhandenen Wohnungsbestände als den Determinanten

des Angebots; je größer die Disparitäten
der Haushaltseinkommen und das Gefälle der Stadtteile, desto ausgeprägter die
Konzentration der oberen Schichten
in den besseren und der unteren Schich-

ten in den minderwertigen Stadtteilen.
Ebenso ist eine Segregation der Haushalte nach Haushaltsgröße und Phasen
des Familienzyklus zu beobachten. Der

nahmen für andere Zwecke bei unveränderter Baudichte so gut wie ausgeschlos-

Die Entwicklung läuft somit insge-

nungsmarkt reflektiert die Bevölkerung
des Stadtteils mit ihren Präferenzen die

Angebotsstruktur des Stadtteils nach
Wohnung und Wohnumfeld, d.h. es kumulieren dort mehr und mehr Gruppen

mit geringen Wohnumfeldprioritäten.,
Daraus folgen aber nicht auch schon

automatisch geringe Wohnumfeldansprüche der ansässigen Bevölkerung, vielmehr wird aus dem Grad der Umweltbelastungen, die man zu ertragen bereit

ist, deutlich, wie sehr die Bewohner auf
die niedrigere Miete in solchen Stadtvierteln angewiesen sind.

Anteil der Einpersonenhaushalte an der

Gesamtbevölkerung nimmt mit dem immer früheren Herauslösen aus der Fami-

lie und der gleichzeitigen. Ausdehnung
der Ausbildungszeiten absolut zu. Die

jungen Einpersonenhaushalte sind nicht

innerstädtischen Altbaugebiete angewiesen. Die Verteilung der Ausländer auf
die Stadtteile bestimmt sich wesentlich
nach dem Ausmaß ihrer Integration. Integration bedeutet für sie im Wohnbe-

reich Anpassung an das Nachfrageverhalten der deutschen Bevölkerung, also
auch bei den Ausländern zunehmende

Segregation nach Schichtzugehörigkeit,
Haushaltsgröße und Phasen des Familien-

zyklus (wachsende, stagnierende und
Schrumpfende Phasen) und damit langFristig nachlassende Konzentration der
Nationalitäten auf einzelne Stadtteile2.
Zusammengenommen ergeben die
Skizzierten Trends für das ehemalige
und meist auch heutige Arbeiterviertel
wahrscheinlich neben zunehmender
Konzentration der unteren Schichteri

eine relative Verjüngung der Gesamt-

population, Verringerung der Haushaltsgrößen (mit i.d.R. über 50% Ein-

personenhaushalten) der Kinderdichte3,
zunehmend auch bei Ausländern.
Eine Konzentration unterer Schich-

ten und junger Durchgangshaushalte
im Stadtteil mit schicht- bzw. gruppen-

Die Stadt Nürnberg verweist in einer

Schrift der Stadtverwaltung auf“mögliche
Umstrukturierungsprozesse bei der Wohnbevölkerung durch Attraktivitätssteigerung! infolge von Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen.

Länger zurückliegende Wohnumfeldmaßnahmen anhand deren sich Folgeprozesse nachweisen ließen, liegen in
der Bundesrepublik entweder noch nicht
vor oder es wurden darüber keine Nach-

untersuchungen angestellt. Von der Begründung der Adolfsallee in Wiesbaden
(ehemals bürgerliches Viertel) wird als

Folgewirkung eine verstärkte Einmietung
Freiberuflicher in den unmittelbar an-

grenzenden Gebäuden und die Nutzung
der Grünflächen während der Sommerzeit durch türkische Familien der rück-

wärtigen Wohnstraßen berichtet. Jos
WEBERS erwähnt in einem Vortrag
über Delfter Wohnumfeldaktivitäten
ein deutliches Ansteigen der Preise an-

liegender Grundstücke, die infolge bestehender Mieterschutzgesetze jedoch zu

keinen Mietpreissteigerungen geführt haben.
Geschwindigkeit und Ausmaß der Ver-

einnahmung aufgewerteter Wohnbereiche
durch höhere Einkommensschichten richten sich nun ganz wesentlich nach der

3 VERENGUNG DER SPIELRÄUME

SOZIALORIENTIERTER WOHNUMFELDVERBESSERUNG DURCH
EINEN RESTRIKTIVEN WOHNUNGSMARKT

nur vom Einkommen, sondern auch von

ihren Tätigkeitsmerkmalen und Freizeitinteressen auf das Wohnungsangebot der

tümer durch Öffentlichkeitsarbeit von

Es gilt als gesicherte Erkenntnis der Stadtforschung, daß unter den Bedingungen
eines freien Wohnungsmarktes die Wohnqualität eines Stadtteils hoch mit seiner
Sozialstruktur korreliert. Nachdem diese Ordnung durch die Kriegs- und Nachkriegsereignisse gestört war, wird sie
durch die aktuellen Segregationsprozesse
wieder rekonstruiert und durch Segregation der Altersstufen und der Haushalte

Konstellation der Wohnungsmärkte. Gegenwärtig ist in den meisten Großstädten
der Markt an komfortablen,großen Wohnungen, Baugrundstücken und Familienheimen bis in entfernte Stadtlagen wie
leergefegt, so daß sich deren Interesse
nun wieder auf innerstädtische Wohnla-

gen, insbesondere dort noch vorhandene

Altbauwohnungen (noch mit Ausnahme
der ehemaligen Arbeiterviertel, wo
große Wohnungen sehr selten sind und
die Mängel der Wohnumfeldqualität abschrecken) richtet. Gegenüber den in
Zeiten eines ausreichenden Wohnungsangebotes (1974 bis 1977) beobachteten
Herabfiltern von Wohnungen sind nun

nach Personenzahl ergänzt. Die Aufwertung eines Straßenzuges durch Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen hat somit

vermehrt umgekehrte Filterprozesse zu
verzeichnen, d.h. Wohnungen und Wohnlagen, die bisher unteren Schichten vor-

zwangsläufig mindestens längerfristig

behalten waren, werden von oberen

(geringe vertikale Mobilität der betroffenen Bevölkerungsgruppen unterstellt)
einen Austausch der Wohnbevölkerung

Schichten eingenommen.

zur Folge.

Gründerzeitbebauung durchgeführte

Bei der im ehemaligen Arbeiterviertel
zum Großteil durch geringe Wohnungs-

und Wohnumfeldqualität selbst beding-

ten hohen Fluktuation® wird sich der

Austausch der Bevölkerungsstruktur

nach Wohnumfeldverbesserung weniger
durch direkte Verdrängung infolge von
Kostenumlagen auf die Miete, sondern
geräuschloser über Neuvermietungen vollziehen. Einige Gemeinden sehen derart
negative Folgewirkungen von Maßnah-

Eine vom Autor im Frankfurter Nord-

end in einem Untersuchungsgebiet mit
Analyse aller Kauffälle der Jahre 1976
bis 1978 (das Untersuchungsgebiet umschließt ehemals bürgerliche und Arbeiter
wohnquartiere mit je etwa 600 Wohnge-

bäuden) ergab:
1. eine abs. Zunahme der Kauffälle

(1976, 9/1977, 14 und 1978, 12 Kauf-

fälle)
2, alle Grundstückskäufe liegen in den ehemals bürgerlichen Stadtteilen, die sich
vom unmittelbar angrenzenden ehema-

9%

ligen Arbeiterviertel deutlich durch

abhalten, in schlechtere Gebiete vorzu-

stärkere Durchgrünung und geringere

dringen. Mit der Bestimmung dieser Ne-

Wie vielschichtig die Negativqualitäten und wie gering in den entsprechenden Vierteln die Verbesserungsspielräu-

Baudichte unterscheiden.
Das Hochfiltern schlechter Wohnungen

gativqualitäten ist gleichzeitig der Spiel-

und Wohnlagen ist als relativ neue Er-

verbesserungsmaßnahmen in schlechten

Artikel im „Spiegel’’ über das Hambur-

scheinung der aktuellen Wohnungsverknappung noch kaum analysiert. Ein
Blick in den Anzeigenteil der Tagespres-

Gebieten zur Verfügung steht, ohne daß
Verdrängungsprozesse zu befürchten
sind.
Bei der Analyse der aktuellen Woh-

ger St.-Georgs-Viertel belegen.

se, Marktberichte und die Warteschlangen der Wohnungssuchenden bei den Woh-

nungsämtern geben jedoch Aufschluß
über die äußerst angespannte Lage auf
dem Wohnungsmarkt. D/e hohe Baudichte, geringe Durchgrünung und starke Umweltbelastung der Arbeiterwohnviertel wird bisher von den sich wieder
der Innenstadt zuwendenden Käufer-

schichten offenbar noch nicht akzeptiert, sie haben somit für die Bewohner
dieser Quartiere eine Schutzfunktion,
wobei den entscheidenden Faktor
wahrscheinlich die Baudichte (ab GFZ
größer 2,0) bildet. Im Arbeiterviertel im
Frankfurter Nordend überwiegt die 5—8
geschossige Bauweise, während im benachbarten bürgerlichen Viertel (alle
Straßen haben dort Baumbepflanzung)
nur ca. 1/3 so bebaut ist und 2/3 mit

3—4 geschossigen Gebäuden besetzt
Ist.

Das Herabfiltern höherer Einkommensschichten bewirkt ein Hochfiltern
der von ihnen bevorzugten innerstädtischen Wohnquartiere, ein Abdrängen unterer Schichten in die schlechteren Quartiere mit Ghettoeffekt dort und größere
Durchmischung, eben durch das Ein-

dringen der höheren Einkommensschichten, in den ehemals bürgerlichen Vierteln
(soweit die Verdrängung nicht 100%ig erfolgt). Während zu Zeiten eines relativen Wohnungsüberangebotes auch diese

Stadtteile von der Abwanderung betroffen waren ist zu vermuten, daß die Abwanderungsprozesse hier zum Stillstand

raum definiert, der für Wohnumfeld-

nungsmarktbedingungen und den davon
ausgehenden Wanderungs- bzw. Filterprozessen darf man sich nicht zu sehr
an neu erschienenen Wohnungsmarkt-

„Eine schlechte Adresse hat auch ihre
Reize”
...Dennweildie Adresse des Viertels und das

Sanierungsgerede Vietors viele Hausbesitzer
jahrelang davon abhielten, ihre Immobilien
instand zu halten, können in St. Georg nur

Mini-Mieten verlangt werden, die für Wohnraum
teils noch bei 2,50 Mark pro Quadratmeter liegen. Dieses Preisgefüge hat Nutzungen überleben
lassen, die anderswo aus den Zentren verdrängt
worden sind ...
„In St. Georg”, beschreibt die dort zugezogene Studentin Marion Kock das Flair dieses

Quartiers, „läßt sich’s leben, weil jeder jeden
leben läßt.” Für Kenner sei der Stadtteil, so
war im Hamburger „Stern” zu lesen, gar
„eines der attraktivsten Wohnviertel der Hansestadt” ...
Ob das so bleibt, steht dahin. Viele Einhei-

gen haben können ...

sollten auf die Arbeiterviertel konzentriert werden, wobei allerdings vor allem

schwächsten Bewohner fürchten, dann ihr

reren Wohngebiet befördert — die sozial

Viertel verlassen zu müssen,

Beispiel Parkplätze: Sollten, wie am zentralen Hansaplatz geschehen, weiterhin Autostellplätze in Fußgänger- oder Grünbereiche verwandelt werden, wären zusätzliche Umsatzeinbußen

für die aufgrund der hohen Baudichte
dort ohnedies kaum Raum ist.

Für den Stadtplaner ergibt sich daraus
die Frage, in welche Gebiete herabfilternde Haushalte höherer sozialer Schichten
inzwischen vorgedrungen sind bzw. welche Negativaualitäten sie noch davon
ZA

re dahin ...

Beispiel Ausländer: Sollten, wie beabsichtigt
Altbauten abgerissen oder, auch auf Kosten der

Mieter, großzügig modernisiert werden, würde
St. Georg für viele Gastarbeiter als Wohnort nicht
mehr geeignet sein — die Ausländerballung in den

wenigen verbleibenden Billig-Wohngebieten würde steigen, bis diese Zonen zu Ghettos werden.
...Denninder Prostitution sehen viele zu

Recht (neben Verkehrslärm, Baumängeln und
Ausländerballung) eine der Ursachen des niedri

gen Mietniveaus, das selbst Bedürftigen erlaubt,
im Herzen Hamburgs zu wohnen. Im Museum,
wo die Ausstellungsveranstalter mit Lippenstift
die Frage „Stört Sie die Prostitution? ” an eine

le verdrängen — entweder zugunsten von

Luxus-Wohnungen hinter restaurierten Fassaden oder aber zugunsten eines Beton-Konglomerats aus Bürogebäuden, Parkgaragen und
Warenhäusern, bemessen nach der Formel
„Länge mal Breite mal Geld”...
...Mittederachtziger Jahre, so von Rohr,

werde sich auf dem Sektor der billigen Woh-

nungen womöglich „gravierende Knappheit”
ergeben. Eine Chance sieht von Rohr in einer

Politik gezielter „Wohnraumerhaltung für
schwächere Gruppen”’: Nicht jedes Altbauviertel müsse unbedingt nachträglich sämtlichen
Belüftungs-, Belichtungs- und Besonnungsvorschriften angepaßt werden, nach denen in den
letzten Jahren die unwirtlichen, zugigen Suburhbs
gebaut wurden.

für das Kleingewerbe die Konsequenz — schon

grassieren dort laut Bürgerverein „„Existenz-

(Der Spiegel 46/78 v. 13.11.78)

angst und Existenznot”

4. STRATEGIEN SOZIALORIENTIERTER WOHNUMFELDPOLITIK

trieren und

1. Unter den aktuellen restriktiven Be-

tätsschwelle zu halten, um die Schutz-

2. die Notwendigkeit, die Maßnahmen
unter einer bestimmten Attraktivi-

Viertel als durch Wohnumfeldmaßnahmen im Arbeiterviertel zu vermuten,

(Hanert) — der Reiz der Lädchen-Landschaft wä

Stellwand geschrieben haben, reimte einer auf
dem für Besucher bereitgelegten Papier:
jene sanfte Sanierung, die St. Georg nun aufSolange die Huren vorm Hause wandeln,
werten soll, das Viertel für sie selber „unbewohndie Spekulanten mit Zitronen handeln.
bar machen und zerstören wird” (Initiative
...DasSenatsvorhaben,das Rotlichtviertel zu
„Rettet St. Georg””). Mit notariell beglaubigten
humanisieren und zu modernisieren, gleicht
Unterschriften protestierten letzten Monat jemithin der Quadratur des Kreises: Die löbliche
denfalls 600 Anwohner der Langen Reihe und
Absicht, die Lebensqualität in diesem Stadtteil
ihrer Nachbarstraßen gegen die „drohende Plaanzuheben, birgt die Gefahr, daß just diese
nung” des Senats, der nächstes Jahr über die
„Aufwertung” jene Marktmechanismen beSanierung entscheiden will; bei einer Bürgerschleunigt, die allerorten in zentralen Zonen
versammlung ernteten Behördenvertreter Buhmit halbwegs gutem Ruf das weniger Profitabrufe.

gerlichen Viertel soweit geplant daher
verzichtbar. Die entsprechenden Mittel

Schutzfunktion negativer Wohnumfeldqualität aufgehoben wird. Quantitativ
bedeutsame Verdrängungsprozesse sind
bei der gegenwärtigen ungünstigen Konstellation des Wohnungsmarktes eher
im durch Herabfiltern gehobener Schichten aufgewerteten ehemäls bürgerlichen

Beispiel Cityerweiterung: Sollte, wie Speku-

lanten hoffen, der bahnhofsnahe Teil St. Georg:
Standort etwa von Supermärkten werden, „würden die letzten kleinen Geschäfte kaputtgehen”

mische befürchten, daß paradoxerweise gerade

sächlich vom Autoverkehr befreit werden, so
würde sie vom „einfachen” zum „guten”’, teu-

Schichten sehr leicht erreicht und die

licher Wohnumfeldmaßnahmen bestimmen zu können. Statistische Analysen

Beispiel Fußgängerzone: Sollte, wie eine
Planungsgruppe der Baubehörde vorgeschlagen
hat, die Altstadt-Hauptstraße Lange Reihe tat-

in Gebieten mit geringerer Baudichte
die Attraktivitätsschwelle für gehobene

in Ihrer ganzen Komplexität, kennen , um

schließlich.Art und Urmfangsozialerträgallein, z.B. der Wanderungsbewegung,
genügen hier nicht.

Ziel einer Gebietsaufwertung um abwandernde besser gestellte Haushalte zu halten bzw. zurückzugewinnen sind im bür-

gegengerichteten Wanderungen überla-

regionalen Wohnungsmärkten muß
der Planer die konkreten Gebietsqualitäten

sprechenden Erhebungen meist noch in
der Zeit eines ausgeglichenen Wohnungsmarktes angestellt wurden.

gert werden.
Wohnumfeldverbesserungen mit dem

ren Wohnungsmarktsituation von ent-

Neben einer intensiven Beobachtung
der aktuellen Veränderungen auf den

prognosen etc. orientieren, da die ent-

Der Argwohn scheint berechtigt, das Beispiel St. Georg in der Tat zu demonstrieren,
daß selbst vergleichsweise milde Eingriffe in
gewachsene Altstadtviertel, wie es sie überall
in Deutschland gibt, kaum abzuschätzende
wirtschaftliche, soziale und kommunale Fol-

gekommen sind bzw. infolge der neue-

me sind, sollen einige Zitate aus einem

dingungen insbesondere der positiven

Eigenentwicklung ehemals bürgerlicher
Wohnviertel, ergibt sich die Möglichkeit,

funktion von Negativqualitäten nicht
aufzuheben.
3. Als dritte Strategie sind zielgruppen-

spezifische Maßnahmen geeignet,

Wohnumfeldmaßnahmen, bzw. das dafür
geplante Finanzvolumen auf die Schlechten Gebiete, das sind i.d.R. die ehemali-

die in diesem Heft an anderer Stelle

gen Arbeiterwohnquartiere, zu konzen-

Gegen die Strategie von Maßnahmen un-

diskutiert werden.

terhalb der Attraktivitätsschwelle ließe
sich einwenden, sie sei gerade in diesen

wenn zuvor die Wohnrechte der ansässi-

Bewohner zum Verkehrswert erwerben

gen Bevölkerung dauerhaft gesichert

oder dem Veräußerer über einen Abwen-

Gebieten, mit der höchsten Belastung
und den geringsten Umfeldqualitäten

werden. Dies geschieht zweckmäßig

dungsvertrag das alleinige Kaufrecht der

durch Schaffung von Wohneigentum
oder eigentumsähnlichen Rechten für

Mieter auferlegen. Dementsprechende
Anwendungsfälle liegen vor 11,

die Bewohner oder die Zielgruppe, so-

Der Milieunachweis als objektive Anwendungsvoraussetzung des Vorkaufs-

fatal und sozialfeindlich. Es wurde jedoch bereits oben angemerkt, daß man
an dem Grad der Belastungen die Angewiesenheit auf niedrige Mieten ablesen
kann. Eine Wohnumfeldpolitik, die die

Beeinträchtigungen soweit beläßt, wie
sie zum Erhalt der Billigvohnungen notwendig sind, orientiert sich nur konsequent an den Präferenzen der Bewohner. Wer mehr will, muß sich um Ver-

weit Gebäude in den entsprechenden
Stadtteilen veräußert werden. Hier besteht oft mehr Verkaufsbereitschaft
als sich aufgrund der schlechten Wohn'age Käufer finden. An dieser Stelle sind

Darmstädter Martinsviertel etc. unproble-

die vielfachen Konsequenzen, die sich

matisch sein.

aus einer Strategie der Sicherung der

Als Schlußfolgerung ergeben sich für
eine Politik der Wohnumfeldverbesserung

Wohnrechte vor Durchführung von

drängungsprozesse zu vermeiden,
4. um einen ausgeglichenen Wohnungs-

Wohnumfeldmaß nahmen jenseits der

markt bemühen oder den Bewohnern
das Eigentum an ihren Wohnungen oder
ähnliche Rechte verschaffen.

nungsmodernisierung, die Partizipation

Auf die Änderung der Verfügungsverhältnisse als vierte Strategie ist noch ein-

zugehen. Unter den gegebenen Bedingungen wird sozialpolitisch nicht mehr machbar sein, als

1. die Beseitigung der gröbsten Mißstände,
wie z.B.
® Herausnahme des Durchgangsverkehrs
Herausnahme des ruhenden Ver-

Attraktivitätsschwelle z.B. für die Woh-

an der öffentlichen Planung etc. ergeben,
nicht zu erörtern. Es soll nur eine aller-

.

in ehemaligen Arbeitervierteln nach alledem vier Strategien, die parallel zu verfolgen sind:
1. Konzentration der Maßnahmen und

prüft werden: die Kauffähigkeit der Bewohner.
.

4 Aufkauf und Umwandlung von Miet-

Eine Auswertung von 21 durch Inse-

rat in der FAZ angebotenen Mehrfamilienwohnhäusern verschiedener Stadttei-

wohngebäuden in Wohnungen mit
eigentumsgleichen Rechten für die

le Frankfurts, bei der die angegebenen
Mieteinnahmen der Belastung gegenübergestellt wurden, die den Mietern entstan-

Bewohner.
ARRAS/HUEBSCHLE: prognos Stadt-

den wäre, wenn sie ihr zum Verkauf an-

Einbau von schallisolierenden

Fenstern ohne sonstige Moderni-

® bei 17 angebotenen Miethäusern,

sierungsmaßnahmen

Severinsviertel, Nürnberg-Gostenhof, Hamburg-St. Georg, Berlin-Kreuzberg, dem

fin. Mittel auf diese Gebiete,
2. Verbesserungen unterhalb des Schwellenwertes der Schutzfunktion,
3. Zielgruppenspezifische Maßnahmen und

dings sehr wichtige Voraussetzung ge-

gebotenes Haus selbst gekauft hätten,
ergab:

kehrs der Nichtanlieger

rechts dürfte in Gebieten wie dem Kölner

entwicklung und Regionalplanung, Wohnungspolitik und Stadtentwicklung, Bd 4

Forschungsvorhaben des BMBau, Basel
1978
Zur Bedeutung der Integration für die
Wohrnungsnachfrage der Ausländer vgl.
A. SCHILDMEIER „Defizite der Wohn-

Baujahr soweit angegeben nach 1950,

zung durch Großemittenten

mit einer Durchschnittsmiete von 5,02
DM/qm eine Belastung nach Kauf von

Förderung von Verbesserungen auf
den privaten Grundstücken, z.B.
organisatorische Hilfen bei Entrüm-

6,58 DM/qm (= 31% Mehrbelastung),

mer”’, in: Seminar f. Planungswesen a.d.

® bei 2 Objekten mit einer Durchschnittsmiete von 9,88 DM/qm keine

S.65ff.
Nach der 1%-Wohnungsstichprobe 1972

Belastungsänderungen (keine Angaben

war in Gebieten hoher Baudichte und

zum Baujahr und
® bei 2 Objekten, Baujahr 1910 und
1900 mit einer Durchschnittsmiete

lich geringere Kinderdichte gegeben
(11% der unter 10jährigen) als in allgemeinen oder reinen Wohngebieten (14%)

von 9,15 DM/qm eine Belastungsverrin-

vgl.: 1%-Wohnungsstichprobe 1972,

gerung um 27.8% auf 6,62 DM/qm.
Der Belastungsrechnung wurde eine

Stat. Bundesamt Wiesbaden, Tab. 31.
O. RESCHKE, Ratsherr der Stadt Essen,

Verringerung der Luftverschmut-

pelungsaktionen ohne gleichzeitige
Förderung der Wohnungsmodernisierung auf dem gleichen Grundstück zur Erhaltung der Schutzfunktion von Substandardwohnungen,

2. zielgruppenspezifische Maßnahmen,
die für andere Schichten ohne Wert

sind, wie
®

Intensivierung der Gemeinwesenund Sozialarbeit
® besondere Spiel- und Lernangebote
für Gastarbeiterkinder

Einrichtung von Jugendfreizeitheimen, Altenbegegnungsstätten etc.,
und an denen es im ehemaligen AT

beiterviertel besonders fehlt”

und

3. Durchsetzung der Gebäude/nstandsetzung mit den dazu ausreichend zur

Verfügung stehenden öffentlich-rechtlichen Instrumenten ohne gleichzeitige
Modernisierunasförderung.
5. EIGENTUMSGLEICHE RECHTE AN
WOHNUNGEN ALS GRUNDLAGE
FÜR EINE UMFASSENDE REVITALISIERUNG VON ARBEITERWOHNQUARTIEREN
Es bestehen dennoch kaum Zweifel, daß
Wohnumfeldverbesserungen in den Arbeiterwohnquartieren der Gründerzeit mit

Betriebskosten unterstellt. Die untersuchten Fälle erlauben noch keine Verallgemeinerung etwa derart: bei Diskriminie-

Referat zum Thema ‘Die Straße im

Wohnbereich‘ über Erfahrungen der
Stadt Essen mit der Anlage von ver-

5)

kehrsberuhigten Wohnstraßen., Freizeitkongreß 78 in Essen.
In der Altstadt Erlangens wohnten Stu-

denten, Praktikanten und Gastarbeiter

rungsmieten ergibt sich durch den Kauf
eine Belastungsreduktion und bei Nor-

zu 89% nur 3 Jahre, 30% nur 1 Jahr und

malmieten eine um ca. 30% erhöhte Be-

ten zu 35% nur 3 Jahre und kürzer, ca,

kürzer in ihren Wohnungen, die einfachen Arbeiter, Angestellten und Beam-

lastung, die mit ihrem absoluten Betrag
die Belastbarkeit der Mieter nicht überschreitet, so daß der Eigentumserwerb
durch die betroffenen Mieter im Prinzip

möglich ist.
Es besteht aber auch kein Anlaß, dem

6)

Eindringen kaufkräftiger Schichten in
milieuträchtige Gebiete tatenlos zuzusehen, denn mit dem Vorkaufsrecht nach

7)

5 24a in Verbindung mit &amp; 39h BBauG10
besitzen die Gemeinden ein wirksames
Instrument, die Wohnrechte der ansässigen Bevölkerung zu schützen. Falls durch
Ankauf von Altbauten und Umwalndlung
in Eigentumswohnungen und damit ver-

bundener durchgreifender Modernisierung

schreitende Maßnahmen nur machbar.

Heft 7, Städtebauliche Grunddaten,

und Abschreibung sowie 1,50 DM/aqm

oder Kündigung, die Verdrängung der vorhandenen Bewohner zu erwarten ist, greift

den, sind die Attraktivitätsschwelle über-

Durchmischung mit Gewerbe eine deut-

Annuitäten ohne Eigenkapitalverzinsung

über das hinaus notwendig sind, was un-

gungsprozesse in Kauf genommen wer-

TU Braunschweig, Braunschweig 1978,

85%ige Fremdfinanzierung mit 8,5%igen

den größten Umweltbelastungen weit
ter Bewahrung der Schutzfunktion möglich ist. Wenn nicht gleichzeitig Verdrän-

und Infrastruktur ausländischerArbeitneh-

das neue Vorkaufsrecht im ganzen Gemeindegebiet auch ohne Bindung an eine
Erhaltungssatzung. Die Gemeinde kann
dann das Grundstück z.B. zugunsten der

ebensoviel aber auch länger als 8 Jahre
während die Rentner (Anteil 16%) fast
alle länger als 20 Jahre und die Haushalte der Mittel- und Oberschichten
(Anteil 16%) im Durchschnitt 3—5 Jahre
dort wohnten. H. PIPP, ‘Die Altstadt
von Erlangen’, Erlangen 1976.
Otto RESCHKE: ‘Die Straßen im Wohn-

bereich, a.a.O.
R. SELLNOW: ‘Verbesserungen der Wohnverhältnisse in Nürnberg-Gostenhof‘, Nürnberg, Januar 1979, S. 14
Vortrag zum Thema ‘Wohnen in der Stadt
— Beispiele aus den Niederlanden’

ARPUD 78, Dortmund

9)

Die Stadtverwaltung Nürnberg registriert
im Arbeiterviertel Gostenhof folgende

zielgruppenspezifische Defizite:
„Fehlen eines Jugendfreizeitheimes der
offenen Tür, eines Stadtteilzentrums
(Gemeinschaftshaus) und einer Altenbe-

gegnungsstätte. Weiterhin fehlen gemäß
Rahmenplan Kindergärten/Kinderhorte
bis 1980 ca. 300 Kindergarten- sowie
eine Reihe von Hortplätzen. Außerdem
werden eine Sozialstation sowie Frei-

sportanlagen für notwendig erachtet.

256

In einem weiter gefaßten Verständnis

le und finanzielle Ausstattung kann an-

von sozialer Infrastruktur wird der Aufbau einer Gemeinwesenarbeit für not-

gesichts der Größe des Projektes nur als
erster Schritt angesehen werden.” Vgl.

wendig gehalten, mit der Anfang 1979

R.SELLNOW, a.a.O,

Grundstücks-, Bau- und Wohnungsrecht 12/78, S. 230—233.
Stadt Mülheim a.d, Ruhr, Arbeitersiedlung Mausegattstraße, dazu auch J.

J. WOLF, ‘Das Vorkaufsrecht nach

WOLF, ‘Mausegatt — Der Fall einer

824a Bundesbauge. etz — ein wirksames

Bergarbeitersiedlung’, zur Veröffent-

Instrument zur Sicherung von städti-

lichung in den ‘Gewerkschaftlichen
Monatsheften’ vorgesehen.

begonnen wird. Sie soll als Hilfe Zur
Selbsthilfe so verstanden werden, daß
sie die ansässige Bevölkerung aktiv in
die Lage versetzt, für ihre Interessen

10)

schen Erhaltungszielen’, in: Blätter f

11)

einzutreten. Die gegenwärtige personel-

Dieter Hoffmann-Axthelm

Doppelt betroffen
Zum Zusammenhang von Stadtzerstörung und Landschafiszerstörung - Ein Erlebnisbericht
Der Zufall will es, daß ich gegenwärtig
an zwei weit auseinanderliegenden Punk-

timental und praktisch denkt wie alle an-

deren Verwaltungen auch. Für sie ist das

ten Berlins vom Widersinn kommunaler

Land schlichtweg Geld, und Geld braucht

Funktionsplanung mehr oder minder
persönlich betroffen bin. Der eine Punkt
ist der geplante Ausbau der südlichen

sie, nachdem das Einkommen aus der
Kirchensteuer in den letzten zehn Jahren

Friedrichstadt zum internationalen Aus-

gegangen ist. Es wurde also ein potenter

durch gehäufte Austritte spürbar zurück-

stellungsobjekt, — ich habe darüber in

Käufer gesucht, und dieser präsentierte

ARCH+ 40/41 berichtet. Der zweite
Punkt ist ein Garten, den ich seit vielen

sich in der Neuen Heimat.
Das war der Anfang der siebziger Jah-

mal ganz abgesehen, für die Neue Heimat kein Hindernis gibt. Verständlicherweise wollten die Leute aber auch nicht
weg vom Gelände, die Sache zog sich
also hin.
Inzwischen gab es einen Ruck in der
Baupolitik. Die Planungen für neue Groß:

siedlungen wurden eingestellt, der Wiederaufbau der brachliegenden innerstädtischen Flächen sollte Vorrang erhalten. Es

es um nichts anderes, nur war das kein

zeigte sich, daß man über seine Verhältnisse gelebt hatte. Ganze Viertel im alten
Stadtzentrum waren unbebaut liegen geblieben und durch Kahlschlagsanierung
noch vermehrt worden. Die durch Sanierung freigesetzten Bewohner waren umge:

rühren und auf Skandal machen — die

staatlich organisiertes Projekt, für das

siedelt worden in die neuen Stadtrand-

Sache ist zwar skandalös, aber sozusa-

Wettbewerbe ausgeschrieben wurden, son-

gen in einer ganz routinemäßigen Art
und Weise, in einer Reihe mit hundert
anderen ähnlichen Skandalen. Was ich

dern die großen Baugesellschaften gingen

siedlungen. Bei sinkender Bevölkerungszahl würden größere Neubaumaßnahmen

in aller Stille selber an die Arbeit, kauften
Land und fingen an zu bauen, so daß dank

nur durch weitergeführte radikale Sanie-

zeigen möchte, ist die Logik, die mir'anhand meiner zufälligen doppelten Betroffenheit aufgeht. Zufällig ist dabei näm-

dieser individuellen Vorgehensweise die
Bebauung der Rudower Gemarkung in der
Öffentlichkeit nicht weiter auffie! und,

aufzufüllen sein. Dem stehen die sozialen

Jahren gepachtet habe, in einer gerade
noch bestehenden grünen Randzone im
äußersten Südosten Westberlins, in
einem Gebiet, das die Neue Heimat sich
nun anschickt zu bebauen.

Ich will hier nicht groß die Trommel

re. Das märkische Viertel war gebaut, es

wurden Nachfolgeobjekte vorbereitet, um
in gewohnter Weise weiterbauen zu können: Düppel-Süd, Gartenkolonie Ruhwald,
Vierter Ring Lichterfelde. In Rudow ging

lich nur, daß ich beides zugleich zu spü-

im Unterschied zu den vorgenannten Pro-

ren bekomme — normalerweise ist man

jekten, in der Presse nie Schlagzeilen mach

ja auf einen einzigen Erfahrungsort, nämlich Wohnstandort, festgelegt, kann sich

te. Das Land zwischen dem Dorf Rudow

rungsmaßnahmen bzw. Freisetzungen
Folgekosten solcher Maßnahmen gegen-

über, Verwahrlosungserscheinungen in
den Neubauvierteln allem voran, aber
auch die innerstädtischen Folgen radika-

ler Sanierung.
Gleichzeitig kam ein anderes Problem

vielleicht die andere Seite ergänzen, erfährt sie aber nicht unmittelbar. Der Zusammenhang von innerstädtischer Entvöl-

und der Pfarrlandsiedlung ist inzwischen
mit bis zu zehnstöckigen Wohnanlagen
bebaut, und der Senat sorgte für eine brei-

zum Bewußtsein: man hatte die großen
Neubauviertel auf Flächen gebaut, die

te, autogerechte Erschließungsstraße, die

eigentlich dringend als Erholungsgebiete

kerung und Zubauen der Erholungszonen

nun aufreizend am Rande der Pfarrland-

am Stadtrand ist aber alles andere als

siedlung vorbeiführt. Die Neue Heimat
plante denn auch eine dichte Bebauung
zehn Geschosse hoch, wollte das Gelände
aber nicht eher übernehmen, als bis aller
Ärger mit den auf dem Gelände anwesenden Pächtern und Siedlern bereinigt wäre.
Die Pächter wohnen in größerer Zahl

der angrenzenden Arbeiterviertel gebraucht würden. Besonders eklatant ist
dies im Südosten der Fall. In Neukölln

zufällig. Er ist allgemeine Planungstradition, und das besonders auch in Berlin,
obwohl die Methode gerade hier ein ganz
offensichtlicher Irrsinn ist, weil die Randzonen nicht beliebig ins freie Land hinein-

geschoben werden können, sondern hart
an die ringsum einschnürende Mauer
stoßen.
Mein Garten liegt innerhalb der soge-

auf dem Gelände und haben sich schon vor

macht mit der Auflage, es nie zu verkau-

langer Zeit zu einer Siedlungsgenossenschaft zusammengeschlossen, um die Umwandlung des Pachtlandes in ein Siedlungsgelände zu betreiben. In der Hoffnung
darauf bauten sie sich, von der Bauaufsicht unbehelligt, nach Feierabend auf
den von ihnen gepachteten Landstücken
feste Häuser, legten Brunnen an, ließen

fen, also einem formellen Spekulationsverbot. Über die Finanzfragen haben

sich an das Strom-Netz anschließen. Um
das Land ihrerseits zu kaufen und eine

aber schon lange nicht mehr die Einzelgemeinden zu entscheiden, und auch der

den bauaufsichtlichen Forderungen ent-

nannten Pfarrlandsiedlung in Rudow,
zwischen Dorf und Trümmerberg, nahe
der Grenze. Das Gelände, ungefähr 25ha
groß, wurde vor langer Zeit testamentarisch der Kirchengemeinde Rudow ver-

Kirchenkreis Neukölln, der lange die Ver-

waltung besorgt, Pachtverträge geschlossen und den jährlichen Pachtzins erhoben
hat, hat seit etwa drei Jahren keine Ver-

sprechenden Erschließung — Kanalisation, Wasser, Strom usw. — auf die Beine

zu stellen, dazu hatten sie natürlich nicht
das Geld. Zugleich war und ist das Gelän-

de im amtlichen Flächennutzungsplan

fügung darüber mehr, die hat der Stadt-

als Baulandreserve eingetragen, so daß es

synodalverband an sich gezogen. Das ist
die kirchliche Verwaltung, die so unsen-

juristisch, von der ungünstigen Position
des Pächters nach geltendem Recht ein-
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gibt es einerseits im Norden das überaus

dicht bebaute alte Stadtgebiet, andererseits den anarchisch mit Hochhaustürmen

und ärmlichen Siedlungshäusern gelockert
bebauten Süden, aber keinerlei Waldgebiete. Die einzige Auslaufmöglichkeit boten
früher die innerhalb der Stadtgrenze, also
der Mauer, liegenden landwirtschaftlichen
Flächen der Dörfer Britz, Bukow und Rudow. Eben die hatte man aber mit der

Gropiusstadt vollgebaut. Übrig bleiben
zwei Flächen: Einmal gibt es noch das

Britzer Gartengelände, das für die Bundes-

gartenschau 1985 ausgebaut werden soll,
um die eingetretene Entwicklung zu

kompensieren, das aber im wesentlichen
aus Kleingartengelände, Gärtnereiland
und Friedhofsgelände besteht — der

Zuwachs wird also weitgehend auf

Ästhetik und Vergnügungseinrichtungen
beschränkt sein, ein Modernisierungsakt :
das andere Gelände ist das hier in Frage
stehende Rudower.
Wie reagiert nun dort die Neue Heimat auf die veränderte Lage? Sie plante

„Die Kleingärtner sind aufgerufen, bauliche „Auswüchse” (Bild links) zu beseitigen.”

Bild rechts: Erholungswert.

um, von zehngeschossigen Wohnhäu-

fähigkeit der Stadtplanung, ihre eigenen

worden, genau so extensiv, wie man an-

sern auf eine kleinteilige Parzellierung
des Geländes mit Grundstückgrößen von
250—500 m2 und entsprechender villenartiger Bebauung — zweistöckige Häuser

Ziele durchzusetzen. Im Süden des Bezirks Tempelhof, in Lichtenrade, ist es
der Wirtschaftssenator, der sich von der

derswo den Mietskasernen und später den

im Grünen —, und sie benutzte die Zwi-

schenzeit, um die dort angebauten Sied-

den Landschaftsstücks in diesem Bezirk
nicht abhalten lassen will. Es ist ein wun-

ler im einzelnen zu bearbeiten. Unter

derschönes Wiesengelände, noch immer

den Siedlern breitete sich Resignation

trotz der sinnlos dort gebauten und seit

aus: aus Angst, möglicherweise unentschädigt alles zu verlieren, stellte man
sich am Ende jahrelanger Unsicherheit

dem Müllvertrag mit der DDR als Investi-

schließlich auf die reale Möglichkeit einer
sicheren Entschädigung durch die Neue
Heimat ein. Gleichzeitig handelte ein
Rechtsanwalt für den Vorstand der Genossenschaft ein Angebot mit der Neuen
Heimat aus, das von der Mehrheit der

Siedler als das günstigste im Rahmen des
Erreichbaren akzeptiert werden würde.

Zerstörung des letzten zusammenhängen-

tionsruine dort vergammelnden Müllzerkleinerungsanlage; aber Industrie soll hin,
gerade dort, obwohl man überall in Berlin händeringend Industriebetriebe sucht
und der Bezirk anderwärts entsprechende
Freiflächen hat. Ähnlich steht es in
Neukölln. Der Bezirk wird, vom Etiketten-

schwindel der Bundesgartenschau abgesehen, zugebaut bis an die Mauer, gemäß

den herkömmlichen FunktionszuweisunAuffällig ist in dem endgültigen Vertrag
gen: feiner Südwesten und proletarischer
die Bereitschaft der Neuen Heimat, wertSüdosten. Daß die Gropiusstädter auf
volle Bausubstanz zu übernehmen und den
den verbleibenden Wegen schon heute
Eigentümern den Erwerb eines entsprechen: sich auf die Füße und den letzten Bauern
den Grundstücks zu ermöglichen — man
auf die verbliebene Saat treten, weil man
geht nicht fehl mit der naheliegenden Ver- nirgendwo mehr auf natürlicher Erde
mutung, daß dies auf die Häuser von Vorlaufen kann, das kümmert weder den Baustandsmitgliedern zutrifft. Diejenigen von
senat noch die Neue Heimat.
den dort fest Wohnenden, die räumen müsDie Inkonsequenz geht aber weiter.
sen, sind, wie immer, die „einfachen’’ Leu- Die Häuser, die die Neue Heimat in Rute, Die eigentliche Abstimmung über den
dow ins Grüne zu setzen beabsichtigt,
Vertrag durch die Genossenschaftsmitglie- sind zugleich ein Mißtrauensvotum an
der im Gemeinschaftshaus Neukölln war

die Adresse des umgrünten Stadthauses,

die übliche vorbereitete Farce. Mit dem

das der Stadtbaurat — mit guten Gründen — für die südliche Friedrichstadt

Vertrag hatte man einen Abstimmungszettel zugeschickt bekommen, der nur eine

Zustimmung vorsah, und fast die Hälfte
der Zettel lag schon vor Beginn der Veranstaltung vorne auf dem Vorstandstisch
— im übrigen freundliches Händeschütteln

mit den Herren von der Neuen Heimat.
Das alles ist also gelaufen, wie so etwas
nun einmal läuft. Was bleibt, ist die Un-

propagiert. Daß die Neue Heimat sich
nicht darum kümmert, sondern kleine
Häuser am Stadtrand für besser vermiet:

bar hält, wird keinen überraschen. Daß
man sie gewähren läßt, das ist das Problem. Als wäre nicht lange genug der
grüne Rand der Stadt für die, die es sich
leisten können. als Wohnzone ausgebaut

Großsiedlungsbau betrieb. Wer eigentlich
soll in der südlichen Friedrichstadt oder
im Tiergartenviertel wohnen? Die nichttürkischen bzw. nichtstudentischen Be-

wohner des östlichen Kreuzberg („‚SO 36”)
per Sanierungsfreisetzung dahin zu verschieben, das kann bei den zu erwarten-

den Mieten doch nicht die Absicht sein.
Oder will man die proletarischen Stadt

randsiedler, im Zuge der Aufwertung der
Randsituation zum mittelständischen

Grünviertel oder Erholungspark, wieder
in die Innenbezirke zurückbringen, aus
denen sie kamen? Solange es in Zehlendorf noch Grundstücke gab, waren diese
Selbsthilfebauten im anarchischen Südosten tolerierbar — jetzt zeigt man mit

Fingern darauf, sieht „„Auswüchse”’,
schreitet die Bauaufsicht ein und schlägt
die Neue Heimat zu — alles natürlich,

um „die Attraktivität des Südostens insgesamt zu verbessern” (Originalton Senat

Bau/Wohnen). Für wen?
Das ist also noch immer der klassische
Funktionszusammenhang von Stadtrand

und Innenstadt, zugespitzt in Westberlin
als einer ummauerten Teilstadt. Es geht
bei der Funktionsplanung nicht nur um

ökonomische Transaktionen, Wohnqualität, sondern vor allem werden, je nach

Bedarf, Menschen hin- und hergeschoben.
Das Zubauen der Ränder verstopft auch
nicht nur die letzten Zugänge zu nichtasphaltiertem Gelände, es zementiert zu-

gleich den Status der nicht als City nutzbaren Innenstadt als Kolonie und stadt-

planerischen Lagerplatz. Kreuzberg ist
längst soweit, Neukölln auf dem besten

9”

Uli Hellweg, Wolfram Schneider

Bilder* zur Wohnumfeldqualität im

Ruhrgebiet
Wohnumfeldqualität im industriellen Verdichtungsraum — ein

Widerspruch in sich? Ist das Ruhrgebiet nicht so unbewohnbar
wie der Mond?
Die folgenden Bilder zeigen etwas anderes:
® Aneignung selbst des Unwirtlichen (Spielnische auf Brach-

und Ödflächen)

chemische Dichte der Welt (vgl. Fahrenholt, Koch: Seveso
ist überall!). Smog und Inversionen. 1,5mal höhere Krebshäufigkeit ...

Die Probleme un-menschlicher Zusammenballung von Industrie, Verkehr und Städtebau sind mit Wohnumfeld-Konzepten nicht zu lösen. Die Gefahr ist: die wenigen vorhande-

9 die ‚zweite Natur” des Verdichtungsraumesals zufällige

nen Wohnumfeldpotentiale und -ressourcen werden zur Dis-

Ds

positionsmasse Sozialer und ökonomischer Aufwertungsinter:

Folge industrieller Produktion (Naherholungsgebiet Beerenbruch bei Castrop-Rauxel)

8

Verkehrsberuhigung — in Arbeitersiedlungen schon vor

dem PKW erfunden.
Trotzdem: Kein Grund zur Wohnumfeld-Euphorie! Größte

essen. Da, wo die Usurpation des Raumes durch die Großindustrie Nischen für die Aneignung durch den Industriearbeiter

hinterließ, droht die soziale Enteignung durch mittelständische
und kommerzielle Nutzungsansprüche:
INDUSTRIEBRACHE
Industrielle Expansion heißt zunächst (zumindest in ihrer kapitalistischen Form): extensiver Flächenbedarf, Landschafisver-

änderung, ökologische Doppelbelastung (innerhalb und außerhalb des industriellen Betriebes), Gesundheitsgefährdung ...
Was aber, wenn industrielle Expansion sektoral (Kohle-, Stahlbranche) oder regional zum Stehen kommt — wie gegenwärtig

in Teilen des westlichen und nördlichen Ruhrgebietes? Was,
wenn sich das arbeitgebende Kapital auf wenige profitable
Standorte konzentriert und andernorts Instrumente und Ex-

kremente seiner Entwicklung zurückläßt?
Werden die freiwerdenden Flächen zu Freiflächen?

Bestenfalls. Meistens scheitert das Öffentlich-Nutzbar-Machen
an den Eigentumsverhältnissen oder an dem mythischen Glauben zukünftiger neuer Expansion. Das Produkt: Industriebrachen

Spiel-Nische in Duisburg
Oben: Beerenbruch zwischen Dortmund-Mengede und Castrop-Rauxel, Ortsteil Ickern: „Mitten
zwischen zwei Chemiewerken, einem Kraftwerk
und einer Autobahn haben Bergsenkungen eine
kleine Wildnis aus zweiter Hand geschaffen.”

(Ruhrvolksblatt 11/78) Teiche. Schilf. Sumpf.
Jede Menge Wasservögel (Bless- und Teichhühner,
Bekassinen, Hauben- und Zwergtaucher, Löffelenten, Reiher), Fische, Kriechtiere, Insekten.

Wohnungsnahes Spazier- und Erholungsgebiet

für zwei Stadtteile, Angelparadies. Die „zweite
Natur” des industriellen Verdichtungsraumes.
Geplant: Trockenlegung des Sumpfes., Platz für
ein.Ums

Für die Öffentlichkeit gesperrte Industriefläche in Dortmund-Hörde. Durch jahrelanges Brachliegen
hat sich eine urwaldähnliche Vegetation gebildet.

2Q

werk der VEW.

9 statt des Grabelandes das Eigenheim
® statt der Pony-Wiese das Fitness-Center
9 statt des verwilderten Erlebnis-Spielplatzes die kommerzielle

Tennisanlage.

wird in den Planungen durch besondere Schutzbedürftigkeit

und Maßnahmepriorität Rechnung getragen.
Das Recht auf sozial und sozio-kulturell spezifische — auch
nicht-mittelständische — Nutzungsansprüche an das Wohnum-

Was heißt sozial-orientierte Wohnfeldplanung? Worin unterscheidet sie sich von Aufwertungs- und Verwertungskonzepten?

feld wird anerkannt.
4. Die Nutzer werden an der Planung von und Entscheidung

1. Ausgangspunkt und Ziel der konzeptionellen Überlegungen
sind die alltäglichen Regenerationsansprüche der konkreten

Ein großer Teil der verwandten Fotos wurde uns freundlicherweise vom

Nutzer.
2. Der Belastung der industriellen Arbeiter, besonders der
Schichtarbeiter, und ihrer Familien durch den industriellen

über Wohnumfeldkonzepte unmittelbar beteiligt.
„Ruhrvolksblatt’’, der Zeitung der Arbeitersiedlungsinitiativen im Ruhrgebiet, zur Verfügung gestellt, Die Bilder stammen außer von den Autoren noch von: Günter Bürger, Alfred Koch, Frank Napierala u.a.

Produktionsprozeß — innerhalb und außerhalb des Betriebes —

TREFFPUNKTE

Damit sind die zentralen Kommunikationspunkte im Wohnumfeld gemeint. Sie sind entweder institutionalisiert, fest oder spontan nutzbar.

Für Sommerfeste in Siedlungen oder für ähnliche Anlässe genügt ein einfacher freier Platz. Entscheidend ist nicht das perfekte Konsumangebot,
sondern die selbst gemachten Spiele und das Essen, der Festinhalt und die
nersönlichen Beziehungen untereinander.

Zum Treffpunkt umgestaltetes Waschhaus, Siedlung „Flöz Dickebank”

Von den Anwohnern gestalteter Treffpunkt: Zechensiedlung „Graf Bismarck’, Gelsenkirchen.
20

Die Trinkhalle als Möglichkeit, auch nach Geschäftsschluß noch was einzukaufen. Ersatz für die Kneipe, jemanden zum Reden zu finden.

Diese leerstehende Villa in Bochum war kurze Zeit idealer Treffpunkt
für Jugendliche und wurde dann zielgerichtet für eine Neubebauung ab-

gerissen.

Bank im Beerenbruch, einem

wohnungsnahen Erholungsbe-

reich in Castrop-Rauxel, Orts-

teil Ickern (vgl. auch „Industrie

brache”: See im Beerenbruch).
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AKTIVITÄTSBEREICHE AM HAUS
Wenn ein unmittelbarer Zugang von der
Wohnung zum Freiraum vorhanden ist,

wird eine Ausweitung des Wohnraumes
und Verlagerung der Aktivitäten nach
draußen möglich. Das ist meist nur bei

1- bis 3-geschossigen Häusern möglich
(aber nicht:auf Einfamilienhäuser be-

schränkt).

Die Bank vorm Haus = das Wohnzimmer im Freien, mit Kommunikationsangebot für Nachbarn und
Fremde

Die Werkstatt auf der Straße, Nachbarschaftshilfe und Kommunikation sind hier auch spontan möglich

Das ist kein Plädoyer für Eigenheime, denn bei den gezeigten
Beispielen geht privater und öffentlicher Raum fließend ineinander über. Bei Einfamilienhäusern sind dagegen Abgrenzung
Ungefährdete und beobachtbare Spielmöglichkeiten für Kinder

und Privatheit bestimmend.

21

Gärten sind hier reduziert auf
Zierflächen, bestenfalls als Lie:

gewiesen oder für Parties und
mit Zäunen gegen die Nachbarn

abgegrenzt.

Daß Neubausiedlungen Aktivitätsbereiche vor dem Haus gar
nicht erst zulassen, ist zwar be-

kannt, soll aber trotzdem noch

einmal hier gegenübergestellt
werden.

Bei Wohnstraßen mit überschaubarem Verkehr, wo die Autofahrer die Nachbarkinder kennen,
läßt sich auch der Straßenraum

in die Spielmöglichkeiten einbe:
ziehen.

Fußgängerstraßen in Neubausiedlungen schließen zwar auch
den Autoverkehr als Gefahrenquelle aus, wirken dann ande-

rerseits häufig auf die Benutzer geradezu abschreckend.
29

HAUSGARTEN, KLEINGARTEN,
GRABELAND
Im industriellen Verdichtungsraum ist der

Garten der wichtigste Regenerationsraum
außerhalb der Wohnung. Im Ruhrgebiet
haben sich drei Gartenformen herausgebildet:
® der private Hausgarten hinter (bzw.
vor) dem Haus, wie er in den „‚klassischen” Arbeitersiedlungen anzutreffen ist;

der organisierte Dauerkleingarten
(„‚Schrebergarten”’), der im günstigsten Fall im Wohnumfeld liegt, oft

jedoch außerhalb des Wohnquartiers; in einem anderen Stadtteil;
das Grabeland als nicht-organisierter
Kleingarten; beim Grabeland gibt es
zwei Formen: das „offizielle”’, d.h.
das regulär in Pacht (z.B. durch Ze-

chengesellschaften) vergebene und
das „‚wilde’’, d.h. die in Grabeland

umgewandelten Ödflächen und
Brachen.
Vor allem der Hausgarten, aber auch das
Grabeland und der Schrebergarten sind
i.a. sowohl Nutzgärten als auch Erweiterung der Wohnung in den Freiraum. Vor
allem in Arbeitersiedlungen werden die

Grabeland ausländischer Arbeiterfamilien

begrenzten Aktionsmöglichkeiten „‚an
sich” zu kleiner Wohnungen durch die

räumlich-funktionale Erweiterung der
Wohnung zum Garten wesentlich ver-

größert. Für die ausländischen Arbeiterfamilien kann in den Grabelandflächen
noch am leichtesten eine Verbindung
zu Traditionen und Gewohnheiten der

Heimat hergestellt werden.

Garten als Erweiterung des Wohnrau mes

Garten als Verbindung zur Natur

Garten als Treffpunkt
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Garten als Raum zum Entspannen, Erholen

Garten als Raum für Kinderspiel

Garten als Raum kreativer Selbstbetätigung und Selbstdarstellung
27

Roland Günter/Janne Günter. Mitarbeit: Horst Heinicke

Wohnumfeld-Verbesserung
Ein Katalog von Elementen sozialer Öffentlichkeit

I. SOZIALE DIFFERENZIERUNG
VERFÜGUNG

Wie entstehen Räume und Objekte

überhaupt?

Architektur dient dem Lebensprozeß der
Gesellschaft. Will die Gesellschaft sich
entwickeln, muß sie auch ihre gebaute
Umwelt, d.h. ihre Architektur entwickeln.

In welcher Weise manifestieren sich
Rahmenbedingungen in ihnen: in ihrer mit mehreren Sinnen faßbaren an-

schaulichen Gestalt?
Was ist offen erkennbar und was kann
nur durch Vorwissen erschlossen
werden? 1

Die Architektur ermöglicht oder verhindert Beziehungen der Menschen zueinander. Man kann schließlich an ihrem

Hinzu kommt die Frage, wie Rahmenbedingungen die Aneignung in Nutzung und Wahrnehmung bestimmen.

Zustand ablesen, wie diese Beziehungen
aussehen.
1. Fall: Wenn Menschen selbstbe-

stimmte Verfügungsmöglichkeiten haben,
können sie sich für ihre Tätigkeiten Formen schaffen: Räume, Gehäuse oder Objekte. In diesem Fall schaffen ihre Bedürfnisse die Architektur.
2. Fall: Wenn Menschen über Menschen verfügen, dann schaffen die einen
die Gehäuse für das Leben der anderen.
Meist setzen die Verfügenden ihre Interessen über die Bedürfnisse der Verfügten.

Es dominiert das Interesse, möglichst

ES

A

Was geschieht, wenn sie sich verändern? Wie verändert sich dann die An-

eignung?

Dieser Kampf spiegelt sich in der Geschichte der langen Auseinandersetzungen um Stadtplanungs- und Wohnungsge-

der Veränderung von Zechentürmen im

Ruhrgebiet).

nierungsmaßnahmen in den letzten 15
Jahren entzündete sich — abgesehen von
der Kritik an der Kapitalverwertung —

vor allem an der mangelnden Berücksich-

tigung der sozialkulturellen Differenzierung der Bedürfnisse.
Diese Reduktion entsprach nicht nur
der subjektiven Denkfaulheit von Experten, sondern auch der materiellen Abhän-

dung.

gigkeit von ihren Auftraggebern; sie rechtfertigen dadurch die Reduktion des Wohnungsbaues auf eingeschränkte Standards

RAHMENBEDINGUNGEN

gleiteten sie.

Rahmenbedingungen

Betroffene und kritische Experten
brachten die Forschung im Bereich der
sozialkulturellen Differenzierung der Be-

setze sowie um die Praxis ihrer Anwen-

®

verhindern

8 oder ermöglichen, daß sozialorientierte Räume und Objekte entstehen.

® Dies geschieht in jeweils spezifischer
Weise.
Andere Autoren erörtern im vorliegen-

bzw. bereiteten sie planerisch vor und be-

dürfnisse inzwischen erheblich weiter. 1
Wir nehmen eine Anzahl Unterscheidungen vor:

1) Die „proletarische”, d.h. die „‚soziale
Öffentlichkeit” sieht anders aus als

den Heft dieser Zeitschrift die Rahmen-

die „bürgerliche”, d.h. die tendenziell

bedingungen in ausführlicher Weise. Wir
verweisen darauf, daß ARCH+ in den
letzten Jahren umfangreiche Diskussionen darüber gefördert hat. Daher gehen

eingeschränkte und dadurch „,unsoziale Öffentlichkeit’ (wir gehen darauf

wir an dieser Stelle nicht weiter auf sie
ein.

Wir möchten lediglich auf ein ungelöstes Problem hinweisen, das uns wichtig
erscheint, aber in diesem Heft nicht näher dargestellt werden kann: auf die spe-

zifische Weise, in der Rahmenbedingungen die konkreten Räume und Objekte
beeinflussen. Dies ist ein in mehrerer

Hinsicht komplizierter Vorgang:

riert. Die Folgen, vor allem für Kinder,
Jugendliche, Hausfrauen und alte
Leute sind bekannt („‚zu wenig Aus-

lauf”, „keine Freiheit’’, „‚mangelnde
Erfahrungsmöglichkeiten”, „„Kontakt-

Wohnumwelt beanspruchen — zum

Die Kritik am Wohnungsbau und an Sa-

abzwingen.

wurde im Massenwohnungsbau bislang
fast durchweg in grotesker Weise igno-

(Anabas) Lahn-Giessen 1978, S. 329/335
(Untersuchung dieser Fragen am Beispiel

schaft — wozu? In: Eckhard Siepmann

ziehen.
Zwischen diesen beiden Situationen

können sie den Verfügenden Zugeständnisse oder vielleicht sogar die Verfügung

Ferner sind Altersgruppen unterscheid.
bar, die bestimmte spezifische Bedürfnisse haben. Diese Differenzierung

(Herausgeber), Kunst und Alltag um 1900,
Drittes Jahrbuch des Werkbund-Archivs,

schaubare Geschichte einer Industriegesell-

SOZIALKULTURELLE UNTERSCHEIDUNGEN

Wenn die Verfügten sich zusammentun, wenn sie Einfluß gewinnen, dann

Kleinbürgertum). Die Unterschicht
hat unterschiedliche Bereiche der Arbeiter und das „,‚Lumpenproletariat”.

armut” u.a.).
Erst die Entwicklung dialektischen
Denkens ermöglicht es, den Zusammenhang zu erkennen, daß die spezifischen Anforderungen der Arbeits-

1) Zu diesem Problem: Roland Günter, An-

viel Gewinn aus dem Bau, der Vermietung oder dem Verkauf der Gehäuse zu

bewegen sich die Auseinandersetzungen
in der Wohnungsfrage.

schicht (gehobenes, mittleres und

weiter unten näher ein).

Unter soziologischen Gesichtspunkten
unterscheidet man nach schichtenspezifischen Merkmalen zwischen Ober-

schicht, Mittelschicht, Unterschicht2
und als Besonderheiten Randgruppen

und Subkulturen, die Zusammenhang
mit jeder der drei Schichten haben
können.
Die einzelnen Schichten besitzen weitere Unterschiede. Sie differenzieren sich
in obere. mittlere und untere Mittel-

welt spezifische Möglichkeiten der

Beispiel bei Schichtarbeitern, emissionsbetroffenen Arbeitern, Fließband-Arbeitern, Nervenstreß-Betroffenen
(u.a. Lehrern), Beschäftigten mit Bewegungsarmut (u.a. Angestellte in
Büros).
6ff) Hinzu kommen weitere Unterschei-

dungen:
— spezielle Gruppierungen,
— regionale Traditionen,
— lokale Traditionen,

gewachsene Zusammenhänge unterschiedlicher Art.
1) Erste Untersuchung in der BRD: Thomas

Rommelspacher, (Altstadt) Unna 1966—
1973: Stadtbauwelt 37; Bauwelt 64, 1972.
Nr. 12,5. 37.
Die Begrifflichkeit entstammt der Herrschaftssprache, Sie beinhaltet in der Regel
deren Bewertungen. Fortschrittliche Sozialwissenschaftler haben in der Zukunft die

Aufgabe, für die realen Sachverhalte, die
sich nur teilweise unter dem Gesichtspunkt

der Beherrschung darstellen, andere Begriffe
zu entwickeln

GEBRAUCHSWERTE IM MASSENWOHNUNGSBAU

Die Städte, die seit der Industrialisierung
entstanden, stellten für die breite Bevölkerung nur ein Minimum an Lebensqualitäten bereit. Denn: Die kapitalistischen
Industrien konzentrierten die Produktion
an wenigen Orten, holten rasch Menschen
heran, indem sie sie aus den hinter den
Industriegebieten absinkenden und ver-

armenden Landgebieten herauslockten.
Ähnlich wie in Kolonien wurde in den

großen Industriestädten mit größter

Schnelligkeit spekulativer Wohnungsbau
errichtet — oft einzig der Devise folgend:

Länge mal Breite mal Geld.
Ausnahme: Wo es besonders schwie-

rig war, Arbeiter anzuwerben, z.B. für
den sehr harten Berabau, mußten die In26

dustrien bessere Wohnverhältnisse bieten

(Arbeitersiedlungen).

oder nicht.
Die Gebrauchswerte sind das Feinraster,

Kapitalverwertung im Wohnungsbau
hieß: finanzschwachen Arbeitermassen
so wenig an Lebensqualitäten zu bieten,
daß immer noch Gewinne gemacht werden konnten.

Der Widerspruch: während die Produk-

ren uns zur Feststellung:

bewähren haben. Wir leiten davon ab:
® eine Diskussion über Stadtgestaltung
muß zwangsläufig im Leeren verlaufen,

@

Im derzeitigen Zustand der Entwicklung
der Produktivkräfte wird es allmählich

Vierteln, meist getrennt von den Arbeitern, außerordentlich entwickelte indi-

viduelle Lebensqualitäten (Villen-Vorstädte, „bessere Viertel’, „gute Wohnadresse” u.a.). Sie eigneten sich die Früchte der entfalteten Produktivkräfte an, die
sie den Arbeitern vorenthielten und setzten sie in individuelle Wohnwerte um.

Mit größter Selbstverständlichkeit
nehmen große Gruppen der Oberschicht
und gehobenen sowie mittleren Mittelschicht Wohnwerte für sich in Anspruch,

Es gibt keinen abstrakt-geometrischen
Raum.
@ Jeder Bereich des Raumes ist soz/a/

wenn sie sich nicht an Gebrauchswerten für die Bevölkerung orientiert.

den, entzog das gehobene Bürgertum der
Arbeiterbevölkerung in den großen Städ-

bürgerlichen Schichten in ihren eigenen

in den Niederlanden und in Italien, füh-

an denen sich politische Deduktionen zu

tivkräfte außerordentlich entwickelt wur-

ten Lebensqualitäten, die sie in kleineren
Orten oder auf dem Land in größerer Armut über Jahrhunderte hinweg mit Selbst:
verständlichkeit besaß, nun aber wegen
Mangel an Arbeit nicht nutzen konnte.
Im Gegensatz dazu schufen sich die

in Arbeitersiedlungen des Ruhrgebietes,

möglich, die Wohnumwelt mit mehr Lebensqualitäten zu versehen.
Daher wachsen die Wünsche der Bevölkerung in allen Teilen Europas.
Welche Folgerungen für die Gestaltung des Lebensbereiches sollen daraus
gezogen werden?
Wenn wir sie auf die Arbeitswelt beziehen, heißt dies im wesentlichen: Mit

zunehmender Rationalisierung und Spezialisierung im Arbeitsbereich wächst die
Notwendigkeit, im Lebensbereich zu entwickeln
® Ausgleichsfelder

® und Bereiche komplexer Eigentätigkeit.
Die Lebensbereiche gewinnen zudem Bedeutung für die Arbeitswelt in folgender
Hinsicht:
e Wo sie Eigentätigkeit zulassen, können

besetzt, d.h. er wird von den jeweiligen unterschiedlichen Benutzern un-

terschiedlich bewertet und behandeit.
® Jeder Bereich des Raumes hat also sei.

ne soz/ale Spezifik.
Die Vorstellung, daß der Raum abstrakt:
geometrisch sei, ist eine Fiktion, d.h.
eine reine Konstruktion unseres Gehirns.
Sie verkürzt den Tatbestand Raum auf
nahezu den Nullpunkt seiner Substanz,
Über die Leere des Raumes täuschen hinweg:
® die Faszination der Einfachheit, die in

der Reduktion steckte,
® die Faszination der scheinbaren Verfüg-

barkeit, die nur im Kopf stattfindet,
aber nicht in der Wirklichkeit.
® Hinzu kam die Faszination der Mühe
losigkeit, mit der man mit diesem

Nichts umgehen konnte. Psychologisch
gesehen steckte darin die Bequemlich-

Arbeiter die Herstellung komplexer

keit, mit der man sich dem näheren

die sie der unteren Mittelschicht und vor

Produkte trainieren, vor allem die

allem Arbeitern mit derselben Selbstver-

experimentelle Phantasie, die für jede
Entwicklung nötig ist.

und arbeitsintensiven Umgang mit der
Wirklichkeit entziehen konnte.
Die Fiktion wurde weiterhin verhüllt

ständlichkeit vorenthalten:

;

Und: denken wir an die Kinder und Al-

durch eine nicht durchschaute oder

ten, die nicht im Arbeitsprozeß stehen.

naive Magie, die seit Jahrhunderten in

2 die Wohnung zu ebener Erde,

Auch sie benötigen konkrete Tätigkeits-

-

felder.
Die These lautet: Stadtgestaltung muß
von den alltäglichen Bedürfnissen der

die
Geometrie hineininterpretiert wurde!,
e

Menschen ausgehen, d.h. von der Frage
nach den selbstverständlichen Gebrauchs-

1) Zur kritischen Analyse der Geometrie in der

® ausreichenden Innenraum (u.a. genü-

gend große Kinderzimmer),
den eigenen Eingang,

-den wohnungsbezogenen Freiraum,
eine vielfältige Gestaltung des Freiraums

a und komplexe Werte der Natur.
Je weniger die Produktion an Gebrauchs-

werten orientiert ist, desto weniger sind
sie auch das Ziel der Gestaltung. Das gilt
gleichermaßen für die Gestaltung der
Innenstädte wie für den Wohnungsbau.

Gebieten des menschlichen Lebens.

handelt.

Wenn für Arbeiter geplant wird, dann
muß Arbeitern zugebilligt werden, daß
sie selbst mit ihren konkreten, d.h. detaillierten Erfahrungen und Bedürfnissen

Viele Architektur-Theoretiker des 20. Jahrhunderts haben den Raum als abstrakt-geometrischen Raum verstanden. Die Gründe
können an dieser Stelle nicht erörtert wer

sind. Und: daß Planungseffektivität von
ihnen geprüft werden kann. Dürfen wir

den.
Die meisten von ihnen stellten einige

die ‚Weisheit des Volks” ignorieren? Dür-

Funktionen fest, die sich in diesem Raum
abspielen: z.B. Arbeiten, Wohnen, Verkehr
Sie übersahen jedoch, daß sie damit ihrer
Theorie des Raumes einen fundamentalen
Widerspruch zufügten: indem sie eine bestimmte Spezifik von Bereichen des Rau-

fen wir ihm statt der Verbesserung seines

Alltags eine ihm fremde Monumentalität
aufsetzen?
VOM NUTZEN DES KRITERIUMS

GEBRAUCHSWERT

mes feststellten, hätten sie nun eigentlich

anerkennen müssen, daß der Raum niemals abstrakt sein kann.
Aber die Faszination der Theorie des

Ein Prozeß der Stadtgestaltung, der von
den Bedürfnissen der Arbeiter-Bevölkerung ausgeht, muß sich an der Vermehrung und Verbesserung der Gebrauchs-

abstrakt-geometrischen Raumes verstellte
ihnen den Blick dafür, die notwendige Kon

werte orientieren.

sequenz zu ziehen: nämlich weiterzufor-

Die Orientierung an Gebrauchswerten
hat zwei Dimensionen. Die Gebrauchswerte sind die Kontrollkriterien der Be-

schen und dann zu sehen, daß der Raum
keineswegs nur mit wenigen Funktionen

völkerung für die Leistungen politischer
Systeme unmittelbar am Menschen selbst.

Sie ermöglichen jedem, selbst einem Kind,
festzustellen. ob sein Leben gefördert wird

326

anonym 1928: Architekten-Roman).

allem entfaltete Produktivität — auf a//en

ZUR SOZIALEN SPEZIFIK DES
RAUMES

Ausgangs- und Endpunkt aller Planungen

Architektur siehe: Siegfried Kracauer, Ginster. (Suhrkamp) Frankfurt 1963 (zuerst:

werten ihrer Umwelt.
In einer Brecht-Notiz aus seinem Arbeitsjournal heißt es: Sozialismus ist vor

Es gilt für jede Art der Gestaltung — ob
es sich um ein Theater oder einen Teller

Man zelebrierte sie häufig rauschartig
wie eine neue Religion.

grob differenziert ist (z.B. Arbeiten, Woh:
nen, Verkehr), sondern in außerordentlich vielfältiger Weise,

Umfangreiche sozialwissenschaftliche
Forschungen in Wohnbereichen, vor allem

Unter dem Gesichtspunkt einer soz/a/wissenschaftlich untersuchbaren räumlichen

Spezifik schlagen wir folgende Gliederung
der Räume vor:

e 0. Der private Bereich ist die Wohnung.
Sie wird im folgenden nicht näher
erörtert.
e 1. Der Vermitt/ungsbereich ist die Hausfassade. Sie vermittelt zwischen dem
Innenraum und dem Außenraum —

in jeweils unterschiedlicher Weise.
® 2 Das halböffentliche Umfeld ist die
Zone zwischen der Fassade und der

Straße: z.B. der Vorgarten.
9

3 Die Straße ist das nachbarschaftliche
Umfeld. Die Straße, in der man

wohnt, ist der Bereich, der konkret
erfahrbar ist.
— Man kann sie meist rasch bis zum

Ende abgehen.
Man kann abends „‚noch schnell
ein paar Schritte vors Haus tun”.

Man kann sie überblicken.
Man kennt oft viele Menschen. die
dort wohnen.
Der Häuserb/nck oder eine kleine
Siedlung h“ m in der Regel zwischen 500 und 1.000 Einwohner. Man
kann nicht alle von ihnen kennen,
aber etliche. Innerhalb dieser Größen-

Sehen wir hier von den Unterschieden

wickeln und gründlicher sowie arbeits-

Alexander Kluge als „proletarische Öffentlichkeit” und „bürgerliche Öffentlichkeit”

arbeiten. Aber: diese Spezialisierung ist

bezeichnen. |
Bei Negt/Kluge erscheint das Raster

energie- und arbeitszeitsparender zu ernur möglich, wenn auf der anderen Sei-

te die Produktionen einen Zusammen-

hang erhalten.
Die sogenannte Arbeitsteilung ist also

Verhältnissen im Wohnbereich konkretisiert,

® nicht nur eine Trennung der einzelnen

große und lebenswichtige Rolle — und
zwar nicht nur als Auffangnetz der Armut, sondern vor allem zur positiven

Entwicklung der eigenen Lebensmöglichkeiten durch, in und für die Gemeinschaft.
Dies hat substantiell (auch wenn es

Überlegungen zur Verbesserung des Wohn-

sich nicht in der Sprache gängiger Theorie artikuliert) einen Anspruch, der weit

umfeldes unter sozialen Zielen.

über den direkt erfahrbaren Bereich der

® sondern gleichzeitig auch ihre Einbin-

dung in den Gesamtzusammenhang.
Hier treten nun sehr komplizierte Probleme auf. Die industrielle Gesellschaft ist
geschüttelt von den daraus entstehenden

Konflikten. In der kapitalistischen Gesell
schaft und in den „‚Übergangsgesellschaften” des Ostens werden unterschiedliche,
oft aber auch ähnliche Lösungen angeboten, die bislang weder hüben noch drüben
ausreichen.
Das Problem beruht in einer Art Schizophrenie: daß Vereinzelung entsteht und

eigenen Wohnumwelt hinausgeht: die

gleichzeitig objektive Zusammenhänge

erfahrene soziale Gleichheit (und damit

vorhanden sind und auch zunehmend ins
Bewußtsein treten. In welcher Weise ist
dieser Sachverhalt, der in seiner Dialektik

Herrschaftsfreiheit) mit ihren positiven
Das Prinzip der Hauswand bedeutet: sie
teilt den Lebensraum
® in einen wettersicheren Innenraum

nen Arbeitsanteil intelligenter zu ent-

ziemlich abstrakt. Wir finden es in den

In der proletarischen Öffentlichkeit
spielen die sozialen Beziehungen eine

Wir bestimmen als Wohn-Umfeld die Bereiche 2 bis 6. Sie sind Gegenstand unserer

Möglichkeit, sein Teilprodukt bzw. sei-

im Innenraum ab, dann können wir für
die Unterschiede im Außenraum ein grobes Raster angeben, das Oskar Negt und

Möglichkeiten soll sich zu einer Struktur
der gesamten Gesellschaft entwickeln.
Die soziale Lebensform der proleta-

sehr kompliziert ist, verarbeitet?
In der proletarischen Öffentlichkeit
des Wohnumfeldes wird die Vereinzelung

8 und in einen Außenraum.

rischen Öffentlichkeit existiert unter

Beide haben ihre spezifischen Charaktere.

den gegenwärtigen Bedingungen nur als

8 Der Innenraum ist ein Bereich, in dem

Tendenz, Sie ist am besten in Arbeiter-

— zumindest für den Bereich des Wohnens (nicht für den Bereich der Arbeit) —

die Bewohner weitgehende Eigenverfü-

siedlungen des Ruhrgebietes sowie in

tendenziell aufgehoben. Hier wird der

gung haben.
Sie können sich dort unbeobachtet fühlen, d.h. sie haben keine offene soziale

mediterranen und niederländischen
Volksvierteln realisiert.
Es gibt Zwischenformen unterschied-

Vereinzelung entgegengewirkt — auf vie-

Kontrolle von außen.

‘icher Art.

Soziale Außenkontrolle läuft hier lediglich über die Verinnerlichung (Internalisierung), aber nicht über einen direkten
Anspruch.
Dies schafft ihnen eine gewisse psychische Entlastung.
Und dadurch ein gewisses Maß an Sicherheit.
Im Außenraum sieht die Situation der

Uns interessiert hier der Außenraum,
der das wichtigste Kontaktfeld im Wohnbereich ist. Daneben gibt es weitere
Kontaktfelder (z.B. die Fabrik, die Kneipe, Vereine, Schulen).
Die jeweilige Gestalt des Außenraums
hat einen erheblichen Einfluß darauf,
ob soziale Beziehungen der einzelnen In-

Bewohner anders aus. Hier stehen sie

den. (Prinzipielles zum Verhältnis von

dividuen behindert oder gefördert wer-

unter dem Einfluß sozialer Ansprüche.
Architektur und Verhalten siehe weiter
Sie setzen ihr Verhalten in Beziehung
unten.)
zu den Erwartungen ihrer Mitmenschen.
Bevor wir zur detaillierten Untersu-

Für die Wechselbeziehungen haben sich chung der architektonischen Fragen überRegelungen herausgebildet, die ihnen
gehen, legen wir unseren Standort, d.h.
eine gewisse Verhaltenssicherheit geben. unser Interesse und seine Perspektive
Diese Stabilität stellt die Bewohner
einerseits unter Ansprüche, gibt ihnen
aber andererseits auch Sicherheiten.
Wenn sie sich entsprechend verhalten,
„ecken sie nicht an’; dann laufen ihre

offen.
Wir gehen von der sozialanthropologischen Annahme aus, daß das Individuum
als Einzelwesen unvollständig ist und sich
erst im sozialen Austausch entwickeln

Beziehungen „reibungslos’’.

kann.

Und sie können in diesem Fall auch

® Dies ist in bestimmten Bereichen offen-

damit rechnen, daß die Mitmenschen

kundig: in der Zeugung,

sie „auffangen”’, wenn es Schwierigkeiten gibt bzw. mit ihnen vieles austauschen, was der einzelne nicht hat oder
was ihm zusätzlich in irgendeiner Hinsicht nutzt.

@ in der Notwendigkeit dem für sich lebensunfähigen Kind sorgend zu helfen,
@ in der Erziehung
® und in der Sexualität.
e Weniger selbstverständlich im Bewußtsein ist die Tatsache, daß das mensch'iche Leben schon seit historisch sehr
{anger Zeit auf dem Austausch von

Gütern beruht (in jeweils spezifischer
Form unter bestimmten Verfügungs-

Zwischen diesen beiden Möglichkeiten
des Inneren und Äußeren entwickelt sich
— wie zwischen Polen — das menschliche

Leben.
Aber: es entwickelt sich keineswegs

überall in der gleichen Weise.

verhältnissen.)
Pa

Ein weiterer Schritt: Entwickelte Pro-

lerlei Weise.
In der bürgerlichen Ideologie und ihrer daraus abgeleiteten Gestaltung wird

die Vereinzelung des Individuums aufrechterhalten, ja intensiviert. Hier wird
sie geradezu verklärt, d.h. „romantisiert”
der Vereinzelung wird nämlich eine le-

bensfördernde Wirkung zugeschrieben;
die Individuen sollen — so heißt es häu-

fig — ungestört leben dürfen, keiner Kontrolle und keinen Anforderungen unterworfen werden, um dadurch sich auf
sich selbst besinnen zu können, zu sich
selbst zu finden. Seit der Romantik (vgl.

z.B. Ludwig Tieck) ist dies eine Leitidee
des bürgerlichen Lebens. Nicht der proletarischen Öffentlichkeit ist also der Vorwurf der „„Romantik” zu machen, son-

dern der bürgerlichen Vorstellung vom

zurückgezogenen Leben.
Dieser Lebensweise liegt zunächst die
Tatsache zugrunde, daß der bürgerliche
einzelne in der Konkurrenz seines Arbeitslebens und im Streben nach weiterer Karriere sowie den damit verbundenen Status- und Finanzprivilegien außer-

ordentlich harten psychischen Belastungen ausgesetzt ist. Er steht ständig unter
Existenzdruck und er muß sich ständig
auf Kosten anderer durchsetzen.

Ein zurückgezogenes Leben, das ihn
den Ansprüchen und den Blicken seiner

Mitbürger entzieht und ihn der Eigenver
fügung in seinem Innenraum (Wohnung
ohne Freiraum) bzw. in seinem nach

außen abgeschirmten Garten (Gartenhof-Haus u.a.) geborgen erscheinen läßt,
ist zunächst eine wichtige Entlastung.
Andererseits belastet ihn nicht nur der

duktivität beruht weitgehend auf Ar-

existentielle Verdrängungswettbewerb

beitsteilung. Ihr Prinzip: jeder Produ-

im Arbeitsleben, sondern auch die Tatsache, daß in dieser Lage seine Natur als

zent gewinnt durch Spezialisierung die

2"

Individuum sich nur unvollständig soz/a/
entwickeln kann. Die Ehefrau und die

letarische Öffentlichkeit” mit ihren konk:

kreten architektonischen Ausprägungen

mit bestimmten Materialien, Techniken ,
Größen usw.

Kinder, d.h. die Kleinfamilie, sind wich-

nicht nur den Arbeitern hilft, ihre soziale
Natur des Menschen im Wohnbereich zu

menten vor!, der ihm nützlich sein kann,

tig, aber sie reichen nicht aus: sie ersetzen nicht die fehlenden weiterreichen-

den Beziehungen. Die Folgen sind die

entwickeln, sondern auch für ie Mittelschichten eine gewisse Therapie der Neu-

bekannten Neurosen.

rosen bedeutet, die aus ihrer Neurotisie-

„VERPROLETARISIERUNG”?

rung durch Vereinzelung entstehen.
Diese Therapie ist kompliziert. Sie
fordert weitreichendere Veränderungen
heraus,
Wie kann die Ursache der Neurose, die
in dem für die Mittelschichten stärkeren
Verdrängungswettbewerb im Arbeitsbe-

Die Verbürgerlichung von Angehörigen

abgeschwächt werden? — so lautet die

sogenannter Unterschichten ist oft erör-

erste und wichtigste Frage.

1) Oskar Negt/Alexander Kluge, Öffentlichkeit und Erfahrung. Zur OrganisationsanaIyse von bürgerlicher und proletarischer
Öffentlichkeit. Frankfurt 1972.

„VERBÜRGERLICHUNG” ODER

reich liegt, aufgehoben oder zumindestens
tert worden. Sie besteht u.a. in der Übernahme von Leitbildern des bürgerlichen

Lebens, als dessen Kennzeichen wir die

Isolierung feststellten. Damit hängt auch
das Statusdenken der bürgerlichen Kul-

Andererseits will es uns als kurzschlüs-

sig erscheinen, lediglich vom Arbeitsbereich aus linear in den Wohnungsbereich
hinein Schlüsse zu ziehen. Wir meinen,

tur zusammen; denn die Status-Darstel-

daß hier durchaus Wechselbeziehungen
diffiziler Art vorliegen können (nicht

lung zielt im wesentlichen darauf ab,

müssen).

sich innerhalb einer vorhandenen oder

Daraus folgt: Der Wohnbereich kann
teilweise die Entwicklung des Individuums
im Sinne seiner sozialen Ergänzung lebens-

auch nur illusionierten Konkurrenz über
andere zu setzen und sich dadurch von
ihnen zu isolieren. !

In diesem Zusammenhang können
wir nicht näher auf die Verbürgerlichung
eingehen. Uns interessiert hier viel stär-

wichtig fördern.
Zweitens: diese Erfahrungen können
dazu führen, daß unter dem Einfluß in-

tensiver sozialer Erfahrungen der Anspruch

ker, ob auch der umgekehrte Vorgang

weitergehender gestellt wird — mit vieler-

stattfindet bzw. sinnvoll ist.
Wir stellen zunächst fest, daß zwischen den Angehörigen der Arbeiterschaft und den Mittelschichten kein fun-

'ei gesellschaftlichen Auswirkungen.

damentaler Interessengegensatz mehr besteht. Beide sind lohnabhängig, allerdings

Wir werden im folgenden die proletarische Öffentlichkeit als soziale Öffentlichkeit und die bürgerliche Öffentlichkeit als
reduzierte Öffentlichkeit bezeichnen.

in unterschiedlicher Weise. Die Differen-

Entwürfe liefern will.
1) Die Elemente decken sich teilweise mit den
in ARCH+ 42/1978, S. 31/43 vorgestellten
Architekturelementen. Wiederholungen sind
in diesem Fall nicht zu vermeiden, müssen
aber aus Gründen der Systematisierung in
Kauf genommen werden.

EIGENSTÄNDIGKEIT DES ELEMENTES
UND PRÄGUNG DURCH DEN ZUSAMMENHANG
Der Begriff Element stammt aus der grie-

chischen Naturphilosophie. Historisch
läßt sich verfolgen, daß die Anzahl der
angenommenen Elemente immer größer
wird.
Im Gegensatz zur antiken Naturphilosophie arbeiten die moderhen Naturwissenschaften mit exakt definierbaren und
nachweisbaren Grundstoffen, die sich
dadurch bestimmen, daß sie chemisch
nicht weiter zerlegbar sind. In einer Vielzahl von Kombinationen bilden sie das,
was unsere materielle Umwelt ausmacht.

Wenn wir in der Architektur von Elementen sprechen, so übernehmen wir aus

den Naturwissenschaften deren Baustoffcharakter. Architekturelemente sind
Grundbestandteile, d.h. Bauteile, die zu-

nächst eine gewisse Eigenständigkeit besitzen, dann jedoch eine neue Dimension
ihrer Wirksamkeit aus dem Zusammenhang, d.h. aus der Kombination mit an-

Erste Ebene: Jedes Element hat zu-

nächst bestimmte charakteristische Eigenschaften. So ist z.B. eine Bank definiert
als Sitzfläche, die man zu mehreren benutzen kann.

Zur Planung gehört die Kenntnis von

Dies beginnt bereits beim Vorarbeiter und

1) Rahmenbedingungen

Meister oder funktional sogar oft bereits
beim Arbeiter selbst (ganz offenkundig
z.B. beim Pförtner oder Hausmeister).
Die Funktion kann sich verinnerlichen
und führt dann zur bewußtseinsmäßigen
Identifikation mit der Herrschaft und da-

2) Lebensformen (Verhalten)
3) und ihren konkreten physischen Details (Architektur; konkrete Räume
und Objekte).
Alle drei Bereiche stehen in engem ZusamMenhang.

mit zur Verbürgerlichung. Die Verinner-

® Aus den Rahmenbedingungen leiten

lichung ist kein notwendiger Vorgang. Die
meisten Arbeiter können sehr wohl zwi-

wenn er für eine soziale Öffentlichkeit

deren Elementen beziehen.

zierung geschieht durch die „nach oben”
ansteigende Privilegierung durch Einkommen, Status, Verfügungsrechte, Konsumtionsfähigkeit u.a. Diese Privilegien sind
häufig eine Gegenleistung dafür, daß die
Privilegierten Herrschaftsansprüche von
oben nach unten durchzusetzen helfen.

Wir stellen nun einen Katalog von Ele:

sich in wichtigen Bereichen (nicht ausschließlich!) die Lebensformen (Verhal-

Zweite Ebene: Als Bank ‚„‚neben der
Haustür” wird diese von mehreren benutzbare Sitzfläche in einen neuen ‚„‚öf-

fentlichen” Zusammenhang gebracht.
Durch die Standortwahl werden spezifische Werte aktualisiert:
® die Hauswand im Rücken bietet Schutz
und damit Möglichkeiten zum angstfreien Kommunizieren.
® Durch ihren Platz „‚neben der Haustür”
wird die Bank zu einem potentiellen

Treffpunkt für vorbeigehende Nach-

schen ihrem persönlichen Interesse sowie

ten) ab,

dem Interesse ihrer Schicht und der Funk-

aus den Lebensformen die konkrete

tion unterscheiden, die sie im herrschaftsbestimmten Arbeitsprozeß ausführen
müssen.

Architektur.
Oder: eine nicht nach den Lebensformen, sondern nach dem Interesse der

Nun besitzen die Privilegierten einerseits reale Vorteile (z.B. mehr Geld und
Einfluß, was sie in Konsumtionsfähigkeit
umsetzen können), andererseits führen

Kapitalverwertung verfügte konkrete
Architektur hat auswirkungen auf die

menhang wird der latent vorhandene Cha:
rakter des Architekturelementes sowohl
variiert als auch potenziert.

Lebensformen der Menschen, die in ihr
leben müssen.

eine potentielle. Mittelschichtangehörige

barn, eine Einladung zum Stehenbleiben, Sich-Hinsetzen und zum Gespräch
In diesem neuen „Ööffentlichen’’ Zusam-

Die „Öffentliche’”” Dimension ist nur

den — zu Defiziten: zur Isolierung, d.h.

werden sich weniger selbstverständlich
Es gibt also auch Wechselwirkungen.
eine Bank aneignen, die im öffentlichen
Sie können so weit gehen, daß sich unter
oder halböffentlichen Raum steht, als
Umständen aus der Architektur Rück-

zum Verzicht auf die Entwicklung der

wirkungen auf das Verhalten bis hin in

diese Privilegien — wenn sie im Kontext
bürgerlicher Lebensweise verwandet wer-

eigenen sozialen Natur.

die Beeinflussung der Rahmenbedingun-

Nun gibt es Mittelschichten-Angehörige, die diesen Vorgang durchschauen.

gen ergeben.
.
Wir können dies hier nicht im einzelnen er-

Viele wenden sich einem anderen Leitbild

Ortern.

zu: der proletarischen Öffentlichkeit. Sie
entscheiden sich zur Verproletarisierung.
Wir haben nun die These, daß die „‚pro-
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Angehörige der sogenannten Unterschicht.

Sie werden auch weit weniger selbstverständlich eine Bank im eigenen Wohnbereich so aufstellen, daß sie für andere
mitbenutzbar ist. Denn sie haben in der

Der Planer hat die Aufgabe, für bestimm: Regel ein größeres Interesse an individuelte Lebensformen geeignete Räume und Re- len als an sozialen Lebensqualitäten.
Ob latent vorhandene soziale DimenAquisiten zu entwerfen, d.h. konkrete Details

sionen von Architekturelementen aktua-

niemand sollte so naiv sein, den eta-

fassende seiner Anstrengungen durch-

Jisiert werden, ist also im wesentlichen
eine Frage von

blierten Experten nicht zuzutrauen,
daß sie darauf nicht auch selber kom:

halten? Träumen wir also.
Aber unter der Bedingung, ernst-

men.

haft an unseren Traum zu glauben,

Wir leben in der Arbeitersiedlung
Eisenheim, in der die Verfügungsrech-

das wirkliche Leben auf das genaue-

9 Benutzerinteressen

8 und Benutzungszusammenhängen.
Das heißt: das Element ist vom Kontext

abhängig.
„Die Umwelt kann nicht erlebt werden, wenn sie nur durch Abbilder
und Zeichen vor-gestellt wird —

wenn die Organe nicht mitneugie-

rig, mitaufsässig, mitschöpferisch
werden, Vollklimatisierte, voll

und gleichmäßig ausgeleuchtete,
farblich vereinheitlichte totale

Innenräume ohne jegliches

„Draußen”’, total fertig, total
mobil (wo sich nichts einzunisten wagt) oder total verordnete (wo mannichts zu verändern

wagt), gerade Gänge und glatte

te der Bewohner durch eine starke

ste zu beobachten, unsere Beobachtungen mit unserem Traum zu ver-

Arbeiterinitiative gesichert sind und

binden, unsere Phantasie gewissen-

praktizieren seit einiger Zeit, in vieler
Hinsicht bereits seit sehr langer Zeit,
die Wohnumfeld- Verbesserung.

haft zu verwirklichen! Träumen

Wir sind sicher, daß es ähnliche Bereiche auch anderswo gibt. Die Arbeiter
und anderen Bewohner haben ein Recht
darauf, ihre Lebensverhältnisse schrittweise zu verbessern.

unsere Pflicht, sie zu beraten — denn

ihre Arbeit ermöglicht es uns, für diese

Tätigkeit freigestellt zu sein.
Und schließlich halten wir es für außer-

Lebensqualitäten angedeutet werden, er-

ordentlich wichtig, ein vorwegnehmen-

scheinen sie sehr allgemein — etwa als Bei-

des (antizipierendes) Bewußtsein zu

den besten Bundesgenossen des
Lernens: die Sinne, den physischen Organismus, den kunstvol-

die Kraft zur sozialen Bewegung, zur
sozialen Offensive gegen kümmerliche

fahrung” (Hartmut von Hentig, Erfahrung; Bauwelt 2/1973).

Eine Planergruppe um Gerhart Laage legte
vor kurzem einen umfangreichen Katalog
zur ‚„‚Wohnwertverbesserung durch Maßnahmen im Wohnungsumfeld” vor, Diese
Arbeit ist wichtig und hilfreich, übersichtlich, gut verständlich sowie mit Entwurfshilfen ausgestattet. Ihr Wert wird nicht geschmälert, wenn man ihre Begrenzung
deutlich macht: Die Vorschläge zielen
weithin nur auf die Erweiterung der individuellen Lebensqualitäten ab. Wo soziale

Wir können ihnen möglicherweise mit
einigen Vorschlägen hilfreich sein. Es ist

Fußböden — das alles eliminiert

len Erfinder und Speicher von Er-

ist notwendig ...” (Lenin)3.

trag zur Aufhebung der Langeweile einer
Straße, was wiederum individualpsycholo-

entwickeln.2 Aus ihm beziehen wir

gisch wahrgenommen wird,
Ein Nutzen der Arbeit sollte nicht über-

sehen werden: die Vorschläge beziehen
sich im wesentlichen auf drei- bis viergeschossige Mietshäuser (also nicht auf freistehende Einfamilienhäuser in privilegierten
Wohnbereichen). Man geht wohl nicht fehl
in der Annahme, daß sie für die Bevölkerung
der unteren Mittelschicht gemacht wurden,
Leider problematisiert die Gruppe um Laage
diesen Bautyp nicht. (Gerhart Laage u.a,,
Wohnen beginnt auf der Straße. Wohnwertverbesserung durch Maßnahmen im Wohnungs-

Verhältnisse und gegen die Kräfte, die
ein Interesse an der Kümmerlichkeit
der Verhältnisse haben.
Sachlich läßt sich feststellen: weite Be-

reiche des Elementenkataloges haben

VERWENDUNGSFÄHIGKEIT DER
ELEMENTE

Jürgen Wolf hat in seiner Untersuchung
im vorliegenden Heft festgestellt: Die

gängigen Wohnumfeld-Verbesserungen

so ausgesprochen soz/a/e Auswirkungen, daß sie nur im Kontext sozialer

Öffentlichkeit verwendbar sind. Dies
ist die wirkungsvollste Sicherung gegen
MiRßbrauch.

haben zu einer Aufwertung des Bereiches

„Wenn der Mensch die Kraft zum

geführt; dies zog eine Veränderung der
Marktsituation der Wohnungen nach

guten Träumen eingebüßt hätte, wenn

sich — steigende Miete oder Kaufpreis

und mit seiner Einbildungskraft das

umfeld. (dva) Stuttgart 1977).

N

2) Siehe dazu auch: Ernst Bloch, Das antizipierende Bewußtsein, (Suhrkamp) Frankfurt 1972.
3) Auch in einer Zeit verfassungswidriger Berufsverbotsdrohung und -praxis erfordert Wissenschaftlichkeit tabufreies Denken, d.h, die Möglichkeit und den Mut, auch Lenin zu zitieren,
wenn es dafür Gründe gibt. Der einzige Grund
für das Zitat: es ist die knappste und treffen-

er nicht immer wieder vorauseilen

also; Resultat: die Einkommensschwä-

Ganze seines Tuns überschauen wür-

de Analyse des Zusammenhangs zwischen

cheren hatten Schwierigkeiten zu kon-

de, das sich mühselig unter seinen

und Phantasie als vorauseilender Tätigkeit.

kurrieren und wurden zum Teil heraus-

Händen herauszubilden beginnt —

gedrängt.

wie könnte er überhaupt das Um-

Wolf zieht daraus die sozialpolitische
Konsequenz: erst wenn die Verfügungsrech
te der Bewohner abgesichert sind, hat eine
Wohnumfeld-Verbesserung Sinn. Erst unter diesen Umständen wirkt sie sich als soziale Verbesserung für die Bewohner aus.
Wir stellen uns an dieser Stelle selbst

die harte Frage: Warum interessiert uns

angesichts dieser Bedingungen die Wohnumfeld-Verbesserung? Müßte es nicht
genügen, die gängige Praxis zu kritisieren — etwa wie der Bundesminister für

Städtebau und Wohnungswesen und etablierte Experten sie handhaben möchten? 1

sozialer Realität, Engagement, Komplexität

Übersicht
0 Privater Bereich

(Wohnung)
Vermittlungsbereich
(Hausfassade)
Halböffentliches Umfeld
(Zone zwischen Fassade
und Straße)

#r
*

a

Nachbarschaftliches
Umfeld

(Straße)
c

Häuserblock/Siedlung

S

Stadtquartier/Stadtteil

Ist es unter den bestehenden Umstän-

den nicht nur inopportun, sondern auch

fahrlässig, über eine soziale Wohnum-

feldverbesserung nachzudenken?
Wozu eine Alternative, wenn die Gefahr des Mißbrauchs durch Einpassung
in Rahmenbedingungen besteht. die keine sozialen sind?

Dennoch haben wir einige Gründe

Il. WOHNUMFELD-KATALOG

1. Vermittlungsbereich (Fassade)

zum Nachdenken und auch zur Veröf-

fentlichung sowie zur Einleitung der Dis-

kussion und praktischer Tätigkeit.
® Zwar lassen sich eine Anzahl der Elemente auch in anderen sozial reduzier-

ten Zusammenhängen verwenden, aber

EINLEITUNG
Die wichtigsten Verbindungen zwischen
Innen- und Außenraum sind
® die Tür, die den Wechsel von innen

nach außen und umgekehrt ermöglicht
und
das Fenster, das vom Außenraum
®
Licht in den Innenraum einfallen
läßt.
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Die Wand kann eine absolute Grenze zwi
schen dem Außenraum und dem Innen-

Das Hochhaus: Viele Menschen bezeichnen auch das Hochhaus als ‚„‚Gefängnis”’.

Von den Kinderzimmern im Obergeschoß führt eine Holz- oder Eisentreppe

raum sein, wenn zwischen beiden nur mi

e

nach unten.

nimale Beziehungen hergestellt werden:
durch ein kleines, lediglich lichtgebendes
Fenster und eine Tür. Letztere wird zum

Beispiel im Gefängnis und im Hochhaus
im wörtlichen Sinne „‚verlängert’ durch

lange, komplizierte, mit vielen psychologischen und faktischen Schwellen ange-

bar — also nach einem langen Weg.

füllte Zwischenbereiche.
Die spezifische Gestaltung der Wand
kann jedoch auch zwischen Innenraum
und Außenraum vermitteln.

Spontanes Wechseln zwischen Innenraum und Außenraum ist nicht mehr
möglich — es sei denn in der Kümmer-

form des Balkons.

Ob die Wand trennt oder ob sie Ver-

Dadurch sinkt die Häufigkeit der Freiraum-Benutzung tendenziell in ähnlicher Weise wie beim Gefängnis,

bindungen schafft, ist eine Frage der sozialen Absichten, die an die Gestaltung

gestellt werden. Die jeweilige Gestaltung

Vom Fenster aus kann man die Leute

auf der Erde nur sehr eingeschränkt
wahrnehmen: sie sind klein, man sieht
kaum Details, man kann sie durch Zuruf nicht erreichen.
Die Tür des Hauses ist nur über Flure,
Treppen oder einen Fahrstuhl erreich-

ist daher stets eine Sozialform bzw. Un-

Einfamilien-Reihenhaus: Kein finanziell

sozialform — in Absicht und Wirkungen.

gutgestellter Mittelschichten-Angehöriger,

Es gibt mehrere Möglichkeiten, den
Grenzbereich zwischen innen und außen
auszuweiten:
® mit einem breiten Vordach,
®
®

raum und Außenraum verzichten.

Dieselben Privilegierten bestimmen jedoch — als Bauherren, Planer, Journalisten —, daß für die Arbeiterbevölkerung

mit einer Bank vor der Tür,
mit Treppenstufen.

Vorteile:
2

der sich ein Einfamilienhaus baut, würde
auf die direkte Verbindung von Innen-

Die Grenze wird unfest, sie wird im
wahrsten Sinne des Wortes verräumlicht: sie wird zum Raum.
Man kann in ihm leben

nicht genügend Land vorhanden sei, um
für sie ebenerdige Wohnungen zu bauen.
Ihre Tricks:
® Sie verschweigen ihr eigenes Privileg.
®

und ist dann gleichzeitig nach innen
und nach außen gewandt;
eine solche Verhaltensweise hat/eine

ven, die eine dichte Bebauung mit

große Komplexität.

Der Raum ist eine Art Vermittlungszone zwischen dem sicheren Innen-

®

raum der Wohnung und dem weitaus

weniger sicheren, komplexeren öffent:
lichen Raum. Auf dem Weg von innen
nach außen kann sich der Bewohner
oder Besucher langsam umstellen.

®

Das verstärkt (individualpsychologisch) seine Sicherheit und verbessert
(sozialpsychologisch) seine Kontakt-

(1.1)

hen, wird vor allem durch die Wahl des

Bauernhaus und historisches Stadthaus:
Über Jahrtausende hinweg galt es als selbstverständlich, daß die Bewohner unmittelbar vor ihrer Wohnung zu ebener Erde den
Freiraum hatten. Sie öffneten die Tür
und waren auf der Straße bzw. im Hof
oder im Garten.

H.POTYKA, Verdichteter Flachbau. (Krämer)
Stuttgart 1970.
D. OLTER ‚, Wird die Sozialmedizin den

Städtebau revolutionieren? : Städtehygiene

22, 1971. (Plädoyer für verdichteten Flachbau aus medizinischen Gründen.)

MATERIALIEN

(1.2)

Das erste, was ein neugeborenes Kind berührt, ist die Haut der Mutter. Unser Urteil über jegliches Material, das wir berüh
ren oder sehen, bezieht sich in der Rege!
auf unsere Erfahrung der Haut. „„Hautnä
her” als Papier ist Wolle — daher bevorzugen wir sie u.a. als Stoff unserer Klei-

dung. Holz ist „‚hautnäher” als Backstein
Putz „‚hautnäher”’ als Beton. Holz wirkt
— auch wenn wir es nicht anfassen, son-

dern lediglich sehen — wärmer als Beton.

Dies ist auch die Erklärung dafür, daß
die meisten Menschen dann, wenn sie es

„gemütlich haben wollen, „„,hautnähere’
Materialien verwenden oder wünschen.
Ausnahme: In warmen Ländern kann

keine Alternativen zu produzieren.
Dadurch erscheint das Reihenhaus finanziell teurer, ist es aber in Wirklichkeit nicht.

schaffen („kalte Pracht”).

Sie beeinflußten auch die Wohnungs:
bauförderung des Staates in ihrem
Sinne, so daß es praktisch bislang
kaum Förderung für Alternativen

Arbeitersiedlungen mit Einfamilien-Reialle Vorteile des Wohnens zu ebener

Erde, d.h. der unmittelbaren Beziehung zwischen Innenraum und Außenraum.

®

med, Journal 4/1967. (Plädoyer für verdichteten Flachbau aus medizinischen Gründen.)

oft kein „hautnahes’”’ Material verwandt

henhäusern.
8 Die Wohnungen dieses Bautyps haben

®

D.M. FANNING, Families in Flats: Brit,

derlande).
Mächtige Bauträger sprachen sich ab,

Der fortschrittlichste Wohnungsbau für
Arbeiter findet seit dem Ersten Weltkrieg

Bautyps bestimmt.

Stadt. Tübingen 1957.

ein kaltes Material wohltuend sein. Oder‘

in den Niederlanden statt: in Form von

In welcher spezifischen Weise zwischen
innen und außen Verbindungen entste-

MANN, Die gegliederte und aufgelockerte

zweigeschossigen Reihenhäusern für
jeweils eine Familie erlauben (vgl. Nie-

gab.

fähigkeit.
DIE BAUT YPEN

Sie übersehen — unabsichtlich oder absichtlich — die vorhandenen Alternati-

Literatur zum verdichteten Flachbau:
— J. GOEDERITZ, R. RAINER, H. HOFF-

wenn es um Statusdarstellung.geht, wird

— meist mit der Absicht, Distanz zu

KLEINMASSSTÄBLICHKEIT

(1.3)

Mit Dingen, Architekturteilen, Wänden
und Räumen, deren Größe einigermaßen auf die Größe der eigenen Person
bezogen werden kann, können wir uns
identifizieren; dies ist ein unterbewußter Vorgang. Wo dies nicht geschieht ,

fühlen wir etwas Fremdes.uns gegenüber oder etwas Gewaltiges über uns; wir
fühlen uns — unterbewußt — von einem

„„Über-Ich’” beherrscht.
Straßen- und Platzräume können oft
auch nachträglich unterteilt und dadurch kleinmaßstäblich gemacht wer-

den (Pflasterung, Holzwände, Mauern,
Bepflanzung, Bäume, Pergolen u.a.).

Gleichzeitig benötigen sie nur ein Mini-

Hauswände kann man durch Bemalung

mum an Bodenfläche.

„zerlegen’’. Oder durch angehängte

Beim Reihenhaus liegen die Räume,

Vordächer unterteilen.

die wenig bzw. nur nachts benutzt wer-

den (Schlafräume) im Obergeschoß
und wirken psychologisch als Rückzugs-

Das Gefängnis: Wo Menschen mit schwerer
Strafe belegt wurden, entzog man ihnen
die Selbstverständlichkeit des unmittelba-

räume.
Die Räume, die den ünmittelbaren Zugang zur Straße benötigen, die Küche

ren Zugriffs auf den Freiraum: man sperrte sie in ein Gebäude, in dem sie durch

und der Wohnraum, liegen im Erdgeschoß.

.

Ungelöstes Problem: Die Lage der Kinder-

die Anlage der Fenster daran gehindert
wurden, das Straßenleben beobachten

zimmer,

zu können; die Verbindung zwischen ihrer Zelle und dem Außenraum erfolgte

e

Problemlösungsalternativen:

TÜR ZU EBENER ERDE

(1.4)

Liegt die Wohnungstür zu ebener Erde,
dann können die Bewohner rasch zwischen “m Innen- und dem Außenraum

wechseln. Folge: Der Außenraum wird
häufiger benutzt.
Er wird nicht nur in bestimmter Ab-

sicht betreten, sondern oft auch „‚spontan’, um rasch ‚„,Luft zu schnappen”

Der Wohnraum wird von der gesamten

oder um „mal zu gucken, was draußen

über Korridore, Treppen und Flure. Der

Familie gleichrangig und gleichmäßig

Ausgang zum Freien wurde auf eine sehr

benutzt, d.h. auch von den Kindern.

los ist”.
Das bedeutet: Der Freiraum wird ohne

kurze Zeit des Tages beschränkt. Man

Die Kinderzimmer werden ins Erdge-

persönliche Vorbereitungen betreten:

nannte diese Form des Entzugs von Le-

schoß gelegt — neben die große Wohn-

ohne Umziehen — oft in Schürze und

bensqualität bzw. Wohnwerten „‚Gefäng-

küche. Das Wohnzimmer liegt oben.

10

Hausschuhen. Ebenso: Der Freiraum er-

fordert keine Verhaltensänderung, d.h.

X

kein förmliches Verhalten. Denn: das
Draußen wird nicht als etwas Gegensätz-

Es bietet Schutz vor Wind und Regen.
Im Sommer ist es ein wirksamer Schat-

angebracht sind, wird ein Brett gelegt,

liches empfunden, sondern als Verlänge-

tenspender.

lehne angebracht.

rung des ‘rrenraumes.

Wegen der Wettersicherheit wächst die
Neigung, unter ihm Gegenstände abzustellen. Dementsprechend ist die „,M6ö-

stangen), wetterbeständig (Anstrich).

(1.5)

TREPPE

Treppen vermitteln vom Innenraum zum

Außenraum; und umgekehrt. Die Benutz-

ein weiteres an der Wand als Rücken-

Material: warm (Holz), stabil (EisenBeispiele: Alle Bauernhäuser haben seit Urzeiten eine Bank vor dem Haus, aber auch Bürger.

blierung’” umfangreicher als üblich.
Wenn neben Sitzmöglichkeiten auch

häuser in Altstädten (z.B. Ladenburg/Neckar).
Außerdem: Arbeitersiedlungen im Ruhrgebiet.

fügbarkeit über den Eingang abhängig.

Tische aufgestellt werden, kann man
diesen überdeckten Raum bei guter
Witterung auch für Tätigkeiten benut-

2» Wo ständig viele Leute durchlaufen

zen, die sonst nur im Innenbereich der

Siedlung) 1927 an der Rückseite der Häuser

wird es zur Belästigung für alle, wenn

Wohnung erledigt werden (z.B. für Reparaturen, bestimmte Hausarbeiten,

neben der Tür jeweils eine Bank aus Beton an.

sich z.B. Kinder auf die Stufen

Gespräche).

setzen.

Diese Tätigkeiten werden für andere
Leute einsehbar und bieten Anknüp-

barkeit der Treppenstufen ist von der Ver-

(z.B. in mehrgeschossigen Häusern),

Gehören die Stufen zu einer einzigen

Wohnung, kann man beobachten, daß
Kinder hier häufig und intensiv spielen. Aus diesem Grunde sind Mehrfa-

milienhäuser, z.B. im Kreuzgrundriß,
mit vier Eingängen zu ebener Erde und

Maisonnette-Wohnungen (in zwei Etagen) dem Mehrgeschoßbau vorzuziehen.
Der Gebrauchswert der Treppe hängt
nicht von der Aufwendigkeit der Gestaltung ab. Im Gegenteil. Oft reizen selbstangelegte Treppen am ehesten zur Be-

Stuttgarter Werkbund-Ausstellung (Weißenhof-

(1.10)
Das Fenster durchbricht die Wand und
stellt dadurch eine Verbindung zwischen

fungspunkte für Kontaktaufnahme zu
den vorbeikommenden Nachbarn.
Im Gegensatz zur Terrasse hinter dem
Haus wird der Wohnraum in Richtung

dem Innen- und dem Außenraum dar.

In welchem Umfang dies geschieht, hängt
ab
®

Öffentlichkeit erweitert.

oberen Obergeschossen),

halt, wenn sie vor Anschlagtafeln, vor klei- von seiner Gestalt (Größe, Form, Rahnen Läden, vor Gebäuden mit gemeinsamung, Art des Glases)
men Nutzungen (z.B. Volks- und Kinder- und von seiner „„‚Möblierung’’ mit Ge-

häusern) angebracht sind.

nutzung.
Früher hatten die meisten Häuser Trep-

schen Vorbildern). Schwedische Bauernhäuser,

genständen (Gardinen, Blumen, Ausge-

hängtes).
Fenster in höheren Geschossen ermöglichen
lediglich Sichtbeziehungen, in unteren Obergeschossen allenfalls noch Rufkontakt.

Überdachte Loggien.

Sitzmöglichkeiten kombiniert (Bei-

Fenster zu ebener Erde ermöglichen
® Sichtbeziehungen,
® Sprechkontakt,

schlag).
Die Stufen einer Treppe bieten Anreiz für

N

verschiedene Bewegungsmöglichkeiten:

Einfallslose Fassaden können durch Blu-

Steigen, Hüpfen, Springen, Stehen, Sitzen,

men aufgelockert und interessanter ge-

Liegen. Sie haben also viele Funktionen

macht werden. Möglichkeiten:

(Multifunktionalität). Kinder benutzen
sie häufig als Bank oder als Tisch.
Das Stehen auf einer Stufe erhöht

® Blumenkästen vor den Fenstern.
® Blumenschalen über der Tür.
® Blumentöpfe am Rande von Treppen-

— unterbewußt — auch das Selbstbewußt-

stufen. Beispiel: Geranien am Gitter

sein. Dies kann lustvoll genossen werden.

entlang (z.B.in Italien).

Beispiele: Historische Altstädte, mittelmeerische

Orte, Arbeitersiedlungen.

9 die Teilnahme am Außenraum ein-

schließlich des Greifens (Händeschütteln,
etwas herausreichen u.a.).
Die Bewohner können sich dadurch als
Teilnehmer des Geschehens im Außenraum fühlen.

Der Innenraum ist für den Bewohner
aus mehreren Gründen ein Bereich der

Geborgenheit: Eigenverfügung, kleiner
Maßstab, Vertrautheit, Rückzugsmöglich-

@ Blumentöpfe auf dem Boden entlang

der gesamten Hausfront. Beispiel:
Italien.
Vor der Fassade werden neben dem

Es ist kaum faßbar, daß bislang nahezu
alle Wohnungsgesellschaften in ihren Geschoßbauten auch die Erdgeschosse mit

keit.
Tiefenpsychologisch wirkt er als

Eingang einige Steine herausgenom-

„Höhle””,

men und Blumen eingepflanzt. Bei-

Das Fenster ist (ebenso wie die Tür)
die Nahtstelle zur Außenwelt. Die „Höhle’’ im Rücken, kann der Bewohner sich
sicher fühlen. Diese Sicherheit reduziert

spiel: Niederlande.

Balkonen ausstatteten, statt sie direkt
an den Freiraum anzuschließen: mit

unterbewußte Ängste. Angstarmut ist

einer kleinen Treppe. Diese Maßnahme
läßt sich jedoch sehr einfach und billig
nachholen.
Wo die Wohnungseigentümer es nicht
selbst tun und auf Aufforderung nicht reagieren, sollten die Mieter sich diese Treppe
selbst anlegen, d.h. sich den Freiraum aneignen und den Bereich davor nach eigenen Bedürfnissen gestalten.
Auch die Wohnungen im ersten Oberge-

Die Bank neben der Tür oder auf dem
Wohnweg hat eine andere Funktion als
die Bank im privaten Garten oder im öffentlichen Park. Das Sitzen auf der Bank
in diesem Zwischenbereich bedeutet:
® Eine Erweiterung des Wohnraumes in
den halböffentlichen Raum der Nachbarschaft
und ist damit unterschwellig immer
eine Aufforderung zur Kontaktnahme

schoß von Miethäusern kann man über eine

oder zum Plausch mit Vorbeikommen-

Treppe an den Freiraum anbinden. Damit
gewinnen sie näherungsweise die Qualität
von Einfamilien-Reihenhäusern.

Diese günstig zum Freiraum liegenden
Wohnungen dürfen nur an Familien mit
Kindern gegeben werden — d.h. die Woh-

nungsbelegung muß gesteuert werden.

Beispiele: Gründerzeit-Häuser.
Häuser Delft.

„Häuser,

B

Di
Bonn.

Diagoon-

den.
® Wer neben seiner Tür sitzt, ist zwar
einerseits immer noch ein bißchen

„„Türwächter”’, sucht aber andererseits
auch häufig das Gespräch mit seinen
Nachbarn.

e Von der Bank aus kann man das Ge-

schehen um sich herum beobachten.
gg Alte Leute fühlen sich „mittendrin””.
8 Kleinkinder erfahren eine Art lockerer

Aufsicht durch die Nachbarn.

Einfache Ausführungen:
Das Vordach erweitert die Benutzungsmöglichkeiten der Einganassituation.

von der jeweiligen Lage (im Erdgeschoß.
in den unteren Obergeschossen oder in

Vordächer reizen auch zum Aufent-

Beispiele: Krupp-Siedlungs-Planungen in Essen,
Bochum, Duisburg-Rheinhausen (nach engli-

pen — meist mit einem Podest und

Der avantgardistische Architekt J.J.P. Oud
legt in seinen Einfamilien-Reihenhäusern der

e Ein Brett auf zwei Steinen.
8 Auf Eisenstäbe, die in der Hauswand

Ja

die Voraussetzung für eine Kontaktaufnahme.
Die unkomplizierte Form der Kontakt
aufnahme vom Fenster aus ist besonders

wichtig für
® alte Leute, denen das Laufen schwer

fällt,
e für Gehbehinderte und Kranke.
®e Auch Kinder benutzen das Fenster

häufig.
e Kleinkinder können beim Spiel im

Freien durch das niedrig liegende
Fenster schnell Kontakt zur Mutter
aufnehmen und sich auf diese Weise

Rat und Bestätigung sowie Anregung
holen.

Umgekehrt haben Mütter dadurch
Gelegenheit, die Kinder mühelos zu
beaufsichtigen, ohne gezwungen zu

sein, mit ihnen stundenlang gemeinsam im Freien zu verbringen.

In niederländischen Städten liegen die
Fenster meist sehr niedrig, sind sehr groß
und haben keine Gardinen und Jalousien,
Die Wohnungen werden dadurch zu einer
A‘

1. Vermittlungsbereich (Fassade)
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wenn kein Mensch auf der Straße läuft,
hat man das Gefühl, unter Menschen, in

er jedoch meist zur Hebung des Wohlbefindens der Bewohner und der Öffentlichkeit und dadurch zur Stärkung des Selbst-

gemütlicher Umgebung und geborgen zu

bewußtseins.

sein.
Auf eine im einzelnen ganz andere
Weise entsteht in den Niederlanden ein

lerlei Gestaltungsformen — meist nachträglich
von eigener Hand angebracht — die Lust am

Erweiterung des Straßenraumes. Auch

geradezu mittelmeerisches Straßenerlebnis: unter vielen Menschen zu sein.

ERKER

Beispiele: Viele Arbeiterhäuser zeigen oft in vieSchmücken.

BALKON

(1.11)

Ein Erker stellt eine Vermittlungsstelle
zwischen innen und außen dar: durch
das Herauskragen des Innenraumes in den
Außenraum findet eine gewisse räumli-

che (und plastische) Verschränkung und
Überlagerung statt; der Erker weist auf
den Innenraum hin; über den Erker erhält der Innenraum zum Außenraum

einen intensiven Bezug.
Der Erker weckt vielfältige Gedanken-

dächer nicht häufiger genutzt werden.
Ihr Ausbau ist technisch einfach und bil-

(1.14)

lig.
DACHVORSPRUNG

(1.15)

ne Balkone. Seit etwa 1960 gehört der Balkon zum Standard einer Wohnung in mehr-

geschossigen Bauten.
Psychologisch erfüllt er das Bedürfnis,
einen Augenblick in den Außenraum treten zu können:

®

Als Flucht vor der Enge des Innenraumes,

oder um das Gefühl zu haben, mit der
Umwelt in Kontakt zu kommen.

er ist ein hervorgehobener Punkt

(Akzent),
® ein vorgeschobener Beobachtungspunkt, ®

Physiologisch braucht der Körper als

=

Anregung des Stoffwechsels von Stunde zu Stunde eine Temperaturverän-

der auch das Außenfeld mit Bedeutung
auflädt (sonst würde man es nicht für

derung.

beobachtungswürdig halten).
FM

teren Obergeschossen. Die Rolle des Balkons kann auch der Ausbau eines Flachdaches zum Dachgarten erfüllen.
Es ist unverständlich, warum Flach-

Wo eine Wohnung keinen unmittelbaren
Freiraum auf der Erde hat, wird als Ersatz dafür häufig ein Balkon gebaut.
Frühe Spekulationsbauten hatten kei-

verbindungen (Assoziationen):
®

Balkone können oft auch nachträglich angebaut werden — zumindest in un-

Er weckt das Interesse der Vorbeigehenden für die Bewohner (daher wurde er

oft als Statuszeichen mißbraucht).
Man kann sich selbst vorstellen, wie
man den Erker benutzen würde (psy-

chologische Eigenprojektion).

Die Balkone der Sozialwohnungen sind
zu klein (ca. 3 qm). Wenn der Balkon eine

gewisse Entfaltungsmöglichkeit als Bewegungsraum (für das Kleinkind im Krabbelalter wie auch für den Erwachsenen) sowie genügend Fläche für mehrere Personen

Das Dach hat
@ funktionelle Bedeutung als Regen-

schutz und Isolierung.
gg

Es spielt bei der Maßstäblichkeit eines
Gebäudes eine wichtige Rolle.
® Es ist als Gestaltungselement („Hut
des Hauses’) wirksam und kann — je
nachdem — eine Spannweite an psycho-

logischen Wirkungen haben
g und bietet eine Art Ornamentierung
(z.B. durch kleinteilige Ziegel).
g Die funktionelle Bedeutung des Daches

Der Erker ist ein Element, das durch sei-

kann sich erweitern: wenn es betretbar

ne Kleinmaßstäblichkeit zur Identifizie-

ist. Dann ist es eine zusätzliche Sze-

rung der Straßen- und Hausbenutzer mit

nerie

dem Gebäude beiträgt (siehe: Kleinmaß-

stäblichkeit).
Der Erker ist auch als Möglichkeit nützlich, die Wohnung auf der Windschattenseite querzulüften.

Beispiele: Spätmittelalterliche Altstädte, Bürger-

Beispiel: In der erbitterten theoretischen Debatte zwischen den sogenannten Konservativen und
den Vertretern des Neuen Bauens spielt die
Dachform seit den Zehner Jahren eine Schlüsselrolle. In ihr wird der Konflikt zwischen zwei

unterschiedlichen psychologischen Zielvorstellungen geradezu fetischisiert. Die wirkliche Ebe

häuser des 19. Jahrhunderts, Arbeiter-Reihenhäuser in enalischen Industriestädten.

ne, die psychologische, wird jedoch nur selten
offengelegt und so gut wie nie an der realen

(1.12)

wie Geborgenheit oder Offenheit werden nebulös und magisch aufgeladen und dadurch zu
Orthodoxien

FACHWERK

Bedürfnislage gemessen. Einfache Sachverhalte

Das Fachwerk
®
®
®

macht eine Hauswand kleinmaßstäblich.
Es zeigt die Konstruktionsweise.
Es gibt der Wand einen Reichtum an
Details
® und wirkt als Ornament.
Fachwerkkonstruktionen regen die technische und ornamentale Phantasie an.

SCHMUCK

(1.13)

Eine Fachwerk-Wand ist eine ornamentale
Fassade. Auch Backsteinwände haben orna

mentale Züge.
Gelegentlich findet man Backsteine sogar zu ausgeprägten Ornamenten verarbei-

tet (Ziegelornamente, meist in Gesimsen).
Ornamente lassen sich auch nachträglich

auf Fassaden anbringen: durch Bemalung.
Die unterbewußte Wirkung des Schmuk:
kes führt zu einer Art traumhafter, absichts

loser Meditation.
In historischen Bauten wurde Schmuck
häufig zur Darstellung von Reichtum (der
ihn oft erst in größerem Ausmaß ermöglich- zum Sitzen, Essen oder Sonnen im Liegestuhl bieten soll, muß er wenigstens 2x4
te) oder zur Hervorhebung des Besitzers
Meter groß sein (8 am).
verwandt. In der Volksarchitektur diente

AA

ARKADE

(1.17)

Die Arkade ist die wirksamste Form der
Durchbrechung der Wand: Der Außenraum
geht durch die Fassade hindurch. Man
kann in der Öffentlichkeit sozusagen durch

ein Gebäude gehen. Die Öffentlichkeit wird
in das Gebäude eine Schicht weit hereingelassen.
In oberitalienischen Städten durften
Eigentümer über viele Jahrhunderte hinweg nur ein Haus bauen, wenn sie der Öf
fentlichkeit einen Teil ihres Grundes zur
Verfügung stellten — in Form eines Arka-

denganges.
Wo diese soziale Form durchgesetzt
wurde, zeigt sie in erster Linie, daß die
Öffentlichkeit sich ihr Recht gesichert
hat — ihr Recht auch an einem privaten

Gebäude.
Die Arkade ist ein wettergeschützter
Weg mit einem Dach, das Regen, Sonne
und meist auch Wind abhält. Der Weg

wird dadurch häufiger, vielfältiger und
angenehmer benutzbar.
Es ist leicht möglich, vor Häuser

Fachwerk-Arkaden zu setzen, Ihr Dach

kann gleichzeitig als Freiraum für das
erste Obergeschoß nutzbar gemacht
werden — als großer Dachgarten.

GANG

(1.18)

ZÄUNE

Zn5)
bs

Der Gang ist — ähnlich wie die Arkade —

Zäune haben unterschiedliche Funktio-

ein wettergeschützter Weg. Auch hier
mußte der Hauseigentümer der Öffent-

nen — je nach Lage, Höhe und Ausse-

lichkeit einen Weg durch sein Haus hindurch zugestehen. Oder: er selbst er-

schloß seinen Hof durch einen Gang.
Er hat Überraschungsmomente: sie
reizen die Fantasie — oft bis zu Angst-

Vorstellungen. Solche Gänge, in denen
sich das historische Bürgertum maist
sehr unsicher fühlte, die Bewohner jedoch nur selten, wurden in bürgerlicher

Vorstellung gern als abrißwürdig gestempelt.
Beispiele: Lübeck, Schleswig, Amsterdam,
Kettwiger Straße in Mülheim-Ruhr.

hen.
ea Hohe Zäune schließen einen Raum
ab und ein. Sie isolieren. („‚Vorsicht,

bissiger Hund!”’)
Sie bestimmen, d.h. sie definieren den
einen Raum als „‚innen’’ und den anderen als „‚außen’’. Man kann hineinsehen, unter bestimmten Umständen
auch hineingehen — oder heraussehen

bzw. herausgehen.
Sie umschließen und vermitteln damit

Geborgenheit.
Niedrige Zäune markieren räumliche
Bereiche, d.h. sie setzen optische
Grenzen.
Ob Zäune eher Abgrenzung oder Markierung sind, hängt sowohl von der Wahl des

Materials (Holz, Gußeisen, Metallgitter,
Draht, Stacheldraht, Elektro-Zaun) als
auch von ihrer Höhe ab.

2. Halböffentlicher Bereich
® Er dämpft das Sonnenlicht
® Oder spendet Schatten.
Wasserleitungen sind — als Material — nicht

@

teuer. Man kann sie leicht selbst verlegen
{frostfrei!).
Eine Wasserstelle im Garten ist in vieler

tern.
®e Der Baum ist ein Akzent,
@ häufig sogar ein Merkzeichen,

Weise nützlich, verleitet allerdings auch

® gelegentlich auch ein Symbol (Dorflinde)

zur Verschwendung.
Die Wasserstelle kann man gestalten:
als Brunnen. Brunnen sind seit jeher oft
Plastiken gewesen. Sie verstärkten dadurch
unterbewußte Assoziationen, die im Zusammenhang mit dem Genuß von Wasser
entstanden: Fühlen, Sehen und Hören des

e Bäume begrenzen
® oder gliedern bzw. unterteilen Straßen
{z.B. Boulevards) und Plätze oder Gärten.
® Der Baum verändert sich mit den Jahreszeiten
® und wird ebenso alt oder älter als die

Wassers — im Hinblick auf seine reale und

vor allem mögliche bzw. vorstellbare phan-

tastische Benutzung.

Kinder können auf Bäume hinaufklet-

Menschen

@ d.h. er macht ihre Zeitlichkeit und Ge-

schichte sichtbar.

Viele Städte machen von Zeit zu Zeit Baum

pflanz-Aktionen. Dazu verteilen sie kosten-

Sträucher sind mehrjährige Gewächse, die
nicht allzu hoch werden.

Es gibt
®
®

Ziersträucher
und Beerensträucher.

®

Viele Sträucherarten eignen sich zur

los Bäume. Pflanzen muß man sie selbst
— auf privatem Gelände. Mit einem Anruf
beim Gartenamt erfährt man den Termin.

Wo die Stadt auf ihrem eigenen Terrain

keine Bäume pflanzt, sollten Bürgerinitia-

® Das bedeutet: sie benötigt Pflege.
Das heißt: Man muß Sorge in sie investieren — in Form von Arbeit wie

Schneiden, Düngen, Laub abfahren.

ger, Umwandlung).
9

Er liefert Sauerstoff.

Bestimmte Bäume tragen Obst.
Der Baum liefert Brennmaterial.
Bastelmaterial
und im Herbst Blätter für den Kompost.
Der Baum vermindert Lärm (Schall-

seinem Territorium steht und daraus Si-

cherheit gewinnt.
GITTER

(2.6)

Das Gitter ist ein Sonderfall des Zaunes.
Im Gegensatz zur Mauer und zur dichten
Hecke und ähnlich wie der Zaun ist das

Gitter eine durchsichtige Abtrennung
von zwei räumlichen Bereichen von un-

terschiedlicher sozialer Verfügung. Diese
Durchsichtigkeit ist — im Gegensatz zum
Zaun — ausdrücklich gestaltet.

Häufig ist das Gitter eine Zierform
— ein einfaches Muster oder — weiter ent-

wickelt — ein Ornament. Diese Formen
bieten — für das Unterbewußtsein — ein

inhaltsarmes, wenig bestimmtes Spiel
an Reizen, die lustvoll erlebt werden.

Dieses lustvolle Reizangebot überla-

In manchen Fällen wird die Distan-

Kinder können sich unter Sträuchern

9 Der Baum ist ein Luftfilter (Staubfän-

zwanglose „‚Gespräche über den Zaun’
stattfinden, bei denen jeder Nachbar auf

zierung durch die Gestaltung ausdrück-

‚„‚Nester’’ oder ‚Hütten‘ bauen.
® Sträucher gliedern, unterteilen, markieren und akzentuieren.

drucksform.
Als Grenze zwischen zwei Gärten sind
Zäune oft Stellen, an denen mit Vorliebe

eines Bereiches von den Benutzern.

e Eine Hecke ist eine lebende Mauer.
® Sie wächst und verändert sich mit
den Jahreszeiten.

®

— mit einer „höflich-freundlichen’” Aus-

tiven sie dazu auffordern und notfalls selbst gert und verdeckt oft den eigentlichen
Zweck des Gitters: die Distanzierung
pflanzen.

Heckenbildung (siehe: Hecke. Zaun,
Mauer)
® und damit zum Schutz vor Lärm,
® Schmutz
8 und Wind.

Schmuckformen verschleiern häufig
die primäre Funktion, das Ausschließen

Die Hecke schützt vor Wind, Regen
und Schmutz.
@ Wenn sie hoch ist, schützt sie vor
Einblick.
® 'st sie niedrig, unterteilt sie den Raum
in kleine Räume. Sind die kleinen
Räume unterschiedlich, dann hebt die
Hecke ihre Unterschiedlichkeit besonders hervor.

Im übrigen gilt für die Hecke ähnliches
wie für den Zaun.

lich zur Abwehr-Gebärde ausformuliert,
gelegentlich sogar zur machtbesetzten

Abschreckaeste.
MAUERN

(2.7)

Mauern können unterschiedliche Funktionen haben:
® sie schützen,
® sie grenzen ab,
2 sie umschließen,
sie teilen ein bzw. unterteilen ,

sie leiten („‚immer an der Wand lang”).
Man kann sich an sie anlehnen (körper-

lich und psychologisch),
etwas an ihnen abstellen (ein Fahrrad),
auf ihnen balancieren (u.a. Balancier-

Strecke),

brechung).
AG

durch eine Pergola (Fachwerkgerüst)
als Schattenspender und Raumauftei:

e an ihnen spielen (Ball-Wand),
8 sie bemalen.
Unterschiedliche Materialien bieten unter

ler,
durch Unterteilung in Kleinräume mit
verschiedenen Funktionen (Sitzplatz,

schiedliche Tastwirkungen und optische
Wirkungen, Eine Holzwand sieht warm

aus, eine bepflanzte Wand lebendig, eine
Backsteinwand hat ein reizvolles, kleinteiliges Muster, Betonwände wirken oft
kalt, schmutzig, monoton. Mittels Be-

Die Straßenecke kann ein strategisch
wichtiger Punkt im öffentlichen Bereich
sein. Wie die Hausecke reizt sie zum Ste-

henbieiben, Treffen, Spielen.

pflanzung und Bemalung kann man Wän-

Tote Ecken können leicht zu Straßen-

de erheblich verbessern (Efeu, Wein, Knö-

ecken aufgewertet werden:

terich oder vorgesetzte Baumreihen wie

®

rasch wachsende Pappeln oder Akazien).

Anstrich, durch Erker, Balkone und
Fensterformen, die die Ecke betonen.
® Eckflächen durch Anlegen eines klei-

(2.8)

Eckgebäude durch einen besonderen

nen Platzes als Treffpunkt, durch das

Ein Beispiel:
a

(2.10)

Ein Mann kommt von der Arbeit nach
Haus, ißt und stellt sich dann an die

HOF

Hausecke.
Im Rücken hat er die Hauswand, d.h.

Je nach Lage, Größe und Ausstattung haben Höfe unterschiedliche Funktionen.

psychologisch ‚, Rückendeckung”, tie-

® Oft sind sie lediglich Durchgangsschleusen für Fußgänger, Zufahrten zu Gara-

fenpsychologisch einen Teil seiner

„Höhle”.

Spielbereiche, Werkbereiche)
und durch Lauben bzw. Werkstätten.
Literatur: Karl Assmann u.a., Öffnet die Höfe.
Höfe der Münchner Innenstadt, (Münchner
Forum) München 1970

WOHNWEG

Schließt sich unmittelbar ans Haus oder
an den privaten Garten ein nicht zu schma-

ler autofreier Wohnweg an (zwischen 3
und 6 m Breite), dann fordert er die Bewohner zu vielerlei Tätigkeiten auf:
® zum Sitzen auf der Bank,
® zum Beobachten des Geschehens rings-

herum,
@ zum Reparieren von Autos, Mopeds
und zu weiteren handwerklichen

Tätigkeiten,

gen oder Parkplätze.

Er steht auf seinem „‚Territorium”’. Dies Höfe können aber unter anderen Umständen auch — ähnlich wie Wohnwegibt ihm Selbstsicherheit: eine günstige
Voraussetzung für die. Kontaktbereitge — Treffpunkte für nachbarschaftlischaft und Kontaktaufnahme.

che Aktivitäten sein: zum Spielen,
Werken und Feiern.
Wenn sie von den Wohnungen aus gut ein-

(2.11)

zum Spazierengehen,

zum Schachspielen, Zeitunglesen und

anderen Freizeitbeschäftigungen,
@

gelegentlich auch zu Nachbarschafts-

sehbar und überblickbar sind, eignen sie

festen.
Besonders für alte Leute und kleine Kinder stellt dieser Wohnweg einen leicht über-

ihm vertraut ist.

sich ausgezeichnet zum Spielen für kleine-

schaubaren, wohnungsnahen Raum dar, in

Diese Position und das daraus resultierende Verhalten ist für vorbeikommende oder auf der Straße stehende Nach-

re Kinder, die sich dadurch unter lockerer Aufsicht der Eltern bzw. unter sozia'er Kontrolle befinden.
Triste Höfe können meist relativ ein-

dem sich Privates öffentlich macht und

Von der Hausecke aus hat er einen

Überblick über die Straße, d.h. über
sein „„Revier’’: über den Bereich, der

barn ein Signal dafür, daß der Mann
Zeit für ein Gespräch hat.

Öffentliches privat wird.

fach durch gemeinsame Aktionen der Bewohner attraktiv gemacht werden:

Pflanzen von Bäumen, durch ein klei-

®

nes Wasserbecken, einen Brunnen,
Mauern, eine Szenerie.

durch das Anpflanzen von Bäumen,

Sträuchern, Blumen,

3. Nachbarschaftliches Umfeld (Straße)
Wege, Straßen, Höfe oder Plätze wurden
früher zunächst deshalb gepflastert, da-

auf dem Platz zu bewegen und dort zu

niemandem. Und es kostet außerordentlich viel Geld.
Wo es Sammelstraßen gibt, muß prin-

agieren.

zipiell das Straßennetz in qualitativer Hin

mit man nicht im morastigen Boden einsank.
Zweitens: um bequem gehen zu kön-

Große ‚‚Territorien”” werden als

PFLASTERUNG

(3.1)

nen.

Diese Bequemlichkeit bot das Pflaster
deshalb, weil es stets etwas unregelmäßig
ist und dadurch der Bewegung des menschlichen Körpers, seinem Heben und Sen-

ken, entgegenkommt. Der moderne
Asphalt ist hingegen so glatt, daß der
den Körper ermüadet. Wo man also für

die spezifische menschliche Bewegung
planen will, muß man auf Asphalt verzichten und pflastern.
® Pflastersteine sind kleinteilige Elee

mente.
Meist bilden sie ein Muster — die Vor-

form des Ornamentes.

N
Y

die uns vertraut sind.
Dies hebt auch unsere Sicherheit, uns

sicht eine Hierarchie erhalten — nach fol-

schwer betretbar empfunden. Der Grund:

gendem Prinzip:

Sie entsprechen nicht der eigenen Dimension. Daher werden sie häufig durch
Pflasterung kleinräumig unterteilt.
In der Queen Street in Oxford wurde
festgestellt, daß der Anteil der Fußgänger
die in einer lediglich für den Bus zugänglichen Straße in der Mitte liefen
® bei einem Asphaltbelag 19% betrug,
® bei einem Plattenbelag auf 28% stieg.
Die Busse senkten ihre maximale Geschwindigkeit von 21 km/h (Asphaltbelag) auf

e Jedes Viertel soll den normalen Verkehr
in Tangenten-Vierecken kanalisieren.
® Alle anderen Straßen werden so umgewandelt,
- daß man entweder überhaupt nicht
mehr durchfahren kann (Sackstraße)
oder nur noch mit sehr langsamem
Tempo.
Das bedeutet: der Verkehr muß aus den
Wohnvierteln, so weit es eben geht, heraus:
gehalten werden. Wer dennoch ins Viertel

13 km/h (Plattenbelag) (Linde/Streichert.

kommt oder kommen muß, wird gezwun-

1975, S. 62).

gen, sek: langsam zu fahren.

Die Vorteile dieser Hierarchisierung
des Verkehrs liegen auf der Hand:
e Weniger Verkehr in den Wohnberei-

Ornamenten gelegt.
Viele Pflasterungen zeigen helle Streifen,

chen;
® Folgen‘ weniger Abgase,
® weniger Lärm,

die den Boden zu Vierecken von rund

®

5x5 Metern einteilen. Diese Felder haben
ungefähr die Größe eines Zimmers. Die
Fläche wird dadurch so unterteilt, daß
wir in ihr die Dimensionen wiederfinden.

@ weniger Unfallgefahren.

3

AG

Oft werden die Pflastersteine auch zu

8

weniger Hektik, _

Positiv ausgedrückt: Man kann die Straße wieder in vollem Umfang benutzen
— Zu vielerlei Tätigkeiten: als verlänger-

2. Halböffentlicher Bereich

47

ter Wohnraum, zum Promenieren, Spielen, Stehenbleiben, Sport u.a.
Die Straße wird wieder ein vielfältiger

fahren, sondern er wird rasch wieder

herausgedrängt.
Um dem Autofahrer unnötiges Fahren

Die Sackstraße erhält ein zusätzliches

Schild! Keine Wendemöglichkeit für
LKW.

sozialer Lebensraum — wie sie es über

zu ersparen, sollte das Viertel gekenn-

Jahrtausende hinweg war.
Man kann Teile der Straße mit Bäumen
bepflanzen. Dies ist besonders dort
attraktiv, wo es wenig Grün gibt.

zeichnet sein — mit. Zusätzen an den

rechtlich keine Schwierigkeiten:

Schildern: Schlaufen-Erschließung. Am
besten stellt man an einigen ‚,strategi-

® Die Erschließung ist gewährleistet,
d.hl das Recht, zur eigenen Wohnung

schen” Punkten mit Haltemöglichkeiten
Schilder auf: mit deutlich lesbaren Zeichnungen der Straßen des Viertels.

e

Man spart Kinderspielplätze und Erholungsparks. Denn: die Bewohner erhalten den viel wichtigeren wohnungsbezogenen Spielraum für ihr individuelles
und soziales Leben.
Rechtsgrundlage für alle verkehrslenkenden Maßnahmen ist ein Gummi-Paragraph,
der 8 4, 1 der Straßenverkehrsordnung. Er
lautet: „Die Straßenverkehrsbehörden kön
nen die Benutzung bestimmter Straßen aus

Gründen der Sicherheit oder Leichtigkeit
des Verkehrs beschränken oder verbieten.”
Zuständig ist das Ordnungsamt der Stadtverwaltung. Danach ist es eine Frage der
Auslegung, was ‚„‚Gründe der Sicherheit”
und „Leichtigkeit des Verkehrs” sind.
Die Sicherheit des Verkehrs bezieht

Beispiel: Altstadt in Stockholm.

Die Anlage einer Sackstraße macht

fahren zu können.
Die Stadtverwaltung kann die Umwandlung einer Straße zu einer Sackstraße

auf dem Verwaltungswege vornehmen,
benötigt also nicht einmal einen Parlamentsbeschluß. Natürlich kann auch

In den meisten Straßen in Wohngebieten
fahren nur wenige Autos. Im Widerspruch
dazu steht, daß man sie durchfahren kann,
und dies in zwei Richtungen sowie mit
50 km/Stunde (erlaubt) und bis zu 80/90
km/Stunde (nicht erlaubt, aber nur selten
xontrolliert). Auch wenn nur wenige
Autos die Straße durchfahren, läßt sich
feststellen: ein Auto alle 20 oder auch

sich nicht nur — wie die Autolobby meint

nur 60 Sekunden macht das Gehen und
Spielen auf der Straße unmöglich, stört

— auf den Autofahrer, sondern ebenso auf

den Schlaf, schafft Unfallgefahren — kurz:

den Fußgänger und Radfahrer, auf Autobusse und Straßenbahnen. Die Autofahrer stellen lediglich 25 Prozent der Bevölkerung dar, machen auch nur 30 Prozent
des Stadtverkehrs aus (40% Fuß- und Radverkehr, 30% ÖNV) und benutzen-den

die Straße dient dann nur noch dem Auto
Verkehr.
Man kann mit Leichtigkeit viele StraBen zu Sackgassen machen. Vor allem
die kurzen.
Längere Wohnstraßen kann man in der

Straßenraum lediglich in einer sehr eingeschränkten Weise, entwerten ihn jedoch
für die anderen Benutzergruppen auf die

Mitte blockieren.
Die objektiven und subjektiven Wirkungen der Sackgasse:

radikalste Art.
Die Stadtverwaltung wird zwar ein Netz
von Straßen vorrangig dem Autoverkehr
widmen (dessen Nutzen nur teilweise bestritten werden kann), muß aber aus
menschlichen und sozialen Gründen sowie
zur Herstellung der Gleichheit (Grundgesetz) in anderen Bereichen, d.h. in den

e Nur die Anlieger benutzen die Straße.
@ Sie fahren langsam, weil sie die Leute,
vor allem die Kinder, kennen. Verantwortung entwickelt sich aus Kenntnis.
o Jeder weiß: Es lohnt nicht, schnell
zu fahren: denn die Straße hört gleich
auf.
Je kürzer die Sackgasse ist, desto besser

größerer Anzahl. Ihre Wirkungen lassen sich

Wohnvierteln Ausgleichsmaßnahmen vor-

— objektiv wie psychologisch.

dort feststellen. Kein Bewohner dürfte sie

nehmen: um das Recht dieser Bevölke-

rungsgruppen auf Entfaltung ihrer Lebensmöglichkeiten herzustellen.

Eine Sackstraße benötigt keinen Wen-

dekreis („Wendehammer”’). Denn’ Der
Rückwärtsgang ist längst erfunden.
Auch Kreuzungen von zwei Wohnstraßen können als Wendebereiche dienen.
Unter Umständen ist eine geringfügige

Wenn man verhindern will, daß der Auto-

Änderung des Bürgersteigprofils sinnvoll.

verkehr durch einen Wohnbereich fährt,

Am besten setzt man eine Schranke
in die Mitte der in zwei Sackstraßen unterteilten Straße. Die Fahrer von Müll-

kann man die Straßen an einigen Stellen
so sperren, daß man in diesen Bereich nur

&lt;-,

(RAST) sind lediglich Empfehlungen;
sie haben Einfluß bei Bezuschussun-

gen durch übergeordnete Behörden,
die’hier jedoch nicht in Frage kommen. Wenn die RAST einen Wende-

kreis empfiehlt, muß sich die Stadtverwaltung nicht darauf einlassen.
Kosten: für ein Schild rund 650 DM, für
eine Schranke rund 1000 DM.
Beispiele: Sackstraßen gibt es in jedem Ort in

missen wollen. Schon seit langer Zeit schlägt
das „„Radburn-System"’ der amerikanischen
Gartenstadt Radburn (Clarence Stein) die
Sackgassen als Struktur-Element von Wohnvierteln vor. In der Sennestadt von Hans Bernhard

Reichow (1954) wurde dessen Übernahme
durch die Behörde verhindert. In vielen Neubauplanungen von Trabantenvierteln ist die
Sackstraße als Struktur-Element gezielt verwendet worden (z.B. in Wulfen, Les Gavines

bei Valencia/Spanien; Baumeister 2/1976,
S. 113).
Literatur: Hans Bernhard Reichow, 10 Jahre
Sennestadt /seit 1954/, Planung und Aufbau:
Deutsche Bauzeitschrift 1/1965 (Sackstraßen
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noch in einer Schlaufe hinein- und hinausfahren kann.

Durch den Zwang zum Rechtsabbiegen
kann der Verkehr nicht durchs Viertel

iQ

das Parlament darüber beschließen.
Die Richtlinien für den Straßenausbau

Wohnstraßen u.a )

SPAZIERGÄNGER-STRASSE

(3.5)

Man kann die Bordsteine einer Straße ent-

fernen und den Fußgängern auch die
Straße freigeben. Schilder zeigen deutlich
an, daß die Fußgänger Vorrecht vor den
Autos haben.
Beispiele: Haarlem („‚Wandelstraat”), L- 'enburg am Neckar.

FUSSGÄNGERSTRASSE / WOHNSTRASSE
(3.6)

fahrzeugen, Krankenwagen und Möbel-

In amerikanischen Einkaufszentren ent-

transportern können sie mit einem Vier:
kant-Schlüssel öffnen. Oder: sie fahren
seitlich über den Bürgersteig.

stand die Ladenstraße ohne Autoverkehr.
Nach 1945 kam sie über die Rotterdamer
Liinbaan nach Deutschland (zuerst: Kas-

sel) und verbreitete sich dort. Was dem
Kommerz recht ist, muß auch Recht für

Wohnungsbereiche sein, Bislang gibt es
jedoch. nur.wenige Wohnstraßen in der
BRD.

so muß die Müllabfuhr passieren können.
Für beide ist nur eine feste Spur notwendig, die andere kann zu Bepflanzungen
etc. umgewandelt werden.

wird hochgelegt, um den Vorrang des

Fußgängers anzuzeigen (aufgepflasterte Kreuzung).
Oder: die Straße wird total aufgepflastert,
d.h. Fahrbahn und Gehweg werden platz-

Beispiele: Goebenstraße in Bonn (sie wurde
auf Druck von Bürgerinitiativen hin angelegt;

artig in einer Ebene angelegt (Beseitigung der Bürgersteige).

aber von der Bauverwaltung mit künstlich er-

höhtem Aufwand zwecks Verhinderung weiterer Wohnstraßen ausgebaut). In Neubauvierteln sind Wohnstraßen verbreitet (z.B. Wulfen)

Die Straße wird an einigen Stellen — deutlich sichtbar — verengt: am Beginn und

am Ende, an Überwegen und an weite-

Literatur:

ren Stellen (Straßenverengung). An diesen Stellen wird zur Markierung jeweils
ein Baum oder Busch gepflanzt.

Rolf MONHEIM, Entwurf einer Zielhierarchie
für Fußgängerbereiche: Informationen. Institut
für Raumordnung 18/1973, S. 415/27.
Rolf MONHEIM, Fußgängerbereiche: Werk und

Zeit 8—9/1974, Forum (kurzgefaßte, präzise

Übersicht, auch als Unterrichtsmaterial nütz-

lich).
Rolf MONHEIM, Fußgängerbereiche. Bestand
and Entwicklung. (Deutscher Städtetag) Köln
1975 (Standardwerk).
Studiengruppe Wohnungs- und Stadtplanung
(Werner Heinz, Herbert Hübner, Bernd Meinek
ke, Erhart Pfotenhauer, Peter Kehnen, Heidi
List, Walter Siebel), Siedlungsstrukturelle Fol
gen der Einrichtung verkehrsberuhigter Zonen
in Kernbereichen. Schriftenreihe des Bundes-

ministers für Raumordnung, Bauwesen und
Städtebau. Bonn 1978 (Fußgängerzonen in der

Stadtmitte).

EINGEBAUTE HINDERNISSE AUF
DER STRASSE
(3.7)

fl

Hindernisse zwingen den Autofahrer, sein
Tempo zu verlangsamen. Man kann sie

auch künstlich anlegen.
Objektive künstliche Hindernisse:
8 Quer über die Straße wird eine Schwelle

Abgehängte Querstraße zur Verhinderung
von Durchgangsverkehr

gelegt — mit Pflastersteinen oder aus

Beton. Diese Schwellen sind keineswegs
gefährlich — wie die Märchenpropagan-

da der Autolobby verkündet. Und die

Tatsache, daß Moped-Fahrer sie gelegentlich zum Spaß benutzen, spricht nicht

Die Straße wird auf eine einzige Fahr-

gegen ihre Wirksamkeit im Hinblick
auf die Tempo-Verlangsamung für
Autos. Die Schwellen sollen sich spätestens alle 50 Meter wiederholen, dami:
die Autofahrer nicht erneut beschleunigen. Sie sollen seitlich zusätzlich mar-

bahn verengt (Fahrbahnverengung, Profilschmälerung auf 2,80 m bis 3,20 m),
die andere Fahrbahn wird für das Schräg:
oder Senkrecht-Parken eingerichtet. Da-

kiert werden: mit Bäumen, Büschen,

oder anderem.

ten, sich mit ihnen verständigen — in jedem Falle verlangsamt er seine Fahrt.

Ähnlich wie die Schwellen wirken die

Es genügt, alle 50 Meter eine Ausweich-

Aufpflasterungen (‚‚Delfter Hügel”):

stelle anzulegen.

Deifter Modell

Sammelparkplätze gibt. Andernfalls
werden die parallelen Straßen doppelt
belastet (was auch der Nachteil in den

dung einer Straße hinweg weitergeführt,
die Randsteine allerdings angeschrägt

durch vorgezogene Bürgersteige — vor al-

(erhöhte Ein- und Ausfahrten).
e Oder: ein Fußgänger-Überweg wird aufgepflastert, d.h. in der Höhe des Bür-

deren Stellen, wo platzartige Flächen vor

Fußgänger-Ladenstraßen ist).

Die Zufahrt kann für Anlieger bei
Transporten zugelassen werden. Eben
Hy

SILLILIEEOCE

genkommende Fahrzeuge achten, anhal-

® Es werden künstliche Kurven eingebaut:

ein Bürgersteig wird über die EinmünDie reine Fußgängerstraße ist nur dort
sinnvoll, wo es genügend Freifläche für

durch muß der Autofahrer auf entge- ,

lem an Einmündungen, aber auch an an-

Häusern geschaffen werden können; oder
durch Schrägpark-Streifen, die nach

gersteiges gehalten — wiederum mit

rund 40 Metern die Straßenseite wech-

schrägen Kanten.

seln (Achsenverschiebungen der Fahrbahn: kurviage Trasse

Oder: die Fläche einer Straßenkreuzuna
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Eingebaute Hinternisse auf der Straße
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3. Nachbarschaftliches Umfeld (Straße)
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9 Einbahnstraßen sind nur dort sinnvoll,
wo durch andere Hindernisse das

Tempo erheblich verlangsamt wird.
Andernfalls fahren die Autos
schneller, weil die Fahrer wissen, daß

niemand entgegenkommt.
Juristische Hindernisse:
Die realen Hindernisse sollten mit rechtlichen Verkehrsbeschränkungen verstärkt
werden:

Verslag van de Verkeerstechnische Leergang 1973. Verkeren in nieuwe en oude

gungsfläche für Fußgänger und für Leute,
die miteinander reden (vgl. die Wirkung
der alten, sehr breiten Berliner Bürgersteige). Oder für Baumbepflanzung.

wijken, K. Havinge. Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANBW. 1973.
Verkeersleefbarheid in steden en dorpen,
Interimrapport van een interdepartemen-

tale werkgroep. 1974 (248 Seiten).

Zn

ee?

Jeugd en wonen. Richtwaarden voor een

menselijk woongebdied. Stichting Ruimte
voor de Jeugd, ’s-Gravenhage 1974.

myTampa

K. HAVINGA/J.W,. BAKKER, Straten,
woonerven of straten-met-drempels: Ver-

keerskunde (ANBW) 5/1975.

8 Schilder verbieten die Durchfahrt und
erlauben nur den Anliegern die Zufahrt.

Woonerven. Rapport van de Werkgroep

(x

woonerven van de Vereniging van Neder:

je

'andse Gemeenten. ’s-Gravenhage,1975.
J.,W. BAKKER/D. ten GROTENHUIS/
K. HAVINGA/M. de JONG, De voetganger in de stad Delft: Verkeerskunde

2 Die Geschwindigkeit wird auf 30 km/

Stunde begrenzt.
Schilder zeigen an, daß der Fußgänger

{ANBW) 5/1975.
Rüdiger LINDE/Edgar STREICHERT, Sicherheit für den Fußgänger. Vorschläge

auf diesen Straßen bzw. im gesamten

Wohngebiet (niederländisch: Woonerf,

Dr

dort 1976 gesetzlich eingeführt) das

für die kommunalen Bemühungen um die

Verkehrssicherheit. Ergebnisse und
Schlußfolgerungen aus dem Städtewettbe-

Vorrecht vor dem Autofahrer hat.

Wichtig ist, daß die Schilder stets in Verbindung mit realen Hindernissen stehen.
Andernfalls ist die Einhaltung des Verkehrsrechtes der Willkür des Autofahrers

werb 1975, Herausgeber: Bundesminister
für Verkehr und ADAC München, 0.0.
und J.
Roland GÜNTE R/Manfred SCHOMERS

ED

zn

Sackstraßen, Tempo 30, Verlangsamung

überlassen — und funktioniert dann häu-

des Autoverkehrs durch Schrägparken,

fig nicht, wenn die polizeiliche Kontrolle

nahmen zur Verbesserung der Lebensqualität in Wohnvierteln, Werkbund Materialien-

Straßenmöblierung und Schwellen — Maß-

fehlt. (In solchen Straßen sieht man die

Dienst. Verkehr in Wohngebieten (Rosenstraße 19, 4 Düsseldorf 30). 1976.

Polizei merkwürdigerweise nur selten).
Zu den realen und juristischen Hindernissen kommt eine dritte Kategorie

Roland GÜNTE R/Manfred SCHOMERS,
Sackgassen: Werk und Zeit 25, 1976, Nr. 2
(Kurzfassung des vorgenannten MaterialienDienstes).
S. SCHEPEL/B. VISSER, Woonerf: Verschei-

von Hindernissen — die subjektiven,

psychologischen Hindernisse:
2 Die Fußgänger-Überwege werden zu:
- sätzlich markiert: mit farbig abgeho-

denheit op straat: Plan, maandblad voor

TO

PflasterungStraßenpflasterung).
oder mit OrnamenteEhe
h (variierande
Die Bereiche vor den Haustüren wer-

den durch Pflasterungen in die Straße
hineingezogen, so daß der Autofahrer
unsicher wird, ob er auf der Fahrstraße
oder über den Bürgersteig fährt.
Die Fahrstraße wird mit Mustern und
Ornamenten gepflastert, damit der
Autofahrer denkt, er befände sich in

einem Fußgängerbereich.
In kurzen Abständen werden Sicht-

behinderungen angebracht: Bäume,
Ziersträucher, Blumenkästen (mit
schlichten Holzeinfassungen), kleine
Pfähle, kleine gepflasterte Hügel, Verkehrsinseln mit einem Baum u.a.

Das Prinzip: Wenn der Autofahrer sicher

ist, seinen eigenen hindernisfreien Bereich zu haben, ‚dreht er auf”. Wird er

psychologisch unsicher gemacht, fährt
er automatisch lanasam.
Beispiele: Seit 1970 in Delft (vor allem im
Westerquartier), heute in vielen niederländischen Städten (u.a. Haarlem, Utrecht, Rotter-

dam, Amsterdam, Lelystad, Amersfoort).
Empfehlung der Arbeitsgruppe „Wohnbe-

reichsstraßen” des Verbandes Niederländischer Gemeinden. Seit 1977 in der BRD in

Essen, Bochum, Oberhausen, Stuttgart, Frank-

N CR Osnabrück, Bremen. München, Norwich

ontwerp en.omgeving 4/1976, S. 24/33.

In Wohnstraßen ist nicht einsehbar,
warum die Straßenfläche zwei Fahrspuren breit ist. Eine Fahrspur kann leicht
umgewandelt werden: zu einer platzar-

tigen Erweiterung des Bürgersteiges.
Dort wird Spielfläche gewonnen. Oder
Abstellfläche für Fahrräder. Oder Bewe-

(ANBW) 6/1976.
Max EICHENAUER/Edgar STREICHERT/
Hans Henning WINNING, Stadtstraßen —

Oder Blumenbeete in.schlichten Holzein-

Tradition und Erneuerung: Baumeister 6,

fassungen (keine Betonorgien! oder Ausstellungen von Kunststoffprodukten!).

1977, S. 566/70 (Verkehrsverlangsamung
u.a,).

Nun müssen auf der Straße auch Fahrzeuge zum Parken untergebracht wer-

Woonerven in Eschede, Evaluatie van een

den. Jeder Fünfte besitzt ein Auto (sta-

Stadt Frankfurt (Herausgeber), Verkehrs-

experiment. Sociografisch en Statistisch
Bureau gemeente Enschede. 1976.
beruhigte Zonen in Frankfurt am Main,

tistischer Durchschnitt 1:4; Firmenwa-

(Stadt Frankfurt) Frankfurt 1977.
Konrad PFUND T/Volker MEWES/Reinhold MAIER, Verkehrsberuhigung in Wohngebieten. Modell Köln. Mitteilungen der
Beratungsstelle für Schadenverhütung Nr.14
(HUK). Köln 1977.
ADAC, Sicherheit für Fußgänger Il. Verkehrsberuhigung. Erfahrungen und Vorschläge für die Verkehrsplanung in Städten
und Gemeinden und Schlußfolgerungen

gen und Lkw’s stehen anderswo) — d.h.

es müssen große Mengen von Autos un-

tergebracht werden. Meist stellen sie
links und rechts die gesamte Straße voll.
Um den Parkraum in der Länge zu ver-

kleinern, sollen die Autos dadurch gesammelt werden, daß sie schräg oder senk-

recht nebeneinandergestellt werden. Sie

aus dem Städtewettbewerb 1977. Heraus-

können dann zu „‚Paketen‘” zusammen-

geber: Bundesminister für Verkehr Bonn
und ADAC München. 0.0. und J,

gefaßt werden. Dadurch bleibt ein Teil
der zweiten Fahrbahn für die platzartigen Erweiterungen des Bürgersteiges

Fußgängerstadt. (Callwey) München 1977

(Sammelband).
Rapport van de Provinciale planologische
dienst in Zuide Holland (12 Planstudien
u.a. Wohnbereichsstraßenanlage).

frei.
Wenn man die schrägparkenden Fahr-

zeug-Pakete wechselnd links und rechts
an der Straße anordnet, zwingt man die
Autofahrer zum Kurvenfahren, d.h. zur

Verlangsamung ihres Tempos.
Die parkenden Fahrzeuge können
teilweise dem Blick entzogen werden,
wenn man auf die vorgezogenen kleinen

ZUGEWINN VON FREIFLÄCHEN
DURCH SCHRÄGPARKEN
(3.8)

C. VISSER, Woonerf, oase van groen, maar
ook van veiligheid? : Verkeerskunde

Ye
Sp

Flächen, die die Straße einengen bzw.
die Buchten bilden, Bäume oder Sträu-

cher pflanzt.

Lerer Parkraum kann auch zum Spielen verwandt werden,

Beispiele: Niederländische Städte.

Auskünfte über niederländische Verkehrsver-

langsamungs-Maßnahmen:
—

Ministerie van Verkeer, afdeling Voorlich-

ting, Plesmanweg 1/6, den Haag; Tel.
0031-70-747474

Gemeente Delft, afdeling Voorlichting,
Stadhuis, Markt, Delft; Tel. 0031-15-133
111.
Koninklijke Nederlandse Woeristenbond

ANBW, Verkeersafdeling, postbus 2200,
Den Haag; Tel. 0031—70—26 44 26.
Stop de Kindermoord, Postbus 5058, Amsterdam; Tel. 0031-20-799505,
Nederlandse Vereniging Bescherming Voetgangers, Passage 61, Den Haag; Tel. 003170-450008.

Literatur:
— C.F.H. HEIMESSEN, Het spelende Kind

in en bij de woning. T.H. Delft, afdeling
bouwkunde. Delft 1972.
51

(3.9)

RADWEGE

tion wird — und den Bestand einer Stra-

ßengemeinschaft emotional sichert.
Die Niederlande haben ein umfangreiches
Radwege-Netz. Die Planung von Radwegen gehört dort zum ebenso selbstverständlichen Standard der Verkehrsplanung wie
die Fahrbahn fürs Auto.
Überall, wo eine Straße nicht zu einer
Wohnstraße oder ähnlichem verändert wer-

den kann, besteht die unabdingbare Not-

wendigkeit, Radwege anzulegen.
Teilweise kann dies auf Bürgersteigen
geschehen — wichtiger aber ist es, die

Fahrbahn zugunsten von Radwegen schmaler zu machen.

Wo ein Radweg nicht eigens befestigt
und mit einem Randstein abgeschirmt
wird, kann man ihn gegen Autos relativ

günstig dadurch abschirmen, indem man
anstelle der weißen Linie Serien von Rütte!

köpfen mit Katzenaugen in den Asphalt

Beispiel: Westerquartier in Delft.

TONNE

tion, in die die Kinder gebracht werden.
Der schönste Spielplatz (welcher ist
schon schön? ) kann nicht vergessen lassen, daß er Ausdruck einer zerstörten

Er

(3.12)

Beispiel: Halbierte Tonnen werden in Amsterdam auf vielfältige Weise zur Straßen-

möblierung benutzt.
Man malt sie an, füllt sie mit Sand,
Erde und Torf, bepflanzt sie mit Blumen
und stellt sie auf:
® zum Absperren von Fußgängerflächen

gegen die Autos,
® zum „Wohnlichmachen” einer Straße.
Solche Tonnen kann man sich leicht bei

Industrie-Unternehmen, bei Altmaterialhändlern oder auf Abfallplätzen besorgen.
Sie können bemalt werden, auch von Kin-

dern. Sie sind beweglich.
Wenn die Polizei sie abtransportiert,

Umwelt ist.
Immer noch ein eingegrenzter Bereich

aber bereits komplexer als ein Spielplatz
ist die Spielzone. Man kann sie leicht
herstellen, wenn ein kurzer Straßenab-

schnitt (rund 100 m), etwa in der Länge
eines Fußballplatzes, für den Verkehr ge
sperrt wird und diese Fläche mit Spiel-

geräten und Spielsituationen gestaltet
wird.
Beispiel: Rund um die Kirche St. Josef in Kre-

feld (eingerichtet von der Bürgerinitiative gleichen Namens).

SPIELWAND

(3.16)

Auf jeder ruhigen Straße und auf Freige-

schlägt — wie an Autobahn-Baustellen.

stellt man die nächsten hin — so lange, bis

Literatur:
Grote fietsatlas van Nederland. Een uitgave in
samenwerking met de stichting: fiets! en de

die Obrigkeit die sozialen Bedürfnisse der
Straßenbenutzer respektiert.

lände lassen sich kleine Spielwände aufstellen.
Die glattgeputzte Seite kann man fürs

BEWEGLICHE ABSPERRSCHILDER

unverputzte Seite sollte vorstehende

Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANBW,.

(Kosmos) Amsterdam/(Kluwerpers) Utrecht
1975 (Geschichte, Technik, Radwege in den
Niederlanden; vorbildliches Werk).
Initiative: Fahrradinitiative Kassel, c/o Bern-

hard Dinawerth., Richtweg 19, 35 Kassel.

BRUNNEN

(3.10)

Wasser ist ein wichtiges und teures;Gut,
das Geld kostet und mit dem man nicht

verschwenderisch umgehen darf. Dennoch
ist es leicht, einen Brunnen anzulegen.
Schon ein kleines Becken läßt sich so be-

nutzen, daß das Wasser mit einer kleinen

Umwälzpumpe (Waschmaschinenmotor)
wiederbenutzt und so gut wie keinen

Zufluß benötigt (kein Trinkwasser!).
Springbrunnen und Sprühbrunnen haben eine wichtige psychologische Wirkung:
wenn das Auge dem hoch und auseinander-

sprühenden Wasser folgt, entspannen sich
die Augenmuskeln und es tritt als Folge

eine psychische Entspannung ein.
Gleichbleibendes Plätschern beschäftigt, ohne anzustrengen — dadurch beruhiagt es.

DIE MÖBLIERTE STRASSE

(3.11)

Wenn die Bewohner der Straße die Ver-

minderung des Verkehrs durchgesetzt haben, können sie ihre Straße freundlicher
machen, indem sie sie möblieren.
® Vor jedem Eingang wird eine Bank
»

aufgestellt.

Vor der Hausfront werden Blumen an-

gebracht:
— im Boden eingelassen,
— auf den Boden gestellt,

(3.13)
Jeder kann sich bewegliche Absperrschilder bauen: mit einem Zement-Sockel (wie
beim Sonnenschirm, aber größer), einer
Stange und einem Schild,
Man kann sie für die Sperrung der Wohnstraße bei Straßenfesten und zu anderen

Ereignissen benutzen, aber auch zur Sper-

— an Drähten die Straße überspannend

(in genügender Höhe!).
®

ben. Auf einem kleinen Podest können
die Kinder auch Theater spielen, Eine

viereckige Öffnung eignet sich zum
Kasperle-Spielen oder Durchgucken.
Man kann auch einen Korb an einer Stange zum Hineinwerfen aufstellen (für

Basketball-Training).
KINDER-—-ZOO

BALANCIER-STRECKE

(3.14)

Bei kleinen Kindern kann man häufig be-

obachten, daß sie jede Möglichkeit nutzen, auf einem Baumstamm oder auf einer
Mauer zu laufen. Sie entwickeln, üben

und verfeinern damit ihren Gleichgewichtssinn und damit ihre Reaktionsfähigkeit, ferner ihre Muskeln und Sensibilität.
Im Wald sieht man nicht selten, daß
sich Erwachsene ähnlich verhalten. Viele
Sportarten erfordern — in anderem Zu-

sammenhang — vergleichbare Fähigkeiten.

Das Funktionieren des eigenen Körpers wird nicht nur als Erfolg erlebt,

(3.17)

Auf einer gut beaufsichtigten Freifläche
(Einsicht von vielen Wohnungen!) im
Ortsteil Bickerseiland in Amsterdam bauten sich die Bewohner Ställe für Tiere.
® Die Kinder gehen oft hin und füttern

die Tiere.
® Sie lernen Sorgeverhalten und damit,
daß das Leben kontinuierliche Für-

sorge nötig hat.
Sie lernen weiterhin, das Verhalten von
Tieren zu beobachten.

Beispiele: In Arbeiter-Siedlungen des Ruhrgebietes gibt es ähnliche Ställe, die eine Familie
in gewisser Weise der Nachbarschaft zur Ver-

fügundg stellt.

(3.18)

es ist nicht nur ein Schutz vor Gefahren,
sondern es wird noch als vitaler sinnli-

BOCCIA—-BAHN

cher Vorgang lustvoll genossen.
In jeder Straße läßt sich mit Leichtigkeit eine Balancier-Strecke für jedermann

Wer sich in Frankreich und Italien aus-

einrichten: mit einigen Pflastersteinen,
die in unterschiedlichen Abständen an-

einandergereiht sind, mit Klötzen und
mit Balken bzw. einem Baumstamm.

Roland GÜNTER, Spielplatzhandbuch. Ein
kritisches Lexikon. (VSA) Westberlin 1976
(mit vielen Stichworten, praktischen Hinweisen und Literaturanagaben).

Fahrradständer.

® Spielgeräte.

Backsteine zum Klettern und Stufen ha-

rung von Park- oder Bürgersteigflächen.

Beispiele: siehe Bauwelt 26/1976; 21/1977,
in Brusthöhe oder höher an die Haus- Abb. S. 686.
Literatur: Klaus SPITZER/Janne GÜNTER/
wand gehängt,

— am Haus hochrankend

Ballspielen verwenden (Torwand), die

SPIELZONE

(3.15)

®

kennt, weiß, daß die Boccia-Bahn kein
modischer Spielplatz ist, sondern der
Treffpunkt vieler kleiner Gruppen aus
der Bevölkerung.
Eine Boccia-Bahn kann man sich
leicht selbst herstellen. In ihrer einfach:
sten Form besteht sie aus gestampfter

Erde.
Vorbereitende oder ergänzende Literatur zum
Straßenverkehr

Jane JACOBS, Tod und Leben großer ame-

rikanischer Städte. Gütersloh 19694, S, 57 ff
(zuerst: 1964; Straßenleben).
Ulrich CONRADS, Architektur — Spielraum

für Leben. München 1972. Hans HITZER,

Individuelle Verbesserung von Türen,
Fenstern, Anstrich u.a.
Am besten planen die Bewohner diese

überall dort, wo ihre gesamte Umwelt

Aktion gemeinsam. Sie können ein Stra-

ein Spielbereich ist. Der Spielplatz hin-

bahn. (Callwey) München 1973.
Gerhard GROSS/Roland GÜNTER, Verkehrsentwicklung: Werk und Zeit 3/1973 (knapper historischer Überblick).

ßBenfest damit verbinden, das zur Institu-

gegen ist der Ausdruck der Ghetto-Situa-

Die Straße — Form des Zusammenlebens.
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Die Straße, Vom Trampfelpfad zur Auto-

Die besten Möglichkeiten haben Kinder

Ausstellungskatalog Kunsthalle Düsseldorf.
2 Bände, Düsseldorf 1973. (Zuerst: Abbemuseum Eindhoven; Leben auf der Straße.)

C., K., P. DELLEMANN, J., R. GÜNTER,
W, NOTHDURFT, D., K. SCHLEGTENDAL,
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A.M. SPORLEDER, Burano. Eine Stadtbe-

SPORTBEREICH

ale
SCHON HEN
der N
bensqualität. (Pe
(Forschungsstelle
Eisenheim

DEN KMALSCHUTZ/STADTBILD-

kartierung im Freiraum, Verhaltensbeobachtung).
N

In den letzten Jahren hat sich die Theorie

Oberhausen 19763 (zuerst: 1972; Tätigkeiten- PFLEGE/SCHUTZZONE

SOFERNRDERFIR KT che
S

nr

„Ein

Ss

Lexikon. (VSA) Westberlin 1975. (Statt Kin-

(4.1)

und Praxis des Denk malschutzes unter
7

AO

SM Druck von Bürgerinitiativen und

derghettos wird eine bespielbare Umwelt ge-

fortschrittlichen Experten so ausgeweitet,

fordert. Praktische Anleitungen.)
Straße.
Das Gesicht DE NE Ausstellungskatalog Heidelberger Kunstverein u.a.

daß sie sozial und anschaulich komplex
funktionierende Bereiche
häufig unter
;

Heidelberg 1975 (Foto-Sammlung),

Schutz stellte, An die Stelle des Schutz-

Rudolf MENKE, Stadtverkehrsplanung. (Kohl- privileges für hehre Denkmäler tritt mehr

hammer) Stuttgart 1974. (Kritisches Standard- und mehr der soz/a/e Stadtbereichsschutz.
Werk.)

.

Günther KOKKELINK/Rudolf MENKE, Die
lung — ein Gespräch: Bauwelt 66, 1977, Nr. 12

(Stadtbauwelt 53), S. 344/58,

n

]

7

Aber es geht nicht allein um den

Schutz von Fassaden, sondern auch um

nos ENTENRn Schutz von Situationen, in bestimmarianne

‚

Zur sozio-ökonomi-

;

;

schen Bedeutung des Automobils. (Suhrkamp) ten Siedlungsbereichen vor allem um

Frankfurt 1971 (Standard-Taschenbuch).
den Schutz von Menschen (in ArbeiterJürgen DAHL, Der Anfang vom Ende des Autos siedlungen u.a.). Und: um das BewußtHans DOLLINGER, Dit totale Auto-Gesell-

CE Ebenhausen Se

sein, mit Gelungenem
umzu;
; sorgfältig
;
ES

Bürgerinitiative Westtangente Berlin e.V.,

stören.

schaft. (Hanser) München 1972.

gehen und es nicht leichtfertig zu zer
A

.

;

n

Stadtautobahnen. Ein Schwarzbuch zur Ver-

In den geschützten Bereichen sind in

kehrsplanung. Berlin 1976. (Erhältlich: Cheruskerstr. 10, 1000 Berlin 62; ausgezeichnete

Räumen, Bauten und Objekten Erinnerungen gesammelt die die Gegenwart

Analysen und umfangreiches Material.)

Literatur über Nachbarschaft

;

komplexer machen.
Informationen verbaler, zeichneri-

- Bernd HAMM, Betrifft: Nachbarschaft. Verstän scher und fotografischer Art sollen
digung über den Inhalt und Gebrauch eines
das Bewußtsein dafür schärfen

vieldeutigen Begriffs, (Bauwelt-Fundamente
40 ) Düsseldorf 1973 (mit Literaturübersicht).

arbeit, theoretische Studien zur Wohnsituation. Buch)

—

Janne GÜNTER, Leben in Eisenheim. (Beltz)

Beispiel: Arbeitersiedlung Eisenheim in Oberhausen (Texte von Bewohnern; Geschichts-

schreibung nach mündlichen Quellen).

Arbeitskreis Verkehr im Landesverband Bürger- Literatur:
— Roland GÜNTER/Eugen BRUNO, Von

initiativen Umweltschutz Nordrhein-Westfalen

Arbeitskreis Verkehr im Landesverband Bür-

gerinitiativen Umweltschutz (LBU) Berlin.
c/o Helga Reichardt, Rabbestr. 1, 1000 Berlin
49; Tel. 030—7424345.
Bürgerinitiative Westtangente e.V., Berlin
Cheruskerstraße 10, 1000 Berlin 62.
Tel. 030—7815705 oder 030—6911510.
Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz e.V. (BBU), Schliffkopfweg 31a,
7500 Karlsruhe 21. Tel. 0721—574477.
Gesellschaft für rationale Verkehrspolitik,

c/o Werner Kammer, Bromberger Str. 5,
4000 Düsseldorf-Reisholz, Tel. 0211—
741507
Kuratorium Humane Verkehrstechnik e.V.

der Denkmalpflege zum Schutz der Stadt.
Notizen zu einem notwendigen Gesinnungs-

wandel: Archithese 11/1974, S. 30/36.

Dr. Rudolf Menke, Stettiner Str. 41a,

waltungsamt-Denk malpflege) Hannover
1976. (Darin: Rechtsfragen, Stadt als
Denkmal.)
Janne und Roland GÜNTER, Architekturelemente und Verhaltensweisen der Bewoh-

Tel. 02221—826—1; Kurfürstenstraße 13,
5300 Bonn 1.

Dr. Rolf Monheim, Geographisches Institut
der Universität Bonn.

benutzen. Wenn man in zwei liegende Reifen Beton füllt und in der Mitte eine Stange anbringt, hat man die Vorrichtung, die
das Netz trägt. Auf dem Asphalt kann
man — entlang einer Schnur — mit weißer

Farbe leicht Linien ziehen.
Beispiel: Firma Francke &amp; Co Balingen-Weilstetten.

“BAUBUDE”

(4.3)

zu haben, ist der Kauf einer Baubude. Sie
ist meist billig. Man kann sie innen gegen

Kälte isolieren und außen farbig anstrei-

Stadtverwaltung Schwierigkeiten beim
Aufstellen macht, muß man sie über+
listen.
Die Baubude kann auch als Informationszentrum dienen oder als Kinderhaus.

VOLKSHAUS

(4.4)

Die Arbeiterbewegung hat als Bewegung
unterdrückter Volksschichten stets erfahren, daß man ihr verwehrte, sich zu treffen. Sich zusammenzutun — das hieß im-

mer: sich gegenseitig zu festigen, sich Mut

zuzusprechen, sich gegenseitig anzuregen

ner. Denkmalschutz als Sozialschutz. In:

und zu entwickeln. Daher gehört die Idee,

Ina;Maria Greverus, Denkmalräume — Lebensräume = Hessische Blätter für Volks-

wichtigsten Vorstellungen der Arbeiterbe-

und Kulturforschung Neue Folge 2—3/
1976 (Schmitz) Giessen 1976, S. 7/56.
(Sonderdrucke beim Deutschen Werkbund,
Alexandrawea 26, 61 Darmstadt.)

FESTPLATZ

N

Volkshäuser zu haben, seit jeher zu den
Wegung.

Wo die Organisation der Arbeiterbewegung in bürokratischen Strukturen erstarr-

te, schuf sie Bürgerhäuser oder Stadthallen:

(4.2)

Quartierfeste oder Straßenfeste gehören

zu den wichtigsten Ereignissen der Stadt3014 Laatzen 3
Dr. Heiner Monheim, Bundesforschungsanstalt teil-Kultur. Sie können auf einer Wiese
für Landeskunde und Raumordnung. Michaelstr. 8, 5300 Bonn-Bad Godesberg.

sich am Wochenende als Tennis-Plätze

Denkmalpflege 1975, Dokumentation
der Jahrestagung der Vereinigung der Landesdenkmalpfleger in der Bundesrepublik
Deutschland, (Nidersächsisches Landesver-

c/o Dr. Jürgen Blomeyer, Begasweg 20,
8000 München 71.

Pässe-Schlagen und Tore-Schießen fürs
Fußballspiel lernen.
Parkplätze auf Betriebsgelände lassen

chen — auch als Kunstaktion. Wenn die

)

Weinheim 1979

c/o Willi Becker, Bahnhofstraße 4, 4272
Kirchhellen; Tel. 02045—6449,
(Kritische Verkehrsplanung, Lärmmessung
und Lärmschutz; Leitung des Expertengremiums: Prof. Volker Sperlich, Lohbecker
Berg 19, 433 Mülheim, Tel. 0208—382180.

terungen für zwei Stangen anbringen, die
das Netz tragen. Zwei rückwärtige Zäune

einen — wenn auch kleinen — Treffaunkt

(Herausgeber), Nachbarschaft im Neubaublock. Geschichte des übersehbaren WohnungsEmpirische Untersuchungen zur Gemeinwesen- bereiches zusammenschließen (Stadtteil-

Kontaktadressen:

Ein Volleyball-Platz benötigt nicht viel
Raum. In das Pflaster kann man die Hal-

Die einfachste und billigste Möglichkeit,

Si
Il
hZ
hä
le sollen auch
Zusammen hAnde

Reimer GRONEMEYER/Hans-Eckehard BAHR darstellen, die sich zu einer Skizze der

(Beltz) Weinheim 1977.

Auf breiten Wohnstraßen lassen sich

eingezäunte kleine Bolzplätze anlegen.

sollten hinzukommen.
An Mauern können Kinder das genaue

Viele Vorstadtstraßen haben nun eine

Chance

Straße und ihre sozialgeschichtliche Entwick-

Für den Sport gibt es in jedem Wohnbereich viel mehr Möglichkeiten als man gemeinhin annimmt, wenn man denVerkehr
aus den Straßen heraushält.

oder in einer (dafür gesperrten) Straße
stattfinden.
MietZelte sind nicht billig, können
aber durch Ausschank gut finanziert
werden. Man kann auch Planen über die
Straße spannen (hoch genug — wegen

statt sich selbst verwalten zu können, wer-

den die Bewohner von der Stadtverwaltung
oder von einem kommerziellen Unternehmen verwaltet. Die Stadtverwaltung setzt

sich selbst mit dem Bürgerhaus oft genug
ein Denkmal. Und: sie zentralisiert den
Treffpunkt in die Stadtmitte.
Den Bedürfnissen der breiten Bevöike-

rung entspricht jedoch nicht das repräsentative, teure, zentralistische Bürgerhaus,
sondern das selbstverwaltete, unrepräsen-

der Feuerwehr-Durchfahrt).

tative, dezentralisierte Volkshaus in jedem

Beispiele: Arbeitersiedlungen Mausegatt (Mül-

Ein Bürgerhaus kostet außerordentlich
viel Steuergeld: Jeder Angestellte im
Jahr 40.000 bis 60.000 DM. Das Volks-

heim-Heissen) Eving (Dortmund), Rheinpreussen (Duisburg-Homberg), Bickerseiland und
andere in Amsterdam, Kreuzberg in Berlin.

Stadtquartier.
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haus im Vorort kann ohne feste Angestellte auskommen.
Die Arbeit im Volkshaus machen Frei-

Produkte der Werkstatt sollten auch
im Quartier verwandt werden: Bänke
vor den Häusern, Vordächer, Kinder-

willige, oft Rentner, die dadurch eine

spielgeräte, Plastiken, Einrichtung des

Aufgabe erhalten.
Das Volkshaus sollte den Kneipen keine Konkurrenz machen. Aus diesem Grund
und um Kosten und Aufwand zu senken,
ist es nur an bestimmten Tagen und dann
nur von 16 bis 23 Uhr geöffnet (ausnahms-

Volkshauses u.a.
In der Werkstatt können auch alte
Möbel wieder aufgearbeitet werden.
Beispiele: Mottenburg in HamburgAltona, Eisenheimer Werkstatt und
Ruhr-Werkstatt in Oberhausen.

weise länger oder kürzer).
Die Finanzierung geschieht über den

Jedes Pfarrhaus, Jugendhaus, Bürgerhaus, Gastarbeiter-Zentrum, Kommuni-

Ausschank (Vorsicht mit harten alkoholischen Getränken!). Oder teilweise über

kationszentrum sollte eine Werkstatt
einrichten.

Beiträge. Eintritt wird nur zu bestimmten

Etat können durch Erlöse aus Festen ge-

LAGERPLATZ FÜR BAUMATERIALIEN
(4.6)

stopft werden.
Es empfiehlt sich, einen Verein zu grün-

Baumaterial ist wertvoll und sollte daher

den (um dadurch Haftungsrisiken eng zu

nicht weggeworfen werden. Häufig kann

begrenzen). Die Haftpflicht- Versicherung
ist billig.

man es wiederverwenden, vor allem,
wenn man kein Geld oder nur wenig

Veranstaltungen erhoben. Löcher im

Im Volkshaus finden Vollversammlun-

gen, Ausschuß-Sitzungen, Schulungen,
Arbeitskreise, Diskussionen, Filmveranstaltungen, Theater, Feste, Vorlesungen
und Vorträge sowie Ausstellungen statt.
Beispiele: Italienische Orte, Arbeitersiedlungen
Eisenheim (Oberhausen) und „Negerdorf”” am

Kanal (Lünen).

Geld hat.
Lagerplatz: in siner alten Fabrik, auf
Brachland, in einem vorhandenen oder

selbstgebauten Schuppen im Garten.
Gruppen sammeln Material bei
Hausabrissen, Modernisierungen und
beim Aufreißen alter Straßen (Straßen-

pflaster).
Eine kleine Gruppe, die den Lager-

OFFENE KULTUR-WERKSTATT/
QUARTIER-WERKSTATT
(4.5)

platz verwaltet, hört sich um, wo etwas
passiert und telefoniert von Zeit zu Zeit

mit der Straßenverwaltung im Rathaus,
Kultur beginnt nicht oberhalb des Alltags,
sondern im Alltag selbst. Sie wird nicht
nur mit dem Kopf gemacht, sondern ebensosehr mit den Händen.
® In der Werkstatt wird an Erfahrungen
und Kenntnisse aus dem Arbeits- bzw.

um Straßenmaterial zu erhalten.

Transport: ausgeliehene Bully, Lkw,
Trecker mit Anhänger vom Bauern,

Handkarre, Lieferwagen.
Das Material wird gegen einen Unko-

stenbeitrag oder eine Spende weitergegeben.

Beispiele: Gartenstadt in Baden-Baden, Arbeitersiedlung Eisenheim.

KOMPOSTIERUNGSANLAGE

(4.7)

In Bereichen mit viel herbstlichem Gartenlaub und Gartenabfällen kann man

solchen Müll sinnvoll verwenden: in
einer Kompostierungsanlage wird er zu

wertvoller Gartenerde für Gärten, Vor-

gärten und Blumentöpfe verwandelt.
Früher hatte nahezu jedermann
einen Komposthaufen, d.h. er kannte
das Verfahren.
Die Kompostierungsanlage kann von
einem oder von zwei Rentnern betrie-

ben werden. Sie können die Gartenerde
auch verkaufen und den Erlös als Aufbesserung ihrer Rente benutzen.
Kontaktadresse: Klaus Renken, Weierstraße 17,
Tel. 02241-60773.

INFORMATIONSSCHILDER

(4.8)

In einer Kultur, die inzwischen außerordentlich stark aufs Lesen eingestellt ist,
muß es als Anachronismus wirken, daß es

über die eigene Stadt und das Stadtviertel
oder den Block so gut wie keinerlei ge-

schriebene, öffentlich lesbare Information gibt, es sei denn Straßenschilder und
die Werbung von Geschäftsleuten.
Mit neuen und nicht teuren Techniken

ist es möglich, auch die Geschichte und

Spezifik eines Blocks oder einer Siedlung
auf Schildern darzustellen. Oder in Form
von Wandmalereien.

Handwerksbereich angeknüpft.
Vor allem für Arbeiter eröffnet sich
hier die Chance, eine Kultur von

unten, eine eigenbestimmte Kultur

5. Stadtquartier/Stadtteil

zu entwickeln, die aus der eigenen

ghetto der neuen teuren Hochhaus-

Sozialisation hervorgeht und nicht
von oben aufgesetzt ist.
2 Diese Kultur wird in einem gemeinsamen Arbeitsprozeß geschaffen.
® Sie entwickelten sich in sinnlicheren
Formen als die „offizielle’” Kultur.
Zu einer Werkstatt gehören: eine Tisch-

lerei, eine Schlosserei, eine Auto- und
Motorradwerkstatt, eine kleine Druckerei
(Medien-Werkstatt), ein Fotolabor, eine
Graphik-Werkstatt, eine kleine Bibliothek mit Lese-Ecke, Ausstellungsmöglichkeiten an den Wänden, ein Materiallager,
ein Hof (zur Arbeit im Freien).
Die Werkstatt kann in einem leerstehen-

Heimat.
Diese Verkürzung von Problemen kam

Die Menschen lernen am intensivsten im
Alltagsleben, nicht in Lern-Institutionen.
Bevor das Kind zur Schule geht, ist es
rund 6 Jahre in der offensichtlich lern-

fähigsten Zeit seines Lebens, im häuslichen und nachbarschaftlichen Alltag.
Vor und um die Lern-Institutionen
herum liegt ein Lernfeld (Sozialisationsbereich), der -zigfach so umfangreich
und weitaus komplexer ist als die Schulen.

den Laden, in alten Waschhäusern von

Die sozialdemokratischen WohlfahrtsFormeln stehen im Widerspruch zu allen

Arbeitersiedlungen, in Baubuden oder in

komplexen Erkenntnissen. Sozialdemo-

einer nicht mehr genutzten Fabrik ent-

kratische Politik reduzierte das Problem

stehen.
Sie wird stundenweise geöffnet (16 bis
21 Uhr, ausnahmsweise länger oder kürzer)
Tagsüber kann u.U. ein einzelner oder eine
kleine Gruppe professionell, d.h. zum Lebensunterhalt in ihr arbeiten (z.B. Karosse-

des Kinderspielens weitgehend auf das
Kinderghetto „Spielplatz””, das Lernproblem auf das Lernghetto „‚Schule””,
der die Schulpolitik bislang nur. technokratische Neuerungen, aber kaum sozial!es Lernen einfügte, das Freizeitproblem

rie-Schweißen, Schmiede, Autoreparatur).

auf das Freizeitghetto „‚Volkspark” und

In Kursen können in systematischer Arbeit Qualifikationen erworben werden (auch
mit VHS-Unterstützung).
Notwendig sind eine Hausordnung soWie eine ständige Betreuung durch Fach-

„Freizeitanlage”’ bzw. „‚Freizeitpark”,
das Altenproblem auf das Altenghetto
„Altersheim”’, das Problem der körperlichen Entfaltung auf das Ghetto „Sportanlage” (Sportplatz, Turnhalle, Schwimmbad), das Wohnproblem auf das Wohn-

arbeiter

der profitablen Verwertung der entsprechenden Kapitalien zugute. Derartige
Zusammenhänge öffnen die Augen für
den Opportunismus der Sozialdemokra:
tie, die den nächtigen BauinvestitionsInteressen — bewußte oder unabsichtliche — Zulieferdienste leistete. Für die

dermaßen wohlfahrtsversorgte, aber von

der Mitsprache ausgeschlossene Bevölkerung wirkte sich diese Verkürzung wichtigster Probleme zu Ghettos als materielle und soziale Gewalt aus.

Es ist unsere Aufgabe, durch Protest,

Aufklärung und Gegenorganisation das
Alltagsfeld wieder entwickeln zu helfen,
damit in ihm komplexes Lernen stattfinden kann.

Je zentralistischer die Institutionen

der Infrastruktur angelegt werden, desto
krasser grenzen sie sich aus dem Alltagsleben aus. Wenn sie lernwirksam sein sollen,müssen sie daher wieder so weitgehend wie möglich dezentralisiert werden.

Dies gilt besonders für Kindergärten,

Grundschulen, Kinderhäuser, Volkshäuser, Werkstätten, aber auch für Verwal-

tunasstellen.

G

STADTTEILBÜRO

(5.2)

Stadtteilbüros werden stundenweise geöffnet. Hier treffen sich Projektgruppen

Picknicken, Schwimmen, Bootfahren,

gestellt.

Eine flexibe Verwaltung kann eine differenzierte Infrastruktur im Stadtviertel
in kleinen, unbürokratischen Schritten

u.a. von Bewohnern vorgeschlagene Ex-

fördern. Sie darf sich dabei nicht vom Geschrei der Lobbies und Handelskammern

perten beraten die Bevölkerung. Die Bauorganisation von Renovierungen, Modernisierungen und Neubauten wird be-

abhalten lassen, die die Politik der Konzentration aller Produktivität auf große,
aber unrentable Betriebsgrößen betrei-

sprochen: gemeinsame Planung, gemein-

ben — die anschließend enorme Defizite

der Bevölkerung. Verwaltungsleute und

samer Materialeinkauf, gegenseitige Hilfe.
Die Anzahl der Büros muß im positiven

hinterlassen.

(5.5)

Verhältnis zur Größenordnung der Be-

KINDERBAUERNHOF

völkerung stehen, damit wirkliche Arbeit
möglich ist.

Fragt man Kinder, wo sie leben möchten,

(5.3)

ten für geplante Wege am Ufer. Die Preise für enteignetes Land sind in der Regel

nicht hoch, auch der Erschließungsauf-

Nun kann man Kindern schwerlich

wohner kennen sich nicht gut aus und

®

haben gezielte Informationen nötig.

daß der Bauernhof — sieht man von be-

stimmten Mühen der Arbeit ab, welche

Der festangestellte Ökologe geht auch

den Kindern unbekannt sind — ein

durch den Stadtteil, schaut sich um,

komplexes Lebensumfeld ist.

Solange sich die Stadtverwaltung
sträubt, einen Ökologen anzustellen,

®

Hinzu kommt, daß der Umgang mit
Tieren psychologisch sowohl die Vitalebene der Kinder
wie auch ihre sorgende Zuwendung,

— er kann auch einen Planungsvertrag mit
Stundenhonorar erhalten — springt die

@
@

ihre Beobachtungsfähigkeit
und ihre soziale Fantasie herausfordert,

e

Selbstverwaltung der Bewohner ein.

weil die Verständigung mit Tieren

Die Leute werden beraten über höher-

einerseits einfach, andererseits man-

wertige Bepflanzung, den ökologisch

gels Sprache schwieriger ist.

günstigeren Umgang mit Baustoffen und

Vor allem werden nichtverbale Fähig-

Erde, über die Rekultivierung von Brach-

keiten herausgefordert — eine wichtige

land, aber auch über die Verringerung

Kompensation zur herrschenden Über-

von Emissionen.

fülle an Verbalität.

feld-Verbesserung — konkret auf den

gänglich und benutzbar zu machen. Es

wand nicht, da keine Kanäle und aufwen-

Rück wärts-Romantik vorwerfen. Der
Grund für ihre Antworten liegt darin,

und Wohnwerte sowie über die Wohnum-

schlossen. Bürgerinitiativen sollen daher
kleine Projektgruppen bilden, die die
Stadtverwaltungen zwingen, die Ufer zu-

Bauernhof”.

Zeiten ein Beratungsdienst zur Verbesserung der Ökologie statt. Denn: viele Be-

Zugleich kann der ökologische Berater
in Schulen eingesetzt werden. Er gibt
dort Unterrichtsstunden über Ökologie

Erwachsenen,

@ als Räume, in denen man Überblick,
® Blickerweiterung,
e Folgen von Szenerien genießt.
Viele Ufer sind für diese Erlebnisse überhaupt nicht oder nur unzulänglich er-

allem die Großstadtkinder: „Auf dem

Im Stadtteilbüro findet zu bestimmten

spricht mit Leuten und macht von sich
aus Verbesserungsvorschläge.

Az

gibt inzwischen Enteignungsmöglichk eidann sagen die meisten von ihnen, vor

ÖKOLOGISCHER BERATUNGSDIENST

für Spiele von Kindern,
für Entdeckungszüge von Kindern und

Beispiele: In den Niederlanden hat nahezu jede
Stadt einen oder mehrere Kinderbauernhöfe,
die sich regen Zuspruchs erfreuen. Die Stadt-

diger Straßen-Ausbau nötig sind.
Für die Bepflanzung der Ufer holt man
sich am besten bei Ökologie-Fachleuten
Rat.

Ein Wasserbecken oder einen Teich anzu:

legen, ist nicht einfach. Denn ohne Pflege vermoort das Becken, d.h. es wächst
zu. Dennoch haben Teiche eine große

Anziehungskraft für Kinder wie für Erwachsene.
Im Winter lassen sich Wasserflächen
zum Eislauf benutzen.

FÖRDERUNG VON HANDWERKEN
UND SOZIALEN DIENSTLEISTUNGEN

(5.4)
In den letzten zehn Jahren entstanden

durch industrielle Strukturveränderung

Brücken sind seit jeher Orte, die eine viel-

fältige Prägung besitzen.
® Sie sind eine Grenze,
® die man überschreiten kann,
8

aber — so scheint es — nur an dieser

Stelle.

verwaltungen finanzieren sie. Kinderboerderij
neben dem Witte Dorp in Rotterdam.

Oft hat man von ihnen eine Aussicht,
vor allem, wenn sie gebogen sind — wie

z.B. bei Fußgängerbrücken in EngliÄhnlich wie der Bauernhof ist der Zirkus
eine urtümliche komplexe Welt, die Kinder
faszinieren und motivieren kann, eine Vielzahl sinnvoller Tätigkeiten zu lernen:

® auf Brachland sich eine Manege,
® eine Bühne,
2
2

außerordentliche Defizite im Bereich hand

werklicher und sozialer Dienstleistungen,
weil deren Träger sich zu unwirtschaftli-

chen Betriebsgrößen erweiterten und
dann aufgaben oder ihre Produktivität

durch Überspezialisierung im Spektrum

(5.9)

BRÜCKE

Stadtteil bezogen.
Kontaktadressen: über Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz e.V. (BBU), Schliffkopfweg 31a, 7500 Karlsruhe 21; Tel. 0721574477

(5.8)

WASSERBECKEN, TEICH

Hütten als Aufenthaltsräume zu bauen,
Kostüme zu schneidern, zu tischlern,
Zimmerarbeit zu lernen, auch zu

schlossern,
9

Rollen- und Theaterspiele zu machen

®

und Tiere zu halten.

schen Gärten, über Amsterdamer oder
venezianischen Kanälen.
8 Brücken sind Orte über dem eigentümlichen Medium Wasser.
2 Oft faszinieren auch ihre technischen
Konstruktionen, indem sie die techni-

sche Fantasie bewegen.
Holzbrücken sind nicht teuer. Sie können
einen Bachlauf sehr bereichern. Und: seine Erschließung interessanter machen,

EINZUGLIEDERNDE BEREICHE
(5.10)

Der Kinderzirkus funktioniert nur unter
S+itgelegte Bahnhöfe bieten Räume für
pädagogischer Betreuung: dadurch entsteht gemeinsame Nutzungen. Ihr Umfeld be-

einschränkten. Es läßt sich jedoch leicht

kontinuierliches und qualifiziertes Lernen.

nachweisen, daß solche Dienstleistungen
keineswegs ökonomisch unattraktiv und

Beispiel: In Unna-Königsborn arbeitet der ev.
Schulen können nachmittags und
Pfarrer Alfred Buß mit arbeitslosen Sozialpädago- abends genutzt werden. Die Schulhöfe

damit unerfüllbar sind.

gramms finanziert werden.

Oft genügen einige Hilfen, damit sie

gen, die mit Mitteln des Arbeitsbeschaffungspro-

sich in einem Stadtviertel wieder ent-

Literatur: Walter Benjamin schreibt über den

wickeln können: die Vermittlung miet-

Gomez de la Serna, Le cirque. Paris 1927. In!
Gesammelte Schriften Ill (Suhrkamp) Frankfurt
1972 870/72.

günstiger Räume, Mietzuschüsse, eine
bestimmte Auftragsgarantie, geringfügige
Zuschüsse oder Überbrückungs- bzw. Einrichtungshilfen, eine vernünftige Umschu-

lung und Disposition Arbeitsloser, die
Aufforderung an qualifizierte Facharbeiter, sich eine selbständige Handwerkstätigkeit einzurichten; oder es werden
Frührentnern Werkstätten zur Verfügung
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sitzt oft interessante Szenerien.

ns

;

A

S

Kennen zu Spielgelände verwandelt wer

Zirkus in einer Rezension des Buches von Ramon

Die Bereiche, deren Verfügung, Nutzung

oder Aussehen ziemlich unklar sind oder
BACHUFER, FLUSSUFER, KANALUFER unklar erscheinen, bieten oft vielerlei
Möglichkeiten. Kinder nutzen sie am
TEICHUFER
(5.7)
besten.
Ufer sind aus vielerlei Gründen wirkungsBeispiele sind: Bahnkörper (der literavolle Szenerien:
risch viel besprochene Bahndamm, die
@ für Tätigkeiten wie Spazierengehen,
toten Gleise, der stillgelegte Bahnhof),

Brachland, Überschwemmungsgebiete

türlich nach vernünftigen Spielregeln) von

von Flüssen, Baulücken, Ruinen, die Umgebung von Bunkern, auch Industriege-

allen benutzt werden. Dies ist durchzusetzer den Erlös aus Getränken. Der Theken-

lände.

Brachland wird gelegentlich in Eigeninitiative zu Kleingärten umgewandelt.
Oft hilft ein benachbarter Bauer, es wieder gartenfähig zu machen.
Manche dieser Bereiche sollte man
auch weiterhin ungeplant nutzen. Da-

Im Stadtteil macht eine Projektgruppe
Vorschläge zur besseren Nutzung öffentlicher Flächen: angefangen von ökologisch
sinnvoller Bepflanzung bis hin zur halbprivaten Nutzung, wo der Nutzer als Ge-

Miete und Unterhaltung decken sie durch

dienst wird umschichtig ausgeführt. Um
die politische Polizei zu ironisieren,
nannten sie das Kommunikationszentrum „Kunstfabrik K 14”. Es ist inzwi-

schen die vielfältigste und anregendste

genleistung verpflichtet wird, bestimmte

Einrichtung der Großstadt Oberhausen

soziale Dienste für die Öffentlichkeit
bzw. für bestimmte Gruppen zu leisten.

— mit einem Programm, das das Kulturprogramm der Stadtverwaltung an Qua-

Oder: Flächen werden überdacht, damit
sie auch bei Regen benutzbar sind. Oder:
sie werden einzelnen oder Vereinen zu
gewissen Zeiten für Präsentationen und

lität weit übertrifft.
Weitere Beispiele: u.a. Fabrik in Hamburg
Altona, Börse in Wuppertal, Eschhaus
in Duisburg, AJZ in Bielefeld.

zum allgemeinen Mitmachen zur Verfügung gestellt.

Die Kommunikationszentren haben
sich zu einem Verband zusammenge-

(5.12)

Ein Benutzerkomitee, in dem Bewohner und Stadtverwaltung vertreten ‚sind,

schlossen.
Literatur: Kommunikationszentren. In: So-

In großen !Industrie-Orten bestehen umfangreiche Flächen aus Industrie-Gelände

kann diese Flächen verwalten und ist für

zialmagazin 12, 1977, S. 22/49.

durch behalten sie ihre Vielfältigkeit.
Je mehr man seinen Stadtteil kennenlernt, desto mehr kann man auch dessen

ungenutzte Möglichkeiten für sich und
für andere erschließen.

INDUSTRIE-GELÄNDE

Diese Bereiche sind häufig ökologisch,
d.h. von ihrem Bewuchs (der die Arbeits-

vorgänge meist nicht stört) unzulänglich
angelegt. Meist dominieren die unbeoflanzten Erdflächen. Oder der einfache
Rasen.
Stadtverwaltungen müssen sich bemü-

Termine und Organisation zuständig.
TAUSCHHANDEL

(5.15)

In allen Gesellschaften und Gruppen mit
entwickelten Kontakten gibt es Tauschhandel in Wohnbereichen — bis heute.

ORIENTIERUNGSS YSTEM

(5.18)

Je größer eine Stadt ist, desto schwieriger
kann man sich meist in ihr zurechtfin-

den. Für viele Stadt- und Verkehrsplaner

ist diese mangelhafte Orientierungsmöglichkeit ein Vorwand, um Schnellstraßen
oder Stadtautobahnen zu fördern. So-

sich die Ökologie auf diesen Industrie-

Unter bestimmten Bedingungen der Isolierung schrumpft er.
Tauschhandel ist also ein Prozeß. Er
hängt ab

Flächen erheblich verbessert: durch hö-

® von den Kontaktmöglichkeiten in der

billige Möglichkeiten der Orientierung
gibt.

hen, durch gezieltes Ansprechen und Beraten der Unternehmen zu erreichen, daß

herwertige Bepflanzung (die keineswegs
teuer und pflegeaufwendig sein muß).

Zugängliche asphaltierte Parkplätze

Straße und im Quartier
® sowie von den Möglichkeiten, etwas
zu machen

viel Aufwand stellt sich jedoch als absurd heraus, wenn es sehr einfache und

Auf großen Schildern am Stadtrand

werden klare, einfache und einprägsame

können an Wochenenden als Tennis-

® und zu lagern.

Symbole vorgestellt, die sich in ca. 20 cm

plätze für die Umgebung genutzt werden.

Normalerweise ist der Tauschhandel nicht

großen, kreisförmigen, farbigen Feldern

Sie werden mit weißen Linien ausgestattet und erhalten ein Netz.
Nicht mehr genutzte Fabrikräume
sollten der Bevölkerung zur Verfügung gestellt werden. Die Stadtverwaltung fungiert als Informationsstätte und als Vermittler.
In solchen Räumen können zu be-

stimmten Zeiten auch offene Werkstätten mit Betreuung betrieben werden.
Betriebe sollen bestimmte Teile ihrer
Werkstätten auch an Samstagen — unter

Betreuung — für Betriebsangehörige zum

Basteln offenhalten.

SCHULGARTEN

(5.13)

Neben einer Schule wird ein Garten an-

gelegt, in dem jedes Kind sein eigenes
Beet hat, das es betreut. Der Schulgarten

wird als Aufhänger für praxisorientiertes
Lernen in einigen Fächern benutzt, vor
allem für den Biologie-, aber auch für
den Deutschunterricht.

institutionalisiert. Man kann ihm aber verbesserte Möglichkeiten geben, wenn man

ihn in einem alten Laden, einer kleinen
Fabrik oder in einem Schuppen einrichtet. Am besten steht er in Zusammen-

hang mit einer Werkstatt und einem
Volkshaus,
Beispiel: Heusden-Zolder (Belgien).

Die meisten öffentlichen Gebäude wur-

den mit einer Ideologie gebaut, die vordeMokratisch ist. Sie stammt aus dem feuda-

len oder großbürgerlichen StaatsabsolutisMus, der dem Volk die Repräsentationsbauten zum Bewundern einer furchteinja-

als Leitfiguren benutzen.
Diese Methode ist weitaus billiger als
die übliche Beschilderung. Man kann z.B.
an Straßenlaternen mehrere Symbole

übereinander anbringen.

In einem alten Laden, Schuppen oder in
einer leerstehenden Fabrik kann ein Verkaufsraum angelegt werden, in dem ein-

ströme leiten bzw. der Verkehr aus bestimmten Bereichen heraushalten.

(5.16)

zelne oder Bürgergruppen Produkte ver-

Auf diese Weise lassen sich Verkehrs-

Planer mit graphischem Interesse können das Orientierungssystem den Stadt-

kaufen: Spielzeug, Schmuck, künstlerische

verwaltungen vorschlagen.

Produkte, stadtteilspezifische Andenken,
Geschenkartikel, Bücher, Broschüren,
Stadtzeitungen, alternative Zeitungen,

le Wahrnehmunasfähigkeit bezogen ist.

Plakate, Postkarten.
Es genügt, den Laden nachmittags von
16 bis 18 Uhr zu öffnen. Er sollte gleich-

zeitig ein Treffpunkt sein (Kaffee, Tee,
nichtalkoholische Getränke). Ein bis drei

KOMMUNIKATIONSZENTRUM (5.17)
1968 trafen sich in Oberhausen junge Leute, die der Studentenbewegung nahestanden, mit dem Wunsch, ein Haus zu haben,
das sie selbstbestimmt gestalten könnten.
Zuerst benutzten sie ein altes Haus, später fanden sie eine kleine, stillgelegte

genden, rituell-mystifizierten Staatsgewalt

Fabrik und richteten sie her: zu einem

(ein bezeichnender Begriff!) vorführte,

Versammlungsraum mit Bühne, Theke,

aber nicht zum Benutzen.
sen die öffentlichen Bauten und Räume

Ausstellungsgelegenheit, Verkauf von
Volksblättern, einem kleinen Buchladen
(nur zu bestimmten Zeiten geöffnet),

auch der Bevölkerung gehören und (na-

Künstlerateliers u.a. Die Kosten für die

In einer entwickelten Demokratie müs-

zum Objekt.
Innerhalb des Stadtviertels kann man
weitere neue Symbole ähnlicher Gestalt

KOLLEKTIVER VERKAUFSRAUM

Personen betreiben ihn.

NUTZUNGSVERBESSERUNGEN ÖFFENTLICHER FLÄCHEN
(5.14)

befinden. Der Autofahrer folgt ihrem
Pfeil bis ins jeweilige Stadtviertel oder

Wichtig ist, daß es nicht abstrakt entwickelt wird, sondern gut auf die norma-

STADTTEIL-PLAN

VA34

(5.19)

Für die Bewohner besitzen weniger die
großen Städte als vielmehr die Stadtquartiere Identität. Der Wunsch, sie zu
verstärken, wird immer deutlicher. Daher
benötigen auch die Stadtviertel u.a. eigene Stadtpläne.
Sie können in zweifacher Weise ange-

fertigt werden:
e in Form von großen gemalten Schildern
an einigen wichtigen Stellen des Stadtviertels
® und in gedruckter Form für jeden
Haushalt , für Schulen, Institutionen

und Vereine.

Die Herstellung macht keine Schwierigkeiten. Man kann den Stadtviertelplan
aus dem Stadtplan herausnehmen. Eine

Vergrößerung des Maßstabes empfiehlt
57

ofen, an der Walze, am Schmiedeofen,
für den Maurer und Zimmermann, für die
von den Freicorps erschossenen Arbeiter

sich — um ihn lesbarer zu machen und

um ihn mit weiteren Eintragungen zu be-

reichern.
Der Stadtviertelplan soll nämlich kein
eng begrenzter Plan zum Auffinden einer

des Ruhrkampfes, für die Familie, die
Juden half, für den von den Nazis umge-

Straße sein, sondern er soll — zwischen

brachten Zigeuner, für die bettelarme

die Straßennetze eingefügt und unten bzw.

Oma Grün und für viele andere.
Die Denkmäler posieren nicht mehr
auf Sockeln, sind nicht mehr ritualisierte

auf der Rückseite — Informationen über

Geschichte und Spezifik des Stadtviertels

In jedem Viertel gibt es eine Fülle von
Wänden, die man bemalen kann: Brand-

geben.

mauern, Bunkerwände, Bretterzäune, Wän-

Kolossalfiguren, haben Lebensgröße,

Es ist sinnvoll, einen solchen Plan auch
über einen Block und über seine Siedlung

de öffentlicher Gebäude u.a.
Künstler malen zusammen mit der Be-

stehen in der Regel zu zweit beisammen
— als Figuren, die sich unterhalten und

zu machen.

völkerung Szenen, die die Geschichte und

bei denen man die Vorstellung hat, daß

STADTTEIL-FÜHRER

Spezifik des Stadtteils sichtbar machen.
Jeder Mitmaler malt seine eigene Figur

man mit ihnen ganz menschlich sprechen
könnte,

(5.20)

— um sich mit der Malerei identifizieren

Die meisten Informationstafeln an Bauten

Neben den Denkmälern werden Infor-

und Objekten sind viel zu bruchstückhaft

zu können.
Diese Malerei dient dann nicht mehr le-

und uninformativ; lediglich der Eingeweih-

diglich einer gedankenleeren Verschönerung, ren.

te erhält aus ihnen Hinweise. Überdies

sind sie in einer kalten, glatten, technokratisch verengten Sprachweise abgefaßt, die
alle Betroffenheit und Menschlichkeit und
sogenanntes Sachliches beschränkt.
Eine Alternative dazu ist es, wenn die
mündlichen Aussagen z.B. von alten Leuten erklären, wie sie in früheren Zeiten

in ihren Wohnungen lebten: wie die Zimmer und der Straßenraum benutzt wurde,
welche Leute hier wohnten, was sie taten,
welche Schicksale sie hatten. Oder wie in
einer Fabrik gearbeitet wurde; bis hin zu
den Witzen der Frühstückspause.
Solche ausgewählten Texte kann man

sondern sie regt die Stadtbenutzer an. Sie

Der Stadtteil erhält sein Denkmal-Lese-

ist eine Aufforderung und Intensivierung.
Beispiele dafür gibt es in vielen spanischen Orten. Vorbilder können mexikani-

buch, das in vielen Haushalten steht und
in der Schule zum Lernmaterial gehört.
Für Besucher werden Führungen durch

sche und chilenische Wandmalereien sein.

den Stadtteil und zu den Denkmalen orga-

Der Gröpelinger Bunker in Bremen-Gröpe-

nisiert.

lingen dokumentiert die Entwicklung
vom Dorf zur Industriestadt.

ÖFFENTLICHE INFORMATIONS-

Literatur:

FLÄCHEN

—

Zerstörung.

(5.24)

Sunke HERLYN/Hans-Joachim MANSKE/

Michael WEISSER (Herausgeber), Kunst im

Wolfgang SCHMITZ, Wider die Idylle, „Kunst

Es zeugt für den embryonalen Zustand unserer Demokratie, daß viele Stadtparlamente den gesamten öffentlichen Raum
ihrer Städte an Werbetr äger-Gesellschaften

am Bau’’ am Gröpelinger Bunker in Bremen:

vermietet haben — mit dem Monopol,

Stadtbild. Von ‚„‚Kunst am Bau” zu „Kunst

im öffentlichen Raum”. Ausstellungskatalog.
Bremen 1976 (breite Übersicht).
Vorwärts 8.2.1979

fotografisch hochvergrößern, mit Fotos,
Zeichnungen oder Fotomontagen versehen, eventuell auch mit Grundrissen; lichtunempfindlich gemacht werden sie auf
eine Tafel unter Plexiglas und feuchtigkeitssicher an Häusern aufgehängt oder
als Schild über einem Metallgerüst aufgestellt in Sichthöhe, jedoch geschützt vor

mationstafeln mit umfangreichen Texten
aufgestellt, die Zusammenhänge erklä-

DENKMÄLER UNSERER EIGENEN
GESCHICHTE
(5.23)
Denkmäler halten Erinnerungen wach
und gegenwärtig. Ein Denkmal sollte ein
Anstoß zum ‚„‚Denk-mal”’ sein.
Die Geschichte ist nicht allein die Ge-

dort Anschläge zu machen. Mangels Mu-

sterprozeß blieb diese tiefgreifende Verfassungswidrigkeit bislang in Kraft.
Daher ist das sogenannte ‚wilde Plaka-

tieren” (Herrschaftssprache) keineswegs

illegal.
Jede Straße, jeder Block und jeder
Stadtteil muß seine eigenen kostenlosen
Informationstafeln (für nichtkommerziel
le oder nur begrenzt kommerzielle Informationen) erhalten.

Aus den Texten läßt:sich auch ein
Stadtteil-Führer machen.

schichte großer Feldherren und Herr-

Ein gedruckter Stadtteil-Führer sollte
die Aktivitäten im Viertel, die Tätigkei-

te. Aber in welchen Denkmälern spiegelt
sich dies heute? Hier haben wir eine große
Lücke zu füllen. Eine Projektgruppe macht
daher für ihr Viertel eine Denkmäler-Kon-

was er will. Dagegen kann niemand Be-

zeption und engagiert Künstler, die eine

man kein generelles Verbot aller Veröf-

ten der einzelnen, der Vereine und der

Institutionen durchsichtig machen.
Am besten macht ihn die Bevölkerung

große Anzahl von Statuen aufstellen: für
die unbekannte Arbeitermutter mit 7 Kin-

selbst — in einer Projektgruppe.

TECHNISCHE DENKMÄLER

scher, sondern vor allem unsere Geschich-

(5.21)

Die letzten 200 Jahre unserer Geschichte
wurden nicht von Adel und Kirche geprägt

sondern von der Industrialisierung. Sie hat

dern, für die Kräuterfrau, welche außerordentlich vielen armen Familien ohne

Dort darf jedermann veröffentlichen,
denken haben, denn gegen Unerlaubtes
gibt es normale Gesetze; dafür benötigt

fentlichungen.
Beispiele: Viele niederländische Städte haben
freie Anschlagwände für nichtkommerzielle
Mitteilungen; in Italien zahlt man Gebühren

irgendeine Bezahlung selbstlos half, für

für Anschläge mit aufgeklebten billigen Ge-

den Armen-Arzt des 19. Jahrhunderts,

bührenmarken. Die Bewohner der Arbeiter-

für den Bergarbeiter, den Mann am Hoch-

siedlung Eisenheim stellten eigene Anschlag:
wände auf.

Spuren und Bauten hinterlassen, die in
Gefahr sind, zerstört zu werden — und da-

her unter Denkmalschutz gehören.
In den letzten 10 Jahren wurde — nach
England und Skandinavien — auch in der

Bundesrepublik der Denkmalschutz für
die historischen Fabriken und die Sozialgeschichte (u.a. Arbeiterhäuser, aber auch
Fabrikantenvillen) sowie der Infrastruktur
(alte Brücken, Bahnhöfe u.a.) entwickelt.
Eine Projektgruppe ermittelt diese Objekte und Bauten im Stadtviertel, fotografiert sie, sammelt Daten und Angaben über
ihre Geschichte. Sie interviewt mit Tonband alte Leute und läßt damit die Bevölkerung ihre eigene Geschichte schreiben
— aus ihrer eigenen Erfahrung.
Oft ist es leicht, bestimmte Maschinen
und Einrichtungen vor dem Schrott zu
retten.
aQ

Ill. KOMMUNALPOLITIK
sich ihre Umwelt zu verbessern.

Viele Verbesserungen im Wohnumfeld

MACHBARKEITSSTUFEN

sind rasch machbar.

@Z Sie sind Reformen, die gratis sind.
@Z Oder Reformen, die fast nichts oder
nur wenig kosten.
@ Häufig sind die Mieter und Eigentümer
froh, daß sie endlich selbstbestimmte
Chancen zur Verbesserung erhalten,
® Für viele Verbesserungen muß man le-

Wir unterscheiden drei Machbarkeitsstufen:
® Manches kann ich heute Nachmittag
tun. Ganz allein. Oder ich hole mir

diglich Wissen vermitteln,
für viele einen Anstoß geben.
Viele kosten „‚nur” etwas eigene Ar-

finanzieren, selbst ausführen, teilweise

ee
®

beit. Dies ist die Chance von Arbeitern.

einen Nachbarn zu Hilfe. Wir tun es

dann gemeinsam.
Anderes kann eine Straßengemeinschaft

(Bürgerinitiative) gemeinsam planen,
kaufen oder bezahlt anfertigen und aufstellen lassen.
@e Einiges ist außerordentlich kostenauf-

wendig. Weder einzelne, noch eine
Bürgerinitiative können es realisieren.
Hier ist die Stadtverwaltung oder eine
Institution herauszufordern.
Vieles wird nicht realisiert, weil man
Machbares der ersten und zweiten Stufe
nicht se/ber tut. Hier muß ein Bewußtseins

prozeß ansetzen, der die eigenen Motivationen, Fähigkeiten und Finanzmittel mobilisiert.
Die Aktivität der dritten Stufe geht nach

außen: gemeinsam zwingen wir Behörden
und Institutionen, infrastrukturelle Verbesserungen vorzunehmen.

Es gibt natürlich auch Mischformen der
Machbarkeitsstufen.
Ohne den Staat aus seiner Verantwortungzu entlassen, heißt unser

Prinzip:

Ohne Millionen — für Millionen!

Denkmäler fürs Viertel

VERFÜGUNGSBEDINGUNGEN
Welche Lebensqualitäten bzw. Wohnwerte
Menschen erhalten, hängt ab
® von ihrem Lohn, d.h. von dem, was sie

sich leisten können (durch Miete oder

Kauf),
® von den historischen Umständen, die
von Wohnquartier zu Wohnquartier

unter gleichen sozialen Bedingungen
unterschiedlich sein können. (Z.B. sind
Arbeitersiedlungen unter bestimmten
Umständen entstanden und bieten
heute höherwertiges Wohnen für Arbeiter als die meisten anderen Arbeiter-

viertel.)
Die Lebensqualitäten hängen weiterhin
von der Verfügungsform ab: ein Eigentümer kann in seiner Wohnung mehr
verändern als ein Mieter. Aber auch
innerhalb der Mietverhältnisse gibt es
Unterschiede: unter bestimmten Um-

ständen haben Mieter eigentümerähnliche Verfügungsrechte (z.B. in vielen

tum keineswegs zur Isolation führt. Auch

bereichen sind Arbeitersiedlungen wie

für die Bundesrepublik lassen sich solche
Entwicklungen erhoffen. Zunehmend lernen Mittelschichtenangehörige, daß Besitzund Statusfetische Illusionen darstellen,

Eisenheim in Oberhausen und die Siedlung am Kanal in Lünen sowie eine Häusergruppe am Pfannmüllerweg in Darmstadt-Kranichstein und an der Otto-Bur-

mit denen man sich selbst täuscht und

meister-Allee in Recklinghausen.

die die anderen immer weniger täuschen.
Und zunehmend lernen sie auch, daß
Kleineigentum etwas anderes ist als Pro-

liche Bindung auferlegen, indem sie sich
eine Gestaltungssatzung geben, die das

duktivkapital großen Umfangs.

Stadtparlament absegnet.

SELBSTVERWALTUNG

ANEIGNUNG

Die Bewohner einer Straße, eines Blocks

Aneignung ist nicht nur die Übernahme
eines Bereiches ins Eigentum, sondern

oder einer Siedlung tun gut, sich zusammenzusetzen und zu organisieren: sie können dann die individuellen Lebensqualitäten ihres Außenbereiches so anlegen, daß

sie zusätzliche soziale Lebensqualitäten
erhalten: sie können das nachbarschaftliche Umfeld gemeinsam verbessern.
Beispiel für Selbstverwaltung in Wohn-

Die Bewohner können sich eine recht-

jegliche Form, in der Grenzen der Verfügung durch aktives Handeln verschoben
werden — zum Beispiel die ständige

Benutzung eines Platzes oder eines privaten Territoriums. Kinder sind oft Welt-

meister im Aneignen. Je stärker Mieter

gemeinsam ihre Verfügung entwickeln,

Arbeitersiedlungen).
Die Verfügungsrechte kann man erweitern, wenn man sich organisiert und

dadurch Macht gewinnt: durch Bürger-

initiative, Mieterrat, Interessengemeinschaft oder ähnliches.

4

EIGENTUM

Eigentum begründet die Verfügungsgewalt
über die Entwicklung individueller Lebensqualitäten. Dabei bleibt es häufig;
es werden keine sozialen Lebenszg,ualitäten

entwickelt. Denn: häufig isolieren sich
Eigentümer von ihren Nachbarn,
® indem sie sich durch Zäune, hohe
Hecken und Mauern abschirmen
® und indem sie sich durch Besitzdemon-

strationen nach oben (von unten) abzuheben versuchen.
Soziale Lebensqualitäten kann man nur
entwickeln, wenn man

® seine Nachbarn akzeptiert,
® sich ihnen zuwendet

® und mit ihnen gemeinsam die Wohn-

umwelt gestaltet.
Es gibt viele Länder, in denen das Eigen-

Öffentliche Informationsflächen
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desto mehr können sie ihre Wohnung
und ihr Wohnumfeld nach ihren eigenen
Interessen verändern. Wo sich die Bevöl-

nierung von Ladenburg (Neckar) wird
mit Rahmenplänen betrieben, die klein

kerung einen Wohnbereich aneignet,

digkeit und flexibel angelegt sind.

kann man von „zweiten Architekten”
sprechen, wenn sie ihn nach ihren Bedürf-

Pläne werden im übrigen nicht nur
dort benötigt, wosie als juristische Festlegungen von Parlamenten verabschiedet
werden sollen, sondern sie können auch

maßstäblich ohne Zwang zur Vollstän-

nissen umgestalten.

ORGANISATION DER ANEIGNUNG
Wie kann die Aneignung durch die Benutzer organisiert werden?

.

RA

x

Soziale Infrastruktur umfaßt dabei jede

gegründeten Selbsthilfe-Netzwerks könner

SO

TOZESBEN

gEZWÜNGSN WErGEN

.

x

edit Rahmenbedinqungen FON
und in der Gruppe — ermöglichen und

le junge Menschen sind so selbstbewußt,

Tördern

ker) haben sich zu einer Vereinigung zu-

nee en Möolichkeiten und über

die der Gruppe hinausgehen,

wichtige Voraussetzungen zu schaffen
Erschließung u.a;)

staiten Tagungen.
2. Beispiel: Die 1972 gegründete Arbeiter-

finanzieren. die die eigenen Möglichkeiten überstei
9
9

initiative Eisenheim in einer Oberhause-

Nach dem Vorbild des 1978 in Berlin
sich Gruppen zusammentun und sich eine

„Zweite Steuer” auferlegen (projektorientiert, zeitlich begrenzt). Diese zweite
Steuer kann dazu dienen, Berater-Tätigkeiten zu honorieren.

Die Architekten müssen selbst in den

nächsten Jahren mithelfen, daß diese Möglichkeiten entstehen: durch gezielte Be-

wußtseinsbildung.
Es geht nicht darum, einen Berufsstand
mit Überkapazität zu versorgen, sondern
real vorhandene Unterkapazitäten an Expertenwissen zugunsten der breiten Bevölkerung zu decken.
Die Bewohner eines Blocks oder einer
Siedlung setzen durch, daß sie bestimmen
dürfen, wer den Planungsauftrag erhält.
Oder: sie setzen durch, daß zum Planer
des Investors oder der Gemeinde ein zweiter Planer als Berater der Bewohner finanziert wird. Selbstverständlich haben die
Bewohner das Vorschlagsrecht, wer sie be-

PeneegasUietevorBettenludieMittelbereitzustellen,dieüberdie

sammengeschlossen, zum Krakbond. Sie

machen eine eigene Zeitschrift und veran-

Finanzmitteln gibt.

ren, die die eigene Tätigkeit — einzeln

setzt werden (niederländisch: kraken). Vie-

sern aufzuweisen. Die Hausbesetzer (Kra-

Unter dieser Voraussetzung ist ein Berater in der Lage, die Eigentätigkeit der
Bewohner mit fehlendem Expertenwissen
zu ergänzen. Und: er wird dafür honoriert,
daß er Hinweise für das Einsparen von

Recht des Wohnens über das Figentumsrecht: mu) An

daher dürfen leerstehende Wohnungen be-

abzuschließen: für einen Stunden- oder
Tagesaufwand von Beratern.

dazu dienen, Überlegungen und Prozesse
darzustellen. Jeder Block und jede Siedlung sollte seine eigenen Pläne für eine
soziale Infrastruktur haben (vgl. Pavia).

Art von Verbesserung des Wohnumfeldes.
7. Beispiel: In den Niederlanden gibt es
freiheitlichere Gesetze und ein entwickeltes
Selbstvertrauen vieler Menschen. Der Gesetzgeber hat das Leerstehenlassen von Häusern angesichts der Wohnungsnot zu Recht Aufgabe des Staates (der dazu in. demo:
als unsoziales Verhalten angesehen und
kratischen Prozessen gezwun
rd
Konsequenzen gezogen: er stellt das soziale

lose Verschwendung. Jede Gemeinde hat
jedoch das Recht, als freie Vereinbarung
Dienstleistungsverträge mit Architekten

CS Van

9

ie Beratung zu organisieren und zu

Se

HE StEINEn.

ner Arbeitersiedlung rief für ihr Viertel
die Selbstverwaltung aus. Die Leute sagten: Nichts geht mehr ohne uns. Wenn
der Eigentümer der Häuser oder eine Büro-

raten soll.

Beispiele: Am Anfang der Siebziger Jahre führte
die Frankfurter Volkshochschule erfolgreich
stadtweite Kurse mit der Bevölkerung im Hin-

kratie etwas in unserem Viertel tun, will,
müssen sie mit uns reden. Im Rahmen der

blick auf eine bevölkerungsorientierte Stadtplanung durch. Im Martinsviertel Darmstadt
fand advokatorische Planung statt. Bei der Sa-

Sanierung (nach Städtebauförderungsgesetz) nutzten die Bewohner die Mitbe-

stimmungsrechte. Weiterhin funktionier-

nierung der Arbeitersiedlung Eisenheim (Ober

ten sie ein nicht mehr benötigtes Wasch-

Arbeiterinitiative zusätzlich zu den offiziellen

haus zu einem Volkshaus um, ein zweites
zu einem Kinderhaus. Im Volkshaus feiern
sie nicht nur ihre Feste, sondern sie halten

Planern durchgesetzt hat.

hausen) werden zwei Planer finanziert, die die

dort auch jeden Monat eine Vollversamm-

Bürgernahe Planung und „Mehr
Demokratie wagen” (Willi Brandt)

lung ab, wo sie besprechen, was sie tun
wollen. Sie haben sich im Kampf um

sind bislang nur Wählparolen geblieben.

ihre Erhaltung gesagt: Einfach anfangen!
Nach fünf Jahren hatten sie gewonnen
und die Siedlung wurde modernisiert

SOZIALE KOMMUNALPOLITIK

— nach den Wünschen der Bewohner.

Jetzt bleiben sie als Selbstverwaltung der

Literatur:

nn

Siedlung zusammen und entwickeln gemein- ” DOTRETTEN(VSENHEDra
sam ihr sozialkulturelles Leben. Dafür verlieh ihnen die Kulturpolitische Gesellschaft

1976, S. 22/27 (Beraternetz).
— Wilfried NELLES/Reinhard OPPERMANN,

Wir haben keine soziale Kommunalpolitik. Wir müssen sie erst in einem langen
Prozeß von unten her durchsetzen.
Nichts hindert uns daran, uns vorzu-

den Kulturpreis 1978.

Alternativen der Politikberatung. Beratung

3. Beispiel: Mehrere Stadtkreise (Boroughs)

N EKTOTTOT aBeredr Po:

stellen, wie sie aussehen könnte.

Arbeitersiedlungen im Ruhrgebiet: ARCH+

Prinzipien:

mokratisch gewählten Nachbarschaftsräten

38/1978, S. 34/38

®

von London sind mit einem Netz von de-

ermuntern die Bevölkerung zur Selbstor-

ganisation im Quartier und zu Mietergruppen. (Val. auch Bologna und Pavia).
INFRASTRUKTURPLAN

kleine gemacht.

„Viele Architekten begehen die Rücksichtslosigkeit, für sich selbst zu
bauen. Das können.sie tun, wenn

sie ein Monument bauen”

e

Statt die Maßnahme von oben zu pla:
nen und durchzuführen, wird sie mit

der Bevölkerung geplant und durch-

geführt.
BERUFSPERSPEKTIVE FÜR PLANER

'1äßt sich überall dort erkennen, wo Planung
nach differenzierten Bedürfnissen betrieDie gängige Honorar-Ordnung ist aus der
ben wird.
Neubau-Tätigkeit abgeleitet. Sie prämiert
das Bauvolumen und damit auch die sinnDie außerordentlich aualitätsvolle Sa50

men gefördert. Das heißt: statt weniger großer Schritte werden viele

Max Frisch über Planer:

Daß die gängigen Instrumente der Planung
wie der Flächennutzungsplan und der Be-

bauungsplan immer fragwürdiger werden,

Statt zentralistische Denkmäler zu

klotzen, werden dezentrale Maßnah-

(neighbourhood councils) überzogen. Sie

Sie bildet einen Ansatzpunkt, um
nicht mehr paternalistisch von oben

her aufzupfropfen und lediglich zu
versorgen, sondern es wird nun die

Eigentätigkeit der Bevölkerung aufge
nommen oder vorsichtig herausaefor-

Nebenregierungen organisieren. Solange

lung oder ihr Quartier.

gewährt, sondern die Eigenmöglichkei-

Verwaltungen und Parlament unfähig sind.
bürgernahe Planungen, d.h. mitbestimmte

che Straßen für die Durchfahrt von

ten der Bevölkerung werden einkalkuliert.

Planungen zu machen, müssen wir unsere

Autos unumgänglich sind.

eigene Planung aufziehen. Und das selbst

Dann untersucht sie, welche Straßen
Sackgassen werden können.

dert sowie gefördert.
» Es wird möglichst keine Vollförderung

Die Förderung ist entweder a) Anreiz;
oder b) Beihilfe, wenn die eigenen
Mittel nicht ausreichen; oder c) Ergän-

tun, was wir tun können. Ferner: Schritt-

weise der Obrigkeit Verbesserungen ab-

zwingen.

Durch Ortsbegehung stellt sie fest, wel-

Und: in welchen der Verkehr verlangsamt werden muß.

zung, wenn Zusatzhilfen notwendig

Ferner: wo Autos durch Schräg- oder

sind; oder d) Überbrückung; oder e)

Senkrecht-Parken gesammelt und da-

Auffangen „unrentierlicher’” Kosten;
oder f) Beitrag; oder g) Finanzierung
von Beratungskosten; oder h) Personal-

kostenfinanzierung.

MaxFrisch über Politiker:

„Die Berufspolitiker haben nicht
soviel zustande gebracht, daß wir
ihnen viel zutrauen können.”

Möglichkeiten.
Durch Dezentralisierung und reduzierte
Förderung wird eine breiter angelegte
Hilfe zur Selbsthilfe möglich. Folge:
der Verteilungskampf in den Rathäusern wird nicht mehr auf potente Organisationen konzentriert, sondern brei-

‘kein großer Arbeitsaufwand) an bestimmten Stellen des Viertels aus

DURCHSETZUNG

se und ihre Pfründe großenteils wie mittel-

alterliche Kanoniker verwalten, nehmen
nach aller Erfahrung kein Problem von
sich aus auf. Die Entscheidungsgremien
reagieren nur auf ein langanhaltendes

nun erhalten sehr viele ihre Chance,

Maß an Druck aus der Bevölkerung.

Daß dies in längerfristigen Zeiträumen
geschieht und sich in kleinen Schritten
vollzieht, entlastet die Debatten und
hat die Folge, daß ruhig viele „„begehrlich’”” werden können, sogar „‚begehr-

kräfte werden nicht von oben hervorgerufen oder gefördert, sondern stets von
unten. Oben wird vielmehr in allen Par-

des Mangels und einiger denkmalhafter,
aber wenig leistungsfähiger großer Institutionen tritt der Mut zum Experiment
und zum Risiko. Die Risiko-Begrenzung
erfolgt aus der Natur der Projekte:
kleine Maßnahmen lassen sich eher bremsen, es wird schneller und auch ständig
durchschaubarer, was ein Windei und
was substantielle Entwicklung ist.

Das parlamentarische Verfahren wird
verändert. Die Bezirksausschüsse sind
nun Arbeitsgremien (nich tmehr bloß
Anhörungsgremien); sie erhalten be-

stimmte Entscheidungskompetenzen
und einen bestimmten Etat. Es gibt
mehr Bezirksausschüsse — wenigstens

für 20.000 Einwohner einen Ausschuß.
Die Bezirksausschüsse haben offene

Projektkommissionen, die die Vorarbeit
leisten.
Die Bevölkerung wird aufgerufen, Bereichskomitees zu bilden — für jeden

Der Widerstand und die Entwicklungs-

teien die Entmündigung der Bevölkerung
betrieben. Unter dem Stichwort der

„Versorgung“ und der ‚Wohlfahrt‘ werden selbst wichtige soziale Schritte, die
von unten abgerungen wurden, von den

Repräsentanten als eine Art Fürstengeschenk in feudaler Tradition präsentiert.
Die Mitsprache und Mitbeteiligung, die
Herausbildung von politisch handelnden
ndividuen und Gruppen wird nicht von
oben betrieben, sondern von unten.
Man darf davon ausgehen, daß die

Desillusionierung der Bevölkerung über
ihre Obrigkeit und ihre Repräsentanten in-

zwischen weit fortgeschritten ist.
Sie mündet keineswegs überall in Re-

signation; vielmehr sind wichtige Bürgerbewegungen in vielen Bereichen in Gang
gekommen. In den letzten zehn Jahren
wurde von einer zunehmenden Zahl von

Menschen, die sich nicht mehr dem feudalen Paternalismus der Konservativen
wie auch der häufig korrumpierten Füh-

rungen der Arbeiterbewegung überließen,
wichtige Lernschritte in Praxis und Theo-

rie gemacht.

überschaubaren Block bzw. Siedlung
Spontan und selbstorganisiert entstan(d.h. für rund 1000 Menschen). Dadurch
den
Gruppen, suchten und fanden unterwird einer Majorisierung der Bezirkseinander Verbindungen, lernten, ihr
ausschüsse durch aktive Einzelhändler
Schicksal nicht mehr als naturwüchsig
vorgebeugt, wie sie etwa in den Saniehinzunehmen oder gegen eine ‚„,Panne”
rungsbeiräten, aber auch in vielen

Stadtparlamenten auftritt.
» Die Stadtplanung und Stadtentwicklung
geschieht vor allem in kleinem Maßstab:
im Block- bzw. in der Siedlung.

ALTERNATIVEN DER ÜBERGANG S-

ZEIT
Wir haben keine soziale Kommunalpolitik,
Meist nicht einmal Ansätze dazu, Und wir
werden sie auch auf lange Zeit nicht ha-

ben. Ihre Entwicklung ist ein langsamer

Prozeß.
Vermutlich ist sie auch nur erzwingbar
dadurch. daß wir uns selbst nach Art von

(Straße, vor Eckkneipen, in Kneipen,
in Schulen) — rund 4 Wochen.

Die Repräsentanten, die die Wahlergebnis-

ter — aber auch abgeschwächter. Denn:

lich’” werden sollen
An de Stelle des risikolosen Verwaltens

Sie stellt den groben Straßenplan mit
den Eintragungen in gut erkennbarer

Form, aber nicht perfekt gezeichnet

9 Die Ämter arbeiten mit der Bevölkerung, vor Ort und unkonventionell. Sie

besprechen mit Bürgergruppen deren

durch freie Flächen gewonnen werden
können.

zu lamentieren, sondern die ökonomi-

schen, politischen und sozialen Verhältnisse zu durchschauen.

Handlungskonzept:

® Bildet kleine Projektgruppen. Ein einzelner kann bereits eine Gruppe sein.
Besser: zwei bis drei.
8 Sind es mehr Leute, sollten sie sich

unbedingt in mehrere kleine Projektgruppen aufteilen.
® Es empfiehlt sich als Arbeitsgemeinschaft, d.h. unhierarchisch und unbürokratisch zusammenzuarbeiten.
Die Projektgruppe macht einen groben
Straßenplan für ihren Block, ihre Sied-

Dabei sammelt die Projektgruppe weitere Anregungen, trägt sie ein
und verbessert den Plan.
Sie sammelt beim Ausstellen Unterschriften.

Te

Dann macht sie eine Bürgerversammlung und lädt dazu ein: die Stadtratsmitglieder des Viertels, die Stadtverwal
tung, vor allem den Planungsdezernenten und die Leute von der Straßenver-

kehrsbehörde sowie vom Ordnungsamt,
ferner Vertreter der Parteien, Vertreter
von Institutionen (Lehrer, Pfarrer, Gewerkschaftsfunktionare u.a.) sowie die
Presse.
Eine Resolution fordert die Straßenver-

kehrsbehörde auf, konkrete Maßnahmen
bis zu einem bestimmten Zeitpunkt zu

ergreifen.
Die Projektgruppe stellt konkrete Anträge an die Verwaltung oder an das Parlament.

S Sie arbeitet mit der Verwaltung gemeinsam Maßnahmen aus.

® Sie setzt so lange mit Aktionen (Infor-

mationsstände, Flugblätter, Presse-Konferenzen, Anrufe bei Abgeordneten und
Verwaltung, Kinder-Demonstrationen

vor dem Rathaus und in Ausschuß-

und Ratssitzungen u.a.) nach, bis erhebliche Verbesserungen erzielt sind.
Literatur:
— Roland GÜNTE R/Janne GÜNTER, Bürgerinitiativen: Bauwelt 49/1971.
— Heinz GROSSMANN (Herausgeber), Bürgerini-

tiativen, Schritte zur Veränderung. (Fischer)
Frankfurt 1971.

Brigitte HÖBEL/Ulrich SEIBERT, Bürgerinitiativen und Gemeinwesenarbeit, (Juventa)
München 1973.
Willi BUTZ u.a., Bürger initiativ, (DVA) Stuttgart 1974.

Hanspeter KNIPSCH/Friedhelm NICKOLMANN,
Die Chance der Bürgerinitiativen. (Hammer)
Wuppertal 1976.
Ralf DIETER, Dietmar REINBORN, Thomas
SCHALLER, Bürger planen Verkehrsberuhigung selbst. Wie die Bürgerinitiative „‚Verkehrsentlastung Stuttgart-Mitte/Süd’’ Planenvon
unten machte: ARCH+, 31/1976, S. 33/37
(konkrete Aktionen).
Lore DITZEN, Institutionalisierte Anwaltsplanung in Holland, ‚„‚Inspraak’’ bei der Stadterneuerung — das niederländische Beispiel: ARCH+

29/1976, S. 17/19.
Roland GÜNTER/Rolf HASSE, Handbuch für
Bürgerinitiativen, (USA) Westberlin 1976 (u.a.
Mustersatzung zur Eintragung als Verein,

Argumentationstechniken der Gegenwehr).

Jörg BOSTRÖM/Roland GÜNTER (Herausgeber), Arbeiterinitiativen, (VSA) Westberlin 1976 (u.a. Schulung in mehreren Bereichen
z.B. Öffentlichkeitsarbeit).
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Ulli Hellweg

Sozialkulturelle Aspekte einer arbeitnehmerorientierten Wohnumfeldplanung
Die sozialen und kulturellen Gewohnhei-

teilnehmen können.

also die unmittelbar für die Versorgung

ten und Traditionen der arbeitenden Bevölkerung im Ruhrgebiet waren bis zum
Eintritt der Kohlekrise Ende der 50er
Jahre wesentlich enger mit dem industri-

Bürgerschaftliches Engagement, demokratische stadtteilbezogene Entscheidungs-

der Bevölkerung maßgeblichen Kulturaktivitäten (Schließung der Stadtteil-Bibliotheken)5 zu leiden.

strukturen und schließlich bedürfnisbezo-

gene Stadtteilplanung dürften wesentlich

ellen Berufsalltag verbunden als dies

effektivere Instrumente zur Bekämpfung

heute noch der Fall ist.

der Stadtflucht sein als die Ausweisung al:
ler nur verfügbaren Flächen für die Eigen-

Industrielle Standortverlagerung, Arbeitsplatz- und Berufsverlust, Umschulung, Verkauf der Werkssiedlungen, erhöhter Mobilitätszwang etc. haben viele
der ehemals homogenen Arbeiterquartie-

heimbebauung.
Eine der wesentlichsten Möglichkeiten
der Kommune, über Wohnumfeldmaßnahmen die nachbarschaftlichen und sozialen

Bindungen in und die Identifizierung mit

re aufgelöst. Statistischer Ausdruck dieses Prozesses ist die Tatsache, daß 1/3

einem Stadtteil bzw. Wohnquartier zu

der Ruhrgebietsbevölkerung innerhalb

stärken, liegt in einer stadtteilbezogenen

von nur 6 Jahren (1970 bis 1975) „,um-

Kulturpolitik.

geschichtet” wurde‘.
Geht man davon aus, daß es Ziel

kommunaler Planung sein soll, die Bindungen zwischen einer Stadt und ihrer
Bevölkerung zu stärken, so müssen sich

kommunale Maßnahmen und Planungen
daraufhin hinterfragen lassen, inwieweit
sie „funktionierende” Sozialstrukturen
unterstützen bzw. brüchige stabilisieren.
Ohne hier die Einflußmöglichkeiten kommunaler Politik und Planung, den Mobilitätsdruck abzuschwächen, überschätzen zu wollen, steht außer Zweifel, daß
kommunale Planungspraxis bisher soziale Erosionsprozesse nicht nur nicht
aufhält, sondern direkt oder indirekt unterstützt.
Gerade das Wohnumfeld und die nach-

Im Rahmen der Bürger- und Jugendinitiativbewegung hat in den letzten Jahren
eine Wiederaufnahme von stadtteilbezo-

hausen werden Überlegungen zur Um-

wandlung einer alten Fabrik („‚Altenberg’) in ein Kulturzentrum angestellt;
in zahlreichen Städten haben sich Initiativen für selbstverwaltete Jugendzentren

gen (Arbeitslosigkeit, Betriebskonflikt)
der Jugendlichen statt. Wesentliche For-

Einfluß. Ob eine Kommune zuläßt, daß

derung ist dabei die Dezentralisierung der
Kulturarbeit, sowohl in bezug auf das
„‚Junge forum” als darüber hinaus grundsätzlich. 3
Ein institutioneller Ansatz für die Ver-

ob sie eine Schule oder einen Kindergarten schließt, weil die notwendigen Mindest-Zahlen nicht mehr erreicht werden

bindung dezentraler betrieblicher und
stadtteilbezogener Aktivitäten könnte

usw. immer werden solche Maßnahmen

beit und Leben” sein, die sich bis jetzt
allerdings noch im wesentlichen auf die

Umgekehrt ausgedrückt beinhaltet
der Sozialstruktur, zur Verhinderung
von Stadtflucht und schließlich zur Her-

stellung „urbaner Qualitäten”.
Voraussetzung hierfür ist jedoch, daß
die Priorität der gebrauchswertorientierten konkreten Nutzungsansprüche der

Bevölkerung gegenüber den Verwertungs-

die DGB-VHS-Arbeitsgemeinschaft „‚ArDurchführung zentraler Veranstaltungen
beschränkt.
Der offizielle städtische Kulturbetrieb
vollzieht sich noch jenseits dieser Entwicklungen in den Cities der Großstädte. Die
in den 60er und beginnenden 70er Jahren
wesentlich zum Zweck der Attrahierung

Wesentlich ist in diesem Zusammen-

hang, daß homogene Sozialstrukturen
ausländischer Bevölkerung nicht von vorn-

herein als „‚Ghetto’’ betrachtet und einer
sozialen Zwangsdurchmischung unterworfen werden. Ausländerwohnquartiere
werden erst dann zu Ghettos, wenn sie
wegen der städtebaulichen Mißstände von

allen anderen Wohnschichten gemieden
werden. Ghetto-Bildung kann nicht dadurch verhindert werden, daß Ausländer-

wohnquartiere ‚„‚wegsaniert’” werden
— sie entstehen nämlich dann anderswo —,

sondern indem die Wohnquartiere baulich
und städtebaulich nicht vernachlässigt
bzw. bedürfnisgerecht modernisiert werden. Hierauf kann die Gemeinde mit ihrem bau- und wohnungsaufsichtsrechtlichen Instrumentarium weitgehenden Einfluß nehmen.
Auch im Bereich der sozialen Infrastruktur und Wohnumfeldplanung kann die
Gemeinde wesentlich zur Verbesserung
der Lebensbedingungen ausländischer Arbeiterfamilien in den Wohnquartieren und
damit zur Stabilisierung des Stadtteils bei-

tragen. Neben einem ausreichenden Angebot an Bildungseinrichtungen (auch weiterführende Schulen!) gehören hierzu die
Unterstützung von Ausländervereinen,
stadtteilbezogenen Ausländerfesten und
vor allem die Förderung von Ausländerzentren.

ZUSAMMENFASSUNG DER ANFORDERUNGEN AUS DEN SOZIALKUL-

TURELLEN NUTZUNGSANSPRÜCHEN
AN DAS WOHNUMFELD
„‚Kulturpaläste’” haben ganz offensichtlich ihren Zweck nicht erfüllt, verschlingen indes jedoch den Hauptteil der zur Ver 1. Überprüfung stadtplanerischer Maßfügung stehenden finanziellen Ressourcen4,
nahmen auf soziale und soziokultu-

qualifizierter Arbeitskräfte gebauten

interessen anerkannt wird und die Bewohner selbst an den ihr Viertel betref-

Wie das Duisburger Beispiel zeigt, haben

fenden Planungen und Entscheidungen

lischer Krise vor allem die dezentralen.

A}

auch die Unterstützung der Kultur- und
landsmannschaftlichen Aktivitäten der

ständigkeit anerkannt werden muß.

Erfolg die Erhaltung ihrer Siedlung durchgesetzt hat, für ein Volkshaus, das durch
Umbau des alten, ausrangierten Waschhauses geschaffen werden soll2; in Ober-

Nutzungsangebot positiv oder negativ

eine sozialorientierte Wohnumfeldplanung«die reale Chance zur Stabilisierung

wohnquartierbezogenen Kulturpolitik ist
ausländischen Bevölkerung, deren Eigen-

Verhältnis von Bedürfnisstruktur und

haben.

Initiativen (Volkshaus-, Ausländer-, Jugendzentrumsbewegung) aktiv unterstützen.
Ziel einer solchen Kulturpolitik ist die
Stärkung sozialer Beziehungen in den Stadtteilen, Identifikation mit dem Quartier,
Aktivierung eines breiten bürgerschaftlichen Engagements für die Erhaltung und
Verbesserung des Lebensraumes.
Bestandteil einer solchen dezentralen,

tive Flöz Dickebank, nachdem sie mit

barschaftlichen Zusammenhänge bilden
den Raum sozialer Stabilisierung und
Kontinuität. Stadtplanung, speziell Wohnungsmodernisierungs- und Wohnumfeldplanung, nimmt auf das empfindliche

unmittelbar Auswirkungen auf die Entwicklung der Sozialstruktur im Viertel

ten und vor allem die bürgerschaftlichen

genen Kulturaktivitäten stattgefunden.
In Gelsenkirchen kämpft die Bürgerinitia-

gebildet, die z.T. bereits existieren (z.B.
Eschhaus in Duisburg, Komic in Gelsenkirchen, Fabrik K-14 in Oberhausen).
„Auch in der gewerkschaftlichen Jugendarbeit (vor allem durch das „junge
Forum” im Rahmen der Ruhrfestspiele)
findet eine Neuorientierung der Kulturarbeit auf die konkreten Alltagserfahrun-

eine noch homogene Arbeitersiedlung
privatisiert wird, ob sie Grabeländer als
städtebauliche Mißstände beseitigt und
Gärten mit Eigenheimen bebauen läßt,

Eine arbeitnehmer- und sozialorientierte Wohnumfeldpolitik müßte schrittweise
die dezentralen Kulturaktivitäten auswei-

relle Konsequenzen

unter den Bedingungen verschärfter fiska-

Verkehrsplanungen, Sanierungen, Wohnum:

feldplanungen etc. müssen auf ihre sozia-

Mietentwicklung etc.) sein. Zusammen

bau selbst bedingten sozialen Erosionspro-

mit den örtlichen Gewerkschaften (z.B. Ss.A
im Rahmen von „Arbeit und Leben”)
sollten Probleme der Beziehung zwischen
Wohnen und Arbeiten bzw. des Mobili-

zesse eingedämmt werden. In der Stadt-

tätszwanges stadtteil- bzw. quartiersbe-

teil- und Quartiersentwicklungsplanung
müssen Modelle sozialer Zwangsmischung

zogen aufgearbeitet werden.

len und soziokulturellen Konsequenzen
hinterfragt werden. Nur so können die

durch die Stadtplanung und den Stadtum-

zugunsten der Erhaltung homogener — auch
„einseitiger”” — Sozialstrukturen aufgegeber 4. Aufbau eines stadtteilbezogenen Systems von „Häusern der offenen Tür”
werden. Dabei ist Ghetto-Bildung zu ver-

orientierte Wohnum feldplanung im industriellen Verdichtungsraum”), der demnächst in einem von Franz Pesch und

Klaus Selle herausgegebenen Reader erscheinen wird. Näheres im nächsten Heft.

1) Vgl. RWI: Motive und Strukturen der Wanderungen im Ruhrgebiet, Düsseldorf 1978, S. 24
2) Unter Beteiligung zahlreicher Bewohner wurde
das seit Jahren verfallende und schon fast zu-

gewachsene Gebäude freigelegt, gesäubert und
provisorisch instand gesetzt. Anläßlich des

meiden, indem die Kommune verstärkt
von ihrem bau- und wohnungsaufsichts-

Materielle Voraussetzung für die Dezen-

rechtlichen Instrumentarium Gebrauch
macht, gezielt im Bereich der sozialen

tralisierung kommunaler Kulturaktivitä-

Infrastruktur investiert und so einer

bezogener Kultur- und Kommunikatianszentren. Diese Zentren müssen ‚„‚Häuser

Verslumung entgegenwirkt.
3. Unterstützung stadtteilbezogener
Kulturinitiativen, Dezentralisierung
kommunaler Kulturinvestitionen

Anstelle der zentralen Kulturaktivitäten
in den meist menschenleeren Citys sollte
sich der Schwerpunkt städtischer Kulturaktivitäten in die Stadtteile verlagern.
Wie teilweise im nördlichen Ruhrgebiet
der Fall (Westfälisches Landestheater
Castrop-Rauxel) sollten die Theater

ten ist der Aufbau eines Netzes stadtteil-

2. Dezentralisierung des Angebots an
sozialer Infrastruktur

und beispielhafte Einrichtung handelt und

kultureller Aktivitäten der deutschen und

ausländischen Bevölkerung: von VHS-

Begegnungsstätte verwandelt werden, Bis
heute ist noch keine Entscheidung über eine
finanzielle Unterstützung seitens der Stadt gefallen.
Vgl. „‚Entschließung zur Kultur- und Freizeit-

Kursen über Theater- und Musikveranstaltungen bis zu den Treffs von Mieter-, Arbeitslosenselbsthilfeinitiativen etc.

arbeit’’, Antrag des Jugendausschusses der
IG Metall, beschlossen von der 10. ordentlichen DGB-Bundesjugendkonferenz in Frank
furt/Main im Dezember 1977, in: Werkstatt,
Sonderheft: Gewerkschaft und Kulturarbeit

5, Anerkennung der soziokulturellen
Wohnbevölkerung an das Wohnumfeld

Musikgruppen etc.) vorurteils- und bevormMmundunasfrei unterstützen.

klären die Kongreßteilnehmer, daß es sich bei
dem Volkshaus um eine richtungsweisende
bitten den OB um eine bevormundungsfreie
Unterstützung solcher Initiativen. Mit einem
Aufwand von 60.000 DM könnte das alte
Waschhaus in ein Kulturzentrum und eine

men.

Initiativen für Volkshäuser, Theater- und

Brief an den Oberbürgermeister der Stadt er-

punkte stadtteilbezogener sozialer und

Nutzungsansprüche nicht-mittelständischer, insbesondere ausländischer

te Eigeninitiative der Bevölkerung (z.B.

wohner und Kongreßteilnehmer veranstaltet,
der großen Anklang fand. In einem offenen

der offenen Tür’ sein und von den Benutzern selbst verwaltet werden. ‚‚Häuser
der offenen Tür” wären die Kristallisations-

zum Zuschauer bzw. Teilnehmer kom-

Darüber hinaus müssen die Städte
wesentlich mehr als bisher die kulturel-

UNESCO-Kongresses ‚„‚,Kultur und-Alltag’” im

Juni 1978 in Gelsenkirchen wurde ein Festabend mit Musik und kaltem Buffet für die Be:

Wie oben aufgezeigt, sind die Belastungen
und Risiken des industriellen Produktionsprozesses klassen- und schichtenspezifisch
verteilt. Eine arbeitaehmerorientierte

Wohnumfeldplanung muß hieraus den
Schluß ziehen, den Regenerationsansprüchen dieser Teile der Bevölkerung besondere Priorität einzuräumen, um die fakti-

Nr. 13—15, 1978, S. 23.
4

„Zwar sind die Kulturetats in den letzten Jahren absolut gestiegen, jedoch ist ihr Anteil
am Gesamthaushalt der Gemeinden zurückgegangen und liegt 1978 in den Städten, die
den Großteil aller Mittel für die Kulturarbeit
im Revier aufbringen, nämlich in Duisburg,

Essen, Bochum, Gelsenkirchen, Dortmund
und Hagen (2.800.000 Einwohner), zusammen
bei 4%. Dabei entfallen allein 55% auf die von

ihnen finanzierten Theater und Orchester,
17% auf die Büchereien und 7% auf die Weiterbildung.” ( EICHLER, K.: Kultur an der
Ruhr — Kulturelle Infrastruktur und Kommu-

sche Benachteiligung nicht noch weiter
zu verschärfen. Für die planerische Praxis

nale Kulturpolitik im Revier, in: tendenzen

Maßnahmeschwerpunkte sind hier insbesondere die Bereiche Bildung und Kultur

heißt das nicht nur eine Neufestsetzung
von Nutzungsprioritäten sondern ein

„So will Duisburg, die am höchsten verschuldete Stadt in der Bundesrepublik, im Rahmen

sowie Medizin.
Die ärztliche Versorgung in den Aus-

tik an mittelständischen Ordnungs- und

länderschwerpunkten ist i.a. wesentlich
schlechter als in den besseren Gebieten

der deutschen Wohnbevölkerung. Ähnliches gilt für die deutschen ArbeiterQuartiere, vor allem die peripheren Wohnsiedlungen der 60er Jahre. Hier muß die
Gemeinde gezielt auf die Niederlassung
praktischer Ärzte — auch ausländischer —

hinwirken.
Im Bereich der Bildungspolitik muß
die Tendenz der letzten Jahre zur Zentra-

lisierung von Bildungseinrichtungen kritisch überprüft werden. Aufgrund der
bekannten Wechselwirkung zwischen Angebot und Wahrnehmung des Bildungsangebotes müssen verstärkt die sozial benachteiligten Stadtteile, vor allem auch

die Ausländerquartiere, berücksichtigt
werden.

Die Forderung nach Dezentralisierung
des Bildungsangebotes gilt auch im besonderen Maße für die Erwachsenenbildung durch die VHS und hier insbesondere für Sprachkurse für Ausländer.
Ein weiterer Schwerpunkt der dezentralen VHS-Arbeit sollte die Behandlung
von Konflikten im Stadtteil (Verkehrs-

Planungen, Sanierungen etc.) bzw. im

Wohnbereich (Modernisierunasprobleme.

grundsätzliches Umdenken und eine Kri-

Nr. 121, Sept./Okt. 1978, 5, 8.
eines $taatlich verordneten Sparprogramms
bis 1985 vier Zweigstellen der Stadtbibliothek
schließen.” (ebd.)

Ästhetikbegriffen.

Diese Forderung bezieht sich sowohl
auf Wohnumfeldverbesserung wie auf
die Wohnungsmodernisierung und das
Verhältnis beider zueinander. So wenig
es den Bedürfnissen der Bewohner einer

Arbeitersiedlung entspricht, wenn das
für mittelständische Bedürfnisse „zu kleine” Wohnzimmer auf Kosten der ‚,zu gro:
ßen’” Wohnküche vergrößert wird — wie

häufig bei Modernisierungen der Fall —,
sowenig sinnvoll ist es, ausländischen
Arbeitern als Ersatz für ihr zerstörtes Grabeland einen Platz in einem Dauerklein-

garten anzubieten. Stadtteilpolitik und
-planung müssen hier eine neue Sensibilität finden, vor allem aber müssen klare

politische Entscheidungen zugunsten
der „„‚Nischennutzungen” fallen. Die Voraussetzungen hierfür sind jedoch in den
Stadtparlamenten — wie oben aufgezeigt -

denkbar gering; so wird die Verteidigung
dieser Form von Wohnqualität auch in
Zukunft wesentlich die Sache von Bürgerinitiativen bleiben.
Der Beitrag von U. Hellweg ist ein Auszug aus einem längeren Aufsatz (‚Ansatz
punkte für eine arbeitnehmer- und sozlal62

Roland Günter

Leben auf der Straße
Leben auf der Straße? Gab es das nur in
warmen Ländern? In Italien? Auf den

Kanarischen Inseln?
Nicht nur im Ruhrgebiet, sondern

auch anderswo in der BRD zeigt jede

Arbeitersiedlung bei einigermaßen gutem
Wetter, daß auch hierzulande der StraßBenraum erstaunlich gut benutzbar ist.

Früher waren auch bei uns die Stra-

ßen kaum weniger intensiv benutzt wie
in den Mittelmeerländern. Beweise liefern zum Beispiel die beiden niederländischen Fotografen Jacob Olie und
Henri Berssenbrugge, die in den Nieder:
landen zwischen 1860 und 1930 das

Klima, das in etwa dem unseren ent-

spricht.
Wenn die Bedingungen dafür geschaffen sind, funktioniert das auch heute
wieder — z.B. in den „„verkehrsverlangsam

ten Zonen” in Delft und anderen Städten.

Straßenleben aufnahmen — in einem

Jacob Olie, Amsterdam gefotografeerd. 1860—1905. Samengesteld door Kees Nieuwenhuizen. Nawoord van Wim Klinkenberg. (Van Gennep)
Amsterdam 1974.
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Henri Berssenbrugge, Straat- en landleven. 1900—1930. Samengesteld door Kees
Ni
i
OO ern eD Aterdam 1976.
g
r Kees Nieuwenhuizen. Vorwoord van H.J. Scheffer en C.H. Slechte.

GR

Lucius Burckard

Demokratie im Städtebau: Pavia
Der Artikel wurde aus der

„Basler Zeitung” übernommen
Weitblickende Italiener wollen die Regierbarkeit ihres Landes von unten,
von diesen intakten Teilen her wieder
aufbauen. Das bedeutet zunächst, im
Zentralstaat Italien, die Abgabe von
Kompetenzen an die lokalen Einhei-

ten, also Dezentralisation, Föderalismus. Das Decentramento schafft neue

Entscheidungsebenen: unterhalb der
Nation die Region, unterhalb der
Provinz das Comprensorio (Stadt-UmJand-Verband), und unterhalb der Gemeinde das Quartier. Mit der Überschaubarkeit stellt sich auch Demokratisierung ein; die Artikulation der Alltagsbedürfnisse sollen das dunkle
Bündnis

zwischen

Bürokratie

und

Wirtschaftsmächten durchbrechen, das
bisher den Massen das Gefühl der

Rechtlosigkeit vermittelte.

Alltagsarchitektur, sondern um die
Gesamtstadt. In den Zeiten der päpstli-

chen Herrschaft, die bis ins vorige
Jahrhundert gedauert hatte, war die
Stadtfläche von Bologna zu 30% von

geistlichen Gebäuden überbaut; der
Rest sind Bürgerpaläste, Bürgerhäuser

und Handwerker-Boutiquen, alle gleichermassen uniform durch den Zwang,
sich an den Trottoirarkaden zu beteili-

gen. Angesichts solcher Dimensionen
gelangt Denkmalpflege in die Nähe industrieller Baurationalisierung, will sie
sich nicht auf das Ausserordentliche

beschränken, sondern die Alltagsarchi-

zialistisch regierten Stadt, studierten

scheidenden Nuance davon ab. Als

Stadtplaner, wie es möglich ist, eine

Nenni-Sozialist ist der Bürgermeister
Elio Veltri politisch weit risikofreudi-

Ver-

Cityringe,

«Entlastungs»-Strassen,

Fussgängerzonen, Tiefgaragen usw. In

Bologna ist Verkehrsplanung nicht
Selbstzweck, nicht einmal Stadtplanung wird für sich allein gemacht: alles
ist eingebettet in eine umfassende Sozialpolitik, in eine Politik für die jetzt
hier anwesende Bevölkerung. Das be-

deutet: Die Stadterweiterung geschieht
nur im Rahmen des normalen Zu-

ger als die orthodoxen Technokraten

der

Bologneser

kommunistischen

Junta: Veltri vertraut der Volksmei-

nung und liebt die politische Ausein-

andersetzung ohne vorausgehenden
Konsens; er will eine Bürgerbeteiligung ohne Einschränkung und er schuf
deshalb von allem Anfang seines Wirkens an Quartierkomitees mit echter

Beschlusskompetenz. In Bologna sind
die Bürgerräte noch ernannt, in Pavia

sind sie jetzt gewählt. In Bologna neh-

wachses und der Umzugsbedürfnisse

men sie die Beschlüsse des Stadtrates
zur Kenntnis und machen Anregungen

der Einwohner, nicht zugunsten von

dazu; in Pavia verfügen sie über den

Neuzuzügern, die irgend einmal kom-

kommunalen Besitz in dem betreffen-

men

den Quartier sowie über denjenigen
Anteil des Gemeindebudgets, der in

sollen.

Die

kontrollierte

Er-

schliessung der neuen Aussenquar-

tiere, ein gemässigter Nulltarif und der
Ausgleich der Versorgungslage zwi-

einem bestimmten Zeitraum in diesem
Quartier ausgegeben werden soll.

schen Innenstadt und Stadtrand — das

sind die Eckpfeiler einer vernünftigen
Stadtplanung. Und damit diese auch
von der Bevölkerung getragen und
verstanden wird, schuf Bologna zwei
neue Beschlussebenen: Oberhalb der

Kommune

das

Comprensorio,

den

Stadt-Umland-Verband, und unterhalb der Stadtebene die Quartiere mit
ihren ernannten Quartierräten, die das
Recht auf Orientierung durch die
Stadt haben.

Bologna praktiziert das Null-Wachstum zugunsten der Bürger gewissermassen nolens volens: Wer zieht schon

nach Bologna? Pavia ist durch das
Wachstum Mailands ernsthaft bedroht:
unter der DC-Junta bot es sich an als

sicherer und angenehmer Wohnvorort

für die gehobenen Bevölkerungsklassen Mailands; der allmählich sich auf-

lösende

landwirtschaftliche

Gross-

grundbesitz stieg direkt in das Wohnungsbaugeschäft um. Kein Geringerer
als der finnische Architekt Alvar Aalto
hatte noch für einen lokalen Spekulan-

Auch die Denkmalpfleger reisten
gerne nach Bologna und studierten
dort eine Denkmalpflege im grossen
Stile: Da geht es nicht mehr um ein-

zelne Gebäude, nicht um die Rettung
von Kunstdenkmälern zwischen grauer

66

ner gesamten Sozialpolitik bedarf es

einer Doktrin sowie der gesetzlichen
Instrumente. Das Problem von Bo-

logna und Pavia ist das einer sozialisti-

schen Stadtpolitik im kapitalistischen
Staat. Die Doktrin für beide Städte

niedergelegt hat, unter anderem in

Bolognas fort, weicht aber in einer ent-

zerstörerischer

Eine solche Stadtplanung zugunsten
der Bevölkerung und im Rahmen ei-

In den vergangenen zwei Jahren ist es

In Bologna, in der seit zehn Jahren so-

kehrsplanungen: ohne Durchbrüche,

Spekulation angelockt werden müsssen.

planer Prof. Giuseppe Campos-Ve-

Lange Zeit war Bologna das Reiseziel
der Urbanisten und Denkmalpfleger.

Wunderwerke

sein muss, nicht zugunsten von Bevöl-

kerungsgruppen, die erst durch die

tektur, den historischen Rahmen und
gleichzeitig die nützliche und bewohnbare Bausubstanz der Stadt erhalten.
der kleinen Stadt Pavia gelungen, die
Aufmerksamkeit der Fachwelt auf sich
zu ziehen. Pavia setzt das Experiment

grosse Altstadt im Zentrum einer’ modernen Stadt zu erhalten ohne die

treu dem in Bologna gelernten Grundsatz, dass Stadtplanung eine Politik für
die heute hier anwesende Bevölkerung

ten eine Wohnüberbauung projektiert;

stammt von dem italienischen Stadt-

nuti, wie er sie in mehreren Büchern
«Amministrare

Stadtplanung

l’urbanistica»

verwalten.

Die

—

die

indu-

strielle Grosstadt unserer Zeit ist eine
Klassenstadt, sie besteht aus einer Alt-

stadt, die sich in zwei Teile teilt, die
reiche Altstadt und die arme Altstadt,
und aus den reichen und den armen

Aussenquartieren. In der reichen Alt-

stadt wird ständig abgebrochen und
gebaut: ein Geschäft steigert dem andern die Liegenschaft weg, die Bewohner werden verdrängt und der enge
Raum wird immer intensiver ausgenützt. In der armen Altstadt wohnt die

Unterschicht, die Gebäude verfallen,
die Besitzer interessieren sich nicht
mehr für die Rendite, sondern nur

noch dafür, wie sie die Liegenschaft
verkaufen können, das heisst, wie sie
das für sie

interessante Stückchen

arme Altstadt der reichen Altstadt zu-

führen können. Von den aus der In-

nenstadt verdrängten Bewohnern ziehen einige in die reichen, andere in die
armen Aussenquartiere. Was spaltet
die Stadt in eine arme und eine reiche?

Campos-Venuti gibt die Antwort darauf: Der Wert des städtischen Bodens
besteht aus der Grundrente und der
Differentialrente. Die Grundrente entsteht dadurch, dass der Boden vom
agrarischen zum Stadtboden wird, Akkerland zu Bauland. Die Differentialrente entsteht durch die unterschiedli-

che Ausstattung dieses Bodens mit
Dienstleistungen. Nur selten besteht
die Differentialrente aus Unterschieden

natürlicher Art: etwa die Aussicht auf

einen See oder ins Gebirge. Meist sind
die Ausstattungen künstlich und gebaut: eine gute Versorgung mit Ge-

schäften, Schulen, Transportmitteln,

Erbolungsstätten und Parks. Diese
Ausstattungen verteilen sich nach dem

Elio Veltri ist sehr stolz darauf, diese
Wohnüberbauung trotz der finnischen
Prominenz verhindert und das Ge-

Grundsatz «Wer da hat, dem wird ge-

lände in die Landwirtschaftszone zurückgestuft zu haben. Er tat dies ge-

zu ihrer Kundschaft, also zur Stadtmitte oder in die reichen Aussenquartiere.

geben». Die private Folgeleistung eilt

«Urbanistica Alternativa»
oder Bemerkungen zu einem Konzept
«... Warum soll man die zu bepla-

sind, lehrt uns darüber hinaus — so

nende Fläche als tabula rasa betrachten und sich auf dieser austoben mittels einer unangemessenen Suche
nach Formen, wenn sich auf diesem
Gelände nicht nur Bauernhöfe oder

gültig das architektonische Werk in

andere Gebäude befinden, die der
Generalplan zu berücksichtigen verlangt, sondern auch Niveau-Unter-

schiede,

Gebüsche,

bescheidene

Trampelpfade, Bewässerungsgräben,

Anfänge städtischer oder bäuerlicher

Landschaft von hoher Kostbarkeit?

seinem Entwurf aussah —, dass die

neue Siedlung notwendig in Etappen
gebaut wird, und dass also, bevor
man zu der vorgestellten Anlage
kommt — sofern man

je

so

weit

kommt —, dieses Quartier jahrelang

ein Torso, kalt, ausdruckslos bleiben
muss, eben weil sein Ausdruck, seine
Wärme, seine Aussage eben von der

Verwirklichung der Gesamtkonzeption abhängen.

Warum den Anspruch erheben, auf

Der neue Plan für den sozialen Woh-

einem weissen Blatt Papier ex novo
eine Ansiedlung zu erfinden, wenn

sen, vom neuen Bebauungsplan von

man

nachher

—

über

die

neuen

nungsbau von Pavia hat, infolgedes1976 nicht nur die allgemein quanti-

Wohnhäuser hinaus — künstlich Ge-

tativen

ländebewegungen ausführen muss,
Büsche pflanzen, Fusswege anlegen

sondern auch die noch zu entwik-

muss, um der neuen Siedlung Leben
zu geben, indem man die Ansätze
der existierenden Landschaft vernichtet, um neue zu schaffen, die

hende Qualität hervorzuheben, und

und einen Teich mit Wasser füllen

kaum je so überzeugend sein werden?

Die Erfahrung mit all diesen neuen
Ansiedlungen, die durch die Zerstö-

rung des Vorgegebenen entstanden

Entscheidungen

erhalten,

kelnde Vorschrift, bei alten, sanie-

rungsbedürftigen Anlagen ihre beste-

neue Anlagen auf Geländen zu
schaffen, welche leer sind nur in der

trägen Vorstellung der Techniker am
Zeichentisch.»
Aus: Urbanistica Alternativa a Pavia

Herausgegeben von: Giuseppe Campos Venuti und Federico Oliva, Marsilio Editori Venezia 1978

legte Planwerk ist der Flächennutzungsplan, der «piano regolatore». Seine wesentliche Aufgabe ist die Rückzonung: die grossen Flächen agrarischen

Grossgrundbesitzes, die für künftige
Einfamilienhausüberbauungen
und
Wohnsiedlungen vorgesehen waren,
sind die Grünzone zurückgenommen.
Mehr noch: diese Grünzone wird ein-

geteilt in die Zone geschützter Landwirtschaft und in eine Zone künftiger
Grünanlagen. Der Zuwachs an Neubauten soll sich auf den noch unbebauten Terrains bestehender Quartiere
ansiedeln. Mit einer Ausnahme: In

Zusammenhang mit

der geplanten

Ausdehnung der Universität wird noch
ein Siedlungsgebiet für sozialen Wohnungsbau und für Studentenwohnun-

gen ausgeschieden.

Der dritte Schritt in Richtung auf ei-

nen sozialen Städtebau besteht in der

Anwendung der Gesetze für’‘die Sub-

ventionierung des sozialen Wohnungsbaues auf schon bestehende Häuser,
insbesondere auf die Altstadt. Die in
der Altstadt wohnende minderbemittelte Bevölkerung soll auf diese Weise
in ihren alten Gebäuden neue, men-

schenwürdige Wohnungen erhalten.
Dieses geschieht im optimalen Falle
durch Verträge zwischen der Stadt,
den Hausbesitzern und den Mietern,
im Falle aber, dass der Hausbesitzer
nicht will oder kann, durch ganze oder
zeitweilige Übernahme des alten Gebäudes durch die Stadt. Heute sind in
der Altstadt zwölf Strassengevierte für
den sozialen Wohnungsbau, also für

die subventionierte Sanierung, vorbeDie städtischen Folgeleistungen eilen
hinterher, einmal, weil die normalen
Stadtverwaltungen nur reagieren, nicht
lenken. Zum zweiten aber deshalb,
weil die Mängel artikuliert sein müssen, um behoben zu werden, und re-

nen zu bewerkstelligen, nun auf die

Stadt finanziert werden; die Möglichkeit der Expropriation und der Finan-

Die Rückzonung

zer wirken, selber etwas zu tun und

als Aufgabe

klamieren können die gehobenen Bevölkerungsschichten am besten.

Eine Stadtplanung zugunsten der Bevölkerung besteht also — nach Campos-Venuti — ganz einfach darin, die

Versorgungsleistungen zwischen den
Quartieren auszugleichen. Gleiche

Versorgung gibt gleiche Differential-

stimmt. Nicht alle können von der

Stadt selber anwenden und den bestehenden Baubestand damit sanieren.

Treu der Lehre von Campos-Venuti ist
der erste von Veltri vorgelegte städte-

bauliche Plan ein Ausstattungsplan. Er
stützt sich auf gesetzliche Bestimmungen, welche es den Kommunen ermöglicht hatten, Teile des städtischen Aus-

zierung soll in der Regel nur als drohende Aufforderung an die Hausbesit-

Subventionsgesuche einzureichen. In
einem der bezeichneten Blöcke wird
heute demonstrativ ein von der Stadt

durchgeführtes

Sanierungsvorhaben

Möglichkeit.werdnau

gebaut: Altstadthäuser, die in Teilen

auf mittelalterliche Türme und in den
Grundmauern auf römische Bauten

zurückgehen, werden ohne Verände-

rung der Bewohnerschaft auf einen

rente, gleiche Differentialrente glei-

dehnungslandes für künftige Infra-

chen Bodenpreis. Gelingt es, die Bodenwertkurve der Stadt einigermassen

struktur vorzubehalten und notfalls zu

modernen Standard gebracht. Nach

expropriieren. Nun werden bestehende
Stadtquartiere auf ihre Mängel hin un-

Auskernungen

auszugleichen, so ist auch die Benachteiligung der «armen Altstadt» und

der «armen Aussenquartiere» aufgehoben. Stadtplanung besteht also
darin, in jedem Quartier die wesentli-

chen Versorgungsmängel aufzuspüren
und die zu beheben.

tersucht. Was fehlt den bestehenden

Aussenquartieren, insbesondere den
«armen»? — Schulen, Kindertagesstät-

ten, ein Quartierzentrum, Buslinien.
Und was fehlt der «armen» Altstadt?
_— Im wesentlichen Gärten, Parks, Frei-

Instrumentarium. Sozialistische Politik
in der kapitalistischen Stadt besteht
also darin, die Gesetze des kapitalisti-

flächen. Pavia legt als erste italienische
Stadt eine Norm der pro Kopf notwendigen Freiflächen-Ausstattung fest; es
ist kein Zufall, dass die hier festgelegte

schen Landes so auszulegen, dass sie

Norm von 26'/, m* in die Normen der

Dazu braucht es aber ein gesetzliches

gegen die spekulative Expansion und
für die anwesende Bevölkerung wirken. Die Leistung nun des Bürgermeisters von Pavia und seiner stadtplanerischen Berater ist die, dass sie den

stadtplanerischen Gesetzesapparat Ita-

liens, der geschaffen wurde, um die
Ausdehnung der Städte in die Grünzo-

Region

Lombardei

übernommen

wurde. Damit, mit dem so konzipierten Ausstattungsplan, dem «piano dei
servizi», hat sich die Stadt die Mög-

vorgenommen:

wo

Strassen überbaut oder Höfe zugebaut

worden sind, sollen neue Grünflächen

oder Durchgänge entstehen. Die Be-

wohner überstehen den Umbau im

Gebäude selbst; wo dies aus techni-

schen Gründen nicht möglich ist, werden sie für ein halbes Jahr in ein soge-

nanntes «Parking-Gebäude» umgesie-

delt. Als Parking-Gebäude dienen
leerstehende Häuser, möglichst in der
Altstadt, die sich in Gemeindebesitz
befinden.
Die Sanierung geschieht durch einen

individuell vorgehenden Sozialplan.

lichkeit expropriatorischen Eingriffs

Jede einzelne Haushaltung erhält am
alten Ort eine auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene neue oder erneuerte
Wohnung. Dabei wird ein Raumaus-

Das zweite von der neuen Junta vorge-

gleich zwischen den Familien vorge-

sowohl auf die Aussenquartiere wie
auf die Altstadt geschaffen.

67

nommen: Manche Familien sind ge-

wachsen und leiden unter Raumnot,

Die Konzeption

noch eine einigermassen ursprüngliche

dafür belegen andere, infolge gestopp-

der Dezentralisation

als Fluss noch einigermassen gesundes

ter Mietpreise, zu grosse Flächen. Be-

sondere Aufmerksamkeit gilt dem lokalen Kleinhandel, den Läden und den
Handwerkern: Die sozialistische Re-

Pavia hat Quartierkomitees gebildet,
in dem Augenblick, wo Elio Veltri mit

nug, gerade dieses — in den Augen von

seiner linken Junta die Stadtregierung
übernahm. Die ganze Planung, wie wir
sie geschildert haben, ist in Auseinan-

Kapitalisten und Kommunisten glei-

dersetzung mit den Quartierkomitees

chermassen überlebte — Kleingewerbe

zu erhalten, wie überhaupt demjenigen
geholfen werden soll, der sich selber

und mit den Quartieren selbst entstanden; noch kleben an den Wänden die
kontroversen Plakate dieser äusserst

erhalten kann. — Damit bewahrt Pavia

offenen Auseinandersetzung. Inzwi-

gierung von Pavia ist unorthodox ge-

nicht nur einen Berufsstand, sondern

auch eine städtische Ambiance, die das
Leben in diesen Altstädten angenehm
und schön macht.

schen ist in Italien das Gesetz über die

Dezentralisierung beschlossen worden,

Landschaft durchfliesst und der auch

Wasser enthält, ist für die grossen Industriezentren der Lombardei, insbesondere Mailand, das letzte Erholungsgebiet. Der Park des Tessin soll
kein Nationalpark nach schweizerischem Muster werden; vielmehr ein
Gebiet, in welchem die bestehende

Bewirtschaftung weitergeht, ohne aber
die

Erholungsqualitäten

der Land-

schaft weiter in Frage zu stellen. Der
Park umfasst also sowohl natürlich gebliebene Zonen wie landwirtschaftliche Gebiete und sogar kleinere und

grössere Städte, deren grösste Pavia

Diese kommunal gelenkte Sanierung

es bestimmt, dass sich in Städten
Quartiere auf zweierlei Art bilden
können: Städte können Quartierräte

geht nicht kampflos ab. Die Hausbesit-

mit lediglich konsultativer Bedeutung

zer versenden «vorsorgliche« Kündigungen. An den Wänden hängen städ-

bilden; solche Quartierräte sind dann

übergeordneten Naturparks sein soll,

tische Plakate, die die Bewohner auf-

weisen und die Wohnungen nicht aufzugeben. Manche dieser Plakate sind

proportional in der gleichen Zusammensetzung der Parteienzugehörigkeit
wie der Stadtrat selbst aufgrund der
Wahlen. Quartiere aber, die beschluss-

von den Hausbesitzern weggerissen

fassende

fordern, die Kündigungen zurückzu-

worden; auf anderen steht «Ladri» —

Diebe —, gemeint sind die Stadtbehör-

den! An einer Quartierversammlung
erzählt ein Mieter: «Neulich kam mein
Hausherr und sagte: «Man will uns das
Haus wegnehmen; wir müssen zusammenhalten.» Ich antwortete ihm: Ich
sehe Sie heute zum ersten Mal. Bisher
kannte ich nur Ihre Kontonummer.

Mit meinen Einzahlungen hätte ich Ihnen das Haus schon abkaufen können,
es gehört aber weiterhin Ihnen. Eine
Enteignung trifft also nicht uns, sondern Sie.»

Die vierte und wichtigste Stossrichtung
der pavesischen Politik ist diejenige
des «Decentramento», der Partizipation und der Delegation kommunaler
Gewalt an die Quartiere. «Decentra-

mento» ist eine im heutigen Italien
vielgehörte Parole, und man muss viel-

leicht gerade gegenüber der Schweiz,
die seit alters her ein föderalistisches

Land ist, auf die spezifischen Unterschiede der italienischen Dezentralisierungsbewegung hinweisen. Bei uns ‚in
der Schweiz ist die lokale Tradition zu-

gleich eine konservative; die örtlichen
Rechte werden gegenüber dem «fortschrittlichen» Zentralstaat geltend gemacht. (Eine erste Ausnahme von die-

ser Regel ist vielleicht die Bildung des
Kantons Jura.) Italien ist traditionell
zentralistisch:
die
Stosskraft der
Staatsbildung von 1871 hat die damals
noch existierenden örtlichen Gewalten, Fürstentümer und geistliche
Mächte, vollkommen überrollt. Eine
dezentralisierte Alternative zu diesem

Zentralstaat, die Bildung von Regionen, Comprensorien und auf kommunaler Ebene die Institutionalisierung
der Quartiere konnte immer nur von

links kommen. Vor dem Ersten Weltkrieg war es der linke Flügel der Liberalen, der solche Ideen aufbrachte;
durchgesetzt haben sie sich aber erst in
neuester Zeit unter dem Mitte-Links-

Regime und heute verstärkt im Vorfeld des historischen Kompromisses.

GQ

vom Stadtrat zu ernennen, und zwar

Zuständigkeiten

erhalten,

müssen von gewählten Quartierräten
vertreten sein; diese Wahlen müssen
getrennt von den Stadtratswahlen

stattfinden. Den ersten Weg geht Bologna, den zweiten Pavia, das schon
mit den vorbereitenden Quartierkomitees Erfahrung hatte.
Die Institutionalisierung der Paveser
Quartierräte ist neu; Erfahrungen liegen noch wenige vor. Wir hatten Gele-

genheit, mit einigen Vertretern von

selbst ist. Die Tatsache nun, dass eine
so grosse Stadt wie Pavia Teil eines
schafft naturgemäss eine
Konflikten. Denn es ist
schied, ob die Stadt Pavia
gebiete und Flussufer für

Reihe von
ein Unterihre Grün-

sich selbst

und die eigene Bevölkerung erhält,
oder ob diese Ufer ins Erholungskonzept der nach Mailand orientierten

Region gehören.

Das Beispiel der Naturparks zeigt in
exemplarischer Weise die Konflikte
auf, die aus der Konzeption der Dezen-

tralisierung entstehen können. Dezentralisierung mobilisiert einerseits Bürgerkräfte für die Erhaltung der Umwelt, von denen man immer behauptet
hatte, dass sie nicht mehr vorhanden
seien. Das Decentramento bewirkt, das

Quartierräten zu sprechen. Erstaunlich
ist die Offenheit, mit welcher sie ihre
Konflikte gegenüber der Stadt austra-

‚Wunder, dass Bevölkerungen, denen
man die Mitsprache längst abgewöhnt
hatte, in ihrem alltäglichen Bereich
plötzlich doch politisch interessiert

gen. Die Konflikte selbst entstehen aus

werden. Aber dieses Interesse lokali-

alltäglichen Anlässen; denn die von
der Stadt vorgelegten Pläne stellen die
unmittelbaren Bedürfnisse des Quar-

siert sich auf einer Ebene, die überge-

tiers gegenüber allgemeineren Absich-

sen Planungen — ausser acht lässt. So

ordnete Gesichtspunkte — so meinen

es wenigstens die Vertreter der gros-

ten zurück. So wies das Quartier Val-

interessiert uns in Pavia die Frage: wie

lone einen Verkehrsplan zurück mit
der Begründung, dass dieser Plan dem
Quartier nichts biete und dass die al-

ist Planung auf Quartierebene mög-

leinige Notwendigkeit in diesem Quar-

regionaler Ebene die Frage: wie kann
eine Stadt Umweltschutz betreiben,
ohne den Bezug zur grösseren Region?

tier die Schaffung von Radfahrwegen
sei. Dieses selbe Quartier möchte
gerne eine in städtischem Besitz befindliche Uferzone eine Flüsschens in

einen zugänglichen Park verwandeln.
Den Hinweis der Stadt, dass die Pflege
eines solchen Parks nicht finanziert
werden könne, konterte das Quartier
mit dem Vorschlag, den Park in einen

öffentlichen und einen Schrebergar-

lich ohne Verletzung der Interessen
der Stadt? Und so interessiert uns auf

Italien befindet sich heute in einer ent-

scheidenden Umwandlung. Bestimmte
übergeordnete Institutionen, die Nation, die Grosstädte, stecken in einer
politischen Krise. Kleinere Teile, Re-

gionen, Provinzen, Gemeinden, sind

aber intakt und teilweise mindestens
ebenso gut verwaltet und ebenso de-

mokratisch regiert wie entsprechende

tenteil zu spalten und die Schrebergärtner zu verpflichten, auch den öffentlichen Teil zu pflegen. So zeigt
sich, dass die Dezentralisation nicht
nur Partizipation, sondern tatsächliche

Das Decentramento versucht die Heilung der Gesamtnation aus diesen intakten Teilen; gleichzeitig versucht es

Bürgerhilfe mobilisiert.

die Aktivierung derjenigen Kräfte, die

Die umweltfreundliche Politik der
Stadtregierung von Pavia, die die Erhaltung der Altstadt und der auf Stadtboden befindlichen landwirtschaftli-

chen Grünräume verfolgt, integriert
sich in die Bemühungen der Region
Lombardei um die Schaffung des grossen Naturparks am Ufer des Tessin.

Der Tessin, der von der Schweizer
Grenze bis zur Einmündung in den Po

Gemeinschaften nördlich der Alpen.

durch die Studentenrevolte von 1968

aufgeweckt, seither aber durch politische Misserfolge frustriert worden
sind. Diese Kräfte aus dem Abseits ver-

zweifelter Aktionen _herauszuholen
und sie wieder in den Dienst der allgemeinen Politik zu stellen, ist wohl die
wichtigste Funktion des Demokratisierungsprozesses, der gegenwärtig in Italien versucht wird. Lucius Burckhardt

Stichworte und Fakten zum Stadtverkehr
Eine Kurzinformation, herausgegeben
Umweltschutz e.V. (BBU)

vom Arbeitskreis

Verkehr

im

Auch im Winter bleiben zu Fuß-Ge-

1. Verfügung über Verkehrsmittel

hen und Radfahren die wichtigsten

Verkehrsmittel 12:

Das gängige Vorurteil ist, jeder Bürger
aller Haushalte sind motorisiert, 1
e nur 35% aller Frauen und 77% aller

Männer haben einen Führerschein2
2 40% aller privaten Autos werden

haltungsvorstand (meistens der
Mann) beansprucht und stehen den
Ein sehr viel breiter verfügbares Verkehrsmittel ist das Fahrrad, was leider

in der Verkehrsplanung meistens übersehen wird.
9 60% aller Bundesbürger haben ein

Fahrrad und 85% aller Haushalte,
e jährlich werden 3.300.000 Fahrräder
verkauft (einschl. Mofas), aber nur
Füße zum Gehen schließlich sind —

außer bei einigen Schwerbehinderten —

bei jedermann vorhanden.
2. Benutzung von Verkehrsmitteln

Das gängige Vorurteil ist, das Auto sei
das meistbenutzte und damit wichtigste
Verkehrsmittel. Aber

36,9% der Wege mit dem Auto (als

Selbstfahrer) gemacht.5

Bei allen Weg/Fahrtzwecken sind
Fuß- und Radweg durchgängig am
wichtiasten:

Zweck
Beruf/

Ausbild.

Auto Fuß/Rad__ ÖNV

26,5%

49,9%

23,6%6

3,6%
26,7%

68,0%
55,5%

28,4%7
17,8%8

7,1%

A

70,0%

11,0%9

oder mit dem ÖNV (9,7%) 19.
» Auch gut Ausgebildete, Einkommensstarke machen viele Wege zu Fuß

planung. 20
5. Die Mobilitätsentwicklung

Länge/Distanz der Wege oder die Zeit/
Dauer der Wege bezieht. Es gibt sehr

Auch hier ist das Gegenteil richtig:

ernsthafte Zweifel an der gewachsenen
Mobilität:

® 64,3% aller Radfahrten länger als 1_km,
19,6% sogar weiter als 4 km sind; 1 5
@ die durchschnittlichen Gehweiten der

= Mobilität auf die Zahl der Wege, die

® seit 1950 — also einer fast noch auto-

losen Zeit — bis heute ist die Zahl der

Wege je Einwohner lediglich um 10%

gewachsen. Statistiken, die große Mobilitätssteigerungen nachweisen, haben

reg (mäßig die Fuß- und Radwege

vergessen. 21

etwa 80% aller heutigen Wege wurden
bereits 1950 mit gleichem Ziel und

gleicher Quelle zurückgelegt, damals
meist zu Fuß oder mit dem Rad oder

mit dem ÖNV, heute oft mit dem
Auto. Nur 20% aller Wege sind neue

Fußgänger beim Einkauf in der Innen-

Wege, d.h. Wege mit Distanzen und

stadt in Essen 1200 m, in Düsseldorf

Quellen und Zielen, die 1950 noch

1550 m und in Darmstadt 1140 m

nicht vorhanden oder noch nicht er-

sind, beim Weg zur Arbeit in der City

reichbar waren;22

von München 1370 m. !6

der Zeitaufwand im Verkehr ist seit
1950 gestiegen, d.h. trotz schnellerer
Verkehrsmittel wird nicht Zeit gespart

von allen Wegen zwischen 1 km und

2 km sind 54,3% Fuß- und Radwege,
von den Wegen zwischen 2 km und

3 km 33,9% und von den Wegen ZWischen 3 km und 4 km 20.4%. 17

sondern verschwendet.23
Einen echten Mobilitätsfortschritt hat das
Auto offenbar vor allem für Bevölkerungs-

gruppen mit vorzugsweise langen Wegen

cher einschlägiger Untersuchungen
zum Verkehrsverhalten, meistens falsche

® durchschnittlich schätzen Verkehrs-

planer und Verkehrswissenschaftler
9 Auch Autobesitzer machen viele Wege zu Fuß oder mit dem Rad (36,3%)

Verkehrsplaner bevorzugen mittlerweile eine Planungsstrategie, bei der
möglichst viel Autoverkehr vermieden
werden soll, z.B. durch mehr Fuß- und
Radwege oder durch bessere Standort-

Außerdem heißt es immer, das Auto werde natürlich nur für weite Wege benutzt.

Verkehrsgeschehen.
19,0%

Denn:
8 77% aller Stadtplaner und 60% aller

Angeblich hat das Auto eine große Beweglichkeit in unsere Städte gebracht.
Dabei ist unklar, ob sich Beweglichkeit

— autoorientierte — Vorstellungen vom

im Neben-

Immerhin scheint sich — angesichts der
falsch geschätzten — überhöhten Zahlen

der Infrastrukturstandorte sind auch
heute noch 55,3% aller Wege unter
3 km lang, aber nur 29,1% über
6 km. 13

Die Experten haben heute, trotz zahlrei-

Einkauf

zentrum

32,6%

11,5%

4. Die Meinung der ‘Experten’

Schule/

Uni
Einkauf

28,2%

Rad

e 20% aller FuRwege länger als 1000 m,
12% sogar länger als 2000 m sind;

oder mit dem Fahrrad gemacht. Lei-

40,8% stehen. Dagegen werden nur

zu Fuß

so um 300 m. Tatsache ist dagegen, daß

® von allen Wegen werden 55% zu Fuß

kehrsministers), so daß dort nur

Winter

9 38,6% aller Autofahrten sind kürzer
als 3 km,
9 23,8% aller Wege zwischen 500 m und
100 m werden mit dem Auto gemacht,
bei den Wegen zwischen 1 km und
2 km sogar 39,7%. 14
Vom Fußgänger nimmt man dagegen an,
er gehe nur kurze Distanzen, höchstens

2.100.000 Autos4,

nicht erfaßt (KONTIV-Daten des Ver-

Sommer

Die übliche Vorstellung ist, daß die meisten Wege im Stadtverkehr lange Wege
sind. Das Gegenteil ist richtig:
® Trotz Zersiedlung und Ausdünnung

übrigen
Familienmitgiedenn dann
nicht zur Verfügung.

der sind in der besten Verkehrsverhaltensstatistik Kinder und Ausländer

Verkehrsmittel

3. Zurückgelegte Distanzen

werktags vom erwerbstätigen Haus-

Bürgerinitiativen

der Autobenutzung so etwas wie schlech:
tes Gewissen bei den Planern zu regen.

habe ein Auto. Aber
8 nur 29% aller Bürger und nur 60%

Bundesverband

und für Fahrtzwecke mit langen Distanzen
gebracht. Doch in dem Maße, in dem
durch entsprechenden Straßenbau die
Mobilitätschancen dieser Gruppen und
Fahrtzwecke verbessert wurden, sanken
die Mobilitätschancen anderer Gruppen
und verdarb der Lebensraum vieler:
e z.B. wurde der ÖNV durch die Moto-

risierung und einseitige Verkehrspoli-

den Fußgänger- und Radfahreranteil

tik und -Planung so ruiniert, daß heute
Gruppen ohne Auto weit schlechtere
Mobilitätschancen haben als 1960,
z.B. wurde den Kindern, die vor 20

halb so hoch ein wie er wirklich ist. 18

Jahren noch im ganzen Quartier rum-

den Autoanteil am Verkehr doppelt
so hoch ein wie er wirklich ist,
® durchschnittlich schätzen sie dagegen

oder mit dem Rad (Selbständige:

Der Grund liegt auf der Hand: Verkehrs-

stromern konnten, der Aktionsraum

19,5%, Beamte: 24,6%. Akademiker:

planer sind fast ausschließlich Männer,

auf winzige Ghettos beschränkt;

‘in den besten Jahren’, mit gutem Einkommen und besonders stark motorisiert, mit Vorliebe für’s sportliche Auto,
Da wird die eigene,private Windschutzscheibenperspektive dann gern auf die

vor dem Straßenverkehr an die Woh-

26,5%).

Besonders stark auf Zu-Fuß-Gehen

und Radfahren sind angewiesen:

Kinder, Jugendliche, Ausländer und
Alte. Bei ihnen liegen die Fuß/Radanteile jeweils über 60% 11

Planung übertragen. 19

ähnlich ging es den Alten und Behinderten, die heute vielfach aus Angst

nung gefesselt sind;
benachbarte Quartiere sind heute oft
durch Hauptverkehrsstraßen getrennt‘
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der Weg zueinander ist dort heute Schwe- Zeit schon wieder, mit den ca. 450
rer und seltener als früher.
Fußgängerzonen sei schon viel zu viel
Schließlich hat das Auto und eine auf es

für Fußgänger getan worden, aber

abgestellte Planung zu Maßstabsvergrößerungen und Standortbedingungen geführt,
die heute vielfach weite Wege erzwingen,

®

oft genug dann Wege mit dem Auto:

®

®

drive-in Verbrauchermärkte ersetzten

den wohnungsnahen Lebensmittelladen
drive-in Schulzentren ersetzten die

wohnungsnahe Schule
drive-in Freizeitparks ersetzten die
wohnungsnahe städtische und Stadt-

rand-Erholung
®

drive-in Verwaltungspaläste ersetzten

die bürgernahe Verwaltung.
Trotz dieser Entwicklung ist es heute
durchaus nicht so, daß etwa schon die
Mehrzahl aller Bürger am Stadtrand oder
im Umland wohnen. Immer noch wohnt
ein Großteil der Stadtbevölkerung in der
Nähe der Innenstädte in den hochverdichteten Altbaugebieten. Daher auch der
hohe Anteil der kurzen Wege im Stadtverkehr.
In Frankfurt leben beispielsweise noch

Fußgängerzonen sind bisher noch
sehr klein und meistens auf die City

beschränkt.
Fußgängerzonen machen bislang nur

etwa 0,2 bis 0,5% der städtischen Verkehrsflächen aus. Sie sind damit lediglich eine Art Reservat für Fußgänger
und helfen den Fußgängern im übri-

gen Stadtgebiet überhaupt nicht. Dort
sind sie weiterhin vielfältig behindert
und gefährdet und müssen mit den
kümmerlichen Restflächen des überdimensionierten Straßenbaus Vorlieb
nehmen. 27
Am schlimmsten benachteiligt sind die
Radfahrer, für die heute überhaupt kein
brauchbares Wegenetz mehr besteht.
Denn
® die wenigen vorhandenen innerstädtischen Radwege sind entweder in desolatem Zustand oder von Autos beparkt oder setzen sich nur aus kurzen
Stückchen zusammen,

die wenigen neugeschaffenen Radwege

22% der Einwohner in den City-Randgebieten, in Düsseldorf 20% und in Bonn

liegen meist am Stadtrand und in den

ebenfalls 20%. In Bonn werden im Um-

wo auch ohne Radwege das Radfahren

kreis von 2 km um die Zentren bereits

gut möglich ist.28

43% aller Bewohner erreicht. In Frankfurt im Umkreis von 5 km 53%, in Düssel

dorf 54%. Die Vorstellung ist also völlig
falsch, daß heute fast jedermann vom
Stadtrand oder aus dem Umland (natür-

lich mit dem Auto) täglich auf langen
Wegen in die Stadt müsse.24
6. Das gegenwärtige Straßennetz

Erholungsgebieten (im Wald), also dort

7. Auswirkungen einseitiger Verkehrsplanung auf die Sicherheit

lig überlastet. Es heißt: ‘was fehlt, sind
Straßen’, gemeint sind damit oft genug

2,3mal höher als in USA und 5,2mal

Straßen beschränkt. Denn nur 15%
des Stadtstraßennetzes haben ganz-

tägig eine hohe Verkehrsdichte
(über 8000 Kfz/12 Std.). Weitere 20%

den.31

des Stadtstraßennetzes haben mittlere Belastungen (über 3000 Kfz/12

Unfallopfer sind vor allem Fußgänger
und Radfahrer und hier wieder vorwie-

nige Tagesstunden beschränkt (7—9
h und 16—18 h). Die Zeit der Stauungen ist in der Regel noch kürzer,
nämlich morgens und abends jeweils
ca. 30—45 min.25

Überlastungen bleiben auf wenige

Std.). Alle übrigen 65% haben geringe
Belastungen (unter 3000 Kfz/12 Std.),

rer Tod an Unfallfolgen) getötet wer-

gend Kinder und Alte.

die Hälfte davon sogar unter 1000 Kfz/

In der Regel denkt man — auch bei der
Polizei und in der Planung — Kinder- und

12 Std.26

Fußgängerunfälle passierten an typischen

Gemessen an diesen Belastungen sind ein
Großteil der Stadtstraßen überdimensioniert, ihre Fahrbahnzahl und Fahrbahn-

breite ist für Verkehrsmengen ausgelegt,
die dort bei weitem nicht erreicht wer-

den. Solche Überdimensionierungen
kosten unnütz viel Geld, verführen zur
Raserei und ruinieren das Straßenbild.
Während also für den Autoverkehr zu

viele Flächen da sind, fehlen dem Fußgängerverkehr und Radfahrverkehr erheb
liche Flächen. Es heißt zwar seit einiger
70

Unfälle als im deutschen Stadtverkehr.
Das Unfallrisiko ist bei uns für Kinder

höher als in Schweden. 29
In den letzten 25 Jahren verunglückten in Deutschland 1,36 Mio Kinder
im Verkehr, davon starben 36.000 sofort, 20.000 später an den Unfallfolgen. Jährlich kommen 66.800 Kinderunfälle hinzu, darunter 26.000 schwere und 1.400 tödliche.30
Jährlich ereignen sich ca. 380.000 Unfälle mit Personenschaden, bei denen
ca. 530.000 Menschen verletzt und
ca. 25.000 direkt oder indirekt (späte-

Schnellstraßen und Stadtautobahnen.
Aber:
2 auch heute bleiben in den Städten
Überlastungserscheinungen auf we-

Hauptunfallursache ist nicht das Fehlverhalten der Opfer, sondern die überhöhte Geschwindigkeit der Autos.
Denn: 90% aller Autofahrer kalkulieren Kinder und ihr spezielles Verhalten
nicht in ihrer Fahrweise ein. In Wohnstraßen fahren 50% aller Autofahrer
schneller als 50 km/h, obwohl schon
30 km/h oft zu schnell wäre.33
Bei 50 km/h ist das Kollisionsrisiko 2,4
mal höher als bei Tempo 30. Das T6ö-

tungsrisiko für Fußgänger beträgt bei
Tempo 30 nur 15% im Fall einer Kolli-

sion mit einem Auto, bei Tempo 50 da:
gegen bereits 60% und bei Tempo 80

bereits 100%.34

8. Auswirkungen einseitiger Verkehrsplanung auf die Stadtentwicklung

Überdimensionierung von Straßen, überhöhte Fahrgeschwindigkeiten und unan-

gemessen hohe Autobenutzung mangels
fehlender Alternativen haben die Städte
sehr negativ betroffen, nicht nur im
Sicherheitsbereich, sondern auch durch
® Zerstörung der traditionellen Stadt-

und Straßengestalt (überbreite StraßBenschneisen, Parkhausklötze etc.)
Zerstörung vieler Frei- und Grünflächen (abgeholzte Alleen, in Parkplät:
ze umgewandelte Markt- u.a. Plätze

sowie Grünanlagen)
Es heißt oft, gerade weil unsere Straßen
so schön breit und großzügig ausgebaut
sind, wären sie so sicher. Das Gegenteil
ist der Fall.
® nirgends gibt es je km Stadtstraße und

Fahrleistung und je Einwohner mehr
Angeblich ist unser Stadtstraßennetz völ-

gebieten, bezogen auf die Verkehrsdichte, das höchste Unfallrisiko besteht.32

Gefahrenpunkten., Durch ein paar Sicherheitsmaßnahmen und ein bißchen Verkehrserziehung sei das Problem zu lösen.
Schuld seien sowieso meist die Opfer, die

sich nicht verkehrsgerecht verhielten.
Das Gegenteil ist richtig:
e 80% aller Kinderunfälle und 60% aller

Unfälle mit erwachsenen Fußgängern/
Radfahrern passieren nicht an typischen Gefahrenstellen, sondern sind
unregelmäßig über das Straßennetz
verstreut, wobei gerade in den Wohn-

® Ausbreitung eines unangenehmen
Lärm- und Abgas’teppichs’.

Spürbar wurden diese Folgewirkungen
vor allem im sog. Wohnumfeld, dessen

Qualität seit etwa 1960 ständig gesunken
ist. Wegen der schlimmen Verkehrsfolgen im Wohnumfeld sind
® Seit 1965 etwa jährlich zwischen 5
und 10 Einwohner je 1000 E aus den

Großstädten ins Umland abgewandert,
in 9 Jahren aus Frankfurt beispiels-

weise 102.000, aus Hamburg 120.000.35
Hauptabwanderungsgrund sind Verkehrslärm, fehlende Freiflächen und Verkehrsgefährdungen sowie die verödete

Stadtgestalt.36

Da der Verkehr jede öffentliche Kommunikation von der Straße verdrängt hat und
der Aufenthalt auf der Straße nur noch

für Verkehr, nicht mehr aber für Spiel,
Bummel, Plausch etc. möglich ist, ist eine

weitere Folge
® der Verlust an örtlicher Bindung (Be-

heimatung) und sozialem Engagement
@ die geringe soziale Kontrolle im öffent:
lichen Raum, die den verschiedenen
Formen von Straßenvandalismus und

Kriminalität Vorschub leistet.37

9. Zur Lernfähigkeit der Bürger, Planer,
Politiker und ‘Autovertreter’

Planer entschuldigen die abgelaufene Entwicklung gern mit dem Hinweis, der Bürger habe es so gewollt. Für heute aber

gilt: der Bürger will nicht mehr die ‘autofreundliche’ Stadt. Denn
®e 72% aller Bundesbürger waren 1977

dafür, daß Urnweltschutz und Stadtund Wohnqualität Vorrang vor den
Belangen des Autoverkehrs erhält.

Nur 13% votierten für mehr Straßenbau. 38

73% wollten in ihrem privaten Verkehrsverhalten Opfer für umweltfreundlichere Städte bringen, auch
unter Inkaufnahme von weniger Be-

sollen so umgestaltet werden, daß die
gesamte Verkehrsfläche ohne Trennung von Bürgersteig und Fahrbahn
aufgepflastert wird und von Fußgängern, Radfahrern und Autos gleichberechtigt benutzt werden kann.

Straßenverkehr.
Auch die Politiker sind zunehmend bereit, dem Autoverkehr in den Städten

In entsprechend umgebauten Straßen
sollen ausreichend Parkmöglichkeiten
für Anlieger bleiben.
Da eine eigene Fahrbahn dann nicht

Beschränkungen aufzuerlegen.

mehr vorhanden ist, werden so erheb-

quemlichkeit und Schnelligkeit im

8 In den kommunalpolitischen Grund-

satzprogrammen der CDU, SPD und
FDP finden sich entsprechende For-

11%. Im beruhigten Bereich sank die
Unfallzahl um 47%. Insgesamt gingen
im ganzen Stadtgebiet die tödlichen
Unfälle um 46% zurück. Die Umwelt-

belastungen sanken in den beruhigten

Aus solchen ‘Wohnstraßen’, die etwa
65% des Straßennetzes umfassen kön-

Gebieten um 64 bis 83% (Staub und

der, der Fußgänger und der Wohngebiete. Alle Parteien fordern mehr

nen, sollen Netze gebildet werden, die

Verkehrsberuhigung.39

bau betrug 63%, die Ablehnung 22%.

dann das zu-Fuß-Gehen und Radfahren

Auch bei Autofahrern überwog die Zu-

auch. für größere Entfernungen wieder
attraktiv machen. Die Autobenutzung
wird dagegen durch die Langsamfahr-

stimmung.

In vielen Städten sind bereits ein-

schlägige Ratsbeschlüsse in Richtung
auf mehr Verkehrsberuhigung gefaßt

worden.40
A

Radwegnetze geschaffen. Das gesamtstädtische Verkehrsaufkommen sank
dadurch um 10%, die Fußgänger- und
Radfahranteile am Stadtverkehr stiegen
um 17%, das ÖNV-Aufkommen um

gen gewonnen.

derungen, z.B. zum Schutz der Kin-

®

liche Freiflächen für Baumpflanzungen
sonstige Begrünungen und Möblierun-

wurden Innenstadt- und Innenstadtrandbezirke sowie Nebenzentren systematisch
verkehrsberuhigt. In allen dicht bebauten
Gebieten wurden störungsfrei Fuß- und

strecken für kurze Distanzen unattraktiver,

Lärm). Die Zustimmung nach dem Um-

Weitere Beispiele aus Schweden sind die

Städte Göteborg, Västeras und Malmö,
wo jeweils geschlossene Radwegnetze
installiert wurden. Dies führte zu Zuwächsen des Fahrradverkehrs um 15%,
30% und 25% bei gleichzeitigen Abnah-

Die Konferenz der europäischen Verkehrsminister (CEMT) hat schon 1976

Aber Verkehrsberuhigung soll nicht auf

beschlossen, daß in Wohngebieten besondere Verkehrsberuhigungsmaßnah-

Wohnstraßen beschränkt bleiben.
e Mit dem Netz verkehrsberuhigter Wohn-

men zum Schutz von Bewohnern und

straßen sollen die Fußgängerzonen in

und 15%.

Kindern nötig sind, u.a. Geschwindigkeitsbegrenzungen und Umbaumaß-

den Innenstädten und den Nebenzentren verbunden werden. Ebenso die

im Innenstadt- und Innenstadtrandbe-

nahmen, um die Straßen nur noch

am Stadtrand gelegenen Erholungsgebiete sowie städtische Parks.

reich eine systematische Verkehrsberu-

Außerdem sollen auch Verkehrsstraßen
mit mittlerer und hoher Verkehrsbelastung, sofern sie nach Zahl und Breite der Fahrspuren überdimensioniert
und damit für die angrenzenden Nut-

auch im sonstigen Stadtgebiet ein
Fußwegenetz aufgebaut. Der ÖNV erhielt ein Netz unabhängiger Busspuren

langsam befahrbar und fußgänger-

freundlicher zu machen. 41

Auch die Verkehrs- und Stadtplaner halten mittlerweile mehrheitlich Verkehrs-

beruhigungsmaßnahmen für geboten.
a 77% aller Stadtplaner und 60% aller

Verkehrsplaner befürworten eine Strategie, bei der möglichst viel Autoverkehr vermieden wird und möglichst
viele Wege wieder zu Fuß oder mit
dem Rad oder mit dem ÖNV zurück-

gelegt werden.42
Selbst die sog. Auto-Lobby hat sich ver-

schiedentlich für Verkehrsberuhigungsmaßnahmen ausgesprochen.
® Der ADAC schlägt in einer Broschüre
zur Sicherheit von Fußgängern Be-

zungen und Passantenströme zu stö-

rend sind, umgestaltet werden. Hier
geht es um Baumpflanzungen (Umgestaltung zur Allee oder zum Boulevard),

um Bürgersteigverbreiterungen und ggf.
um die Anlage von Radwegen.
Nach diesem Konzept wurden bereits mehrere Städte, vor allem in Holland, Schwe-

den, England, Italien und Japan umgestaltet. Die Erfahrungen sind sehr gut und
beweisen nicht nur die Durchführbarkeit,

schränkungen für den Autoverkehr
in Wohngebieten und Innenstädten
vor und begrüßt Umbaumaßnahmen in
Wohnstraßen in verschiedenen Veröf-

sondern auch die positiven Auswirkungen
auf das Verkehrsverhalten, die Verkehrssicherheit und die Umwelt- und Wohn-

fentlichungen und Verlautbarungen.43

Durch eingehende Untersuchungen

Das gleiche gilt für den Autoclub ACE,
der in seiner Zeitschrift Lenkrad ver-

schiedentlich über Verkehrsberuhigung
sowie Maßnahmen zur Sicherheit von

Fußgangern und Radfahrern berichtet
hat.44
Verschiedene Verkehrsredaktionen der
Rundfunkanstalten haben das Thema
aufgegriffen und die Forderungen der

Bürgerinitiativen nach Beruhigungsmaßnahmen unterstützt.45
Der Verband der Autoindustrie fordert

in einer Studie Verkehrsberuhigungsmaßnahmen für Wohngebiete, Nebenzentren und Innenstädte 46

10. Das Konzept Verkehrsberuhigung
Seit 2-3 Jahren wird in der kommunalpo-

litischen und verkehrswissenschaftlichen
Diskussion über Verkehrsberuhigung diskutiert, Das Konzept sieht folgende Maßnahmen vor:
® Straßen mit geringer Verkehrsbelastung

umfeldqualität.
im Rahmen einer OECD Dokumentation

wurden bei folgenden Planungen folgende

Wirkungen erzielt:47

men des Autoverkehrs um 10%, 20%

In Bologna (Italien, 492.000 E) wurden

higung durchgeführt, außerdem wurde

und -Trassen, Die Verkehrserschlie-

ßung für das Auto wurde dagegen durch
Parkrestriktionen und Langsamfahrstrecken reduziert. Nach Einführung dieser Maßnahmen gingen die Belastungen
mit Autoverkehr um 20% zurück. Das
ÖNV-Volumen nahm um 50% zu. Auch

der Fußgänger- und Radfahrverkehr
stieg sprunghaft. Die Zahl der Unfälle
sank im Stadtgebiet um 35%.
Aus diesen Beispielen wird eine hohe Flexibilität des Verkehrsverhaltens und der Verkehrsmittelwahl deutlich. Nach systemati-

schen Verkehrsberuhigungsmaßnahmen
bricht der Verkehr nicht etwa zusammen,
sondern es treten deutliche Entlastungen

ein. Das Ausmaß der möglichen Substitutionen durch mehr Fußgänger- und Radverkehr sowie durch besseren ÖNV wird
für deutsche Großstädte auf 20—30% geschätzt. Vor diesem Hintergrund ist Ver-

kehrsberuhigung bei weitem die billigste
® Im Fall Nagoya (Japan, 2,3 Mio. E)
wurden in 4 Jahren 186 verkehrsberuhig: Maßnahme zur Lösung der städtischen
te Bereiche und 300 km Radwege geschaffen. Auf einem Teil der beruhigten
Straßen wurden Busse geführt. Die Maßnahmen führten zu einer Abnahme des

Umweltprobleme.48

11. Forderungen für die künftige Stadt-

verkehrsplanung

innenstadtorientierten Berufs-Autoverkehrs um 50%. Die betr. Personen waren überwiegend vom Auto auf den

plötzlich wieder attraktiveren Fuß- und

Radweg umgestiegen. In den beruhigten
Flächen gab es 57% weniger Verkehrstote und 40% weniger Verletzte, insge-

Angesichts der großen stadtverkehrspolitischen, umweltpolitischen und städtebaulichen Bedeutung der Verkehrsberuhigung
ist zu fordern:

8 Bund und Länder müssen im Straßen-

recht, in der STVO und im Gemeinde-

samt sank trotz starken Anstiegs des

verkehrsfinanzierungsgesetz umgehend

Fußgänger- und Radverkehrs die Zahl
der getöteten Fußgänger um 31%, der

Voraussetzungen für die umfassende
und systematische Einführung von Ver-

getöteten Radfahrer um 25%. Die Verkehrsberuhigung wurde von 75% der
Einwohner begrüßt, nur 15% waren dagegen.

® Im Fall Uppsala (Schweden, 133.000 E)

kehrsberuhigungsmaßnahmen schaffen,
Für die Anfangsjahre dieser Bemühungen müssen in einem Sofortprogramm
nicht abgeflossene Straßenbaumittel
für Verkehrsberuhigung (Umbau von
"7°

Straßen, Bau von Parkeinrichtungen)

Verkehrsberuhigung ist ein wichtiges

freigegeben werden.

Thema, das von den Medien aufgegriffen werden muß. Die Diskussion hierü-

Die Richtlinien für den Stadtstraßen-

ber darf nicht Monopol weniger ‘Exper-

bau (RAST), die einstweilen der verheerenden Überdimensionierung von Stra-

ten’ und Fachzeitschriften bleiben. Was
in Holland zu einer Art Volksbewegung
wurde, sollte auch bei uns Frage von
öffentlichem Interesse sein können.

ßen und damit der Gefährdung von

Fußgängern und Radfahrern Vorschub

leisten, müssen umgehend und gründlich überarbeitet werden. Hieran müssen — neben den bisher beteiligten Vertretern der Straßenbaulobby und der
konventionellen Verkehrstechnik —

2)

So lange die alten Richtlinien noch in
Kraft sind, muß durch einen Runderlaß
von zuständigen Stellen in Bund und
Ländern der enge Anwendungszwang

3)
4)

(Voraussetzung für Mitfinanzierung)
aufgehoben werden.
5)

gung vorzusehende Gebiete aufstellen.
Dabei sollen Straßen ausgewiesen wer-

verengt werden sollen und die zu Busstraßen werden sollen.
Neue Maßnahmen zur Bevorrechtigung
des Autoverkehrs, wie z.B. Bau neuer

Nach Ermittlungen des INFS, vgl. z.B.
Schulz—Heysing: Menschen ohne Auto,
in: transfer, H. 3.
SCHULZ-HEYSING, a.a.O0. und MENKE
a.a.0.
GfL: Möglichkeiten zur Förderung des

STREICHERT, EICHENAUER und
WINNING, Bewohnbare Straße, in: Fuß.

gängerstadt, a.a.0.

28)

GfL, Möglichkeiten zur Förderung des
Fahrrads im Nahverkehr, a.a.0.
Tatort Straße, in: Der Stern 1,4, 1978
Unfallentwicklung in der BRD, ADAC-

Fahrrads im Nahverkehr, Gutachten im

Auftrag des BMBau (MFPRS 1975, 13),
wird 1978 veröffentlicht.

ritätenlisten für zur Verkehrsberuhi-

den, die zu Wohnstraßen umgestaltet
werden sollten, die mit Radwegen versehen werden sollen, die im Querschnitt

Schriften des DIFU, Band 53, Stuttgart
1975, sowie nach Angaben der GfK, des
StBuA und des ADAC

Fachleute aus dem Gebiet Verkehrsbe-

ruhigung beteiligt werden,

Die Gemeinden müssen umgehend Prio-

MENKE, R., Stadtverkehrsplanung =

29)
30)

Zahlen der KONTIV (= Kontinuierliche

Info

Verkehrsverhaltensbefragung, durchge-

31)

führt von Sozialforschung Brög im Auftrag des BMV, wichtige Ergebnisse erschei-

32)

a.a.0.
nach Angaben des HUK, des ANWB und
nach Zerban, A., WDR, Unfallstatistik,

nen 1978 in der Reihe städtebauliche For-

6)
7)
8)
9%

schung des BMBau
nach VZ 70, vgl. hierzu WESTPHAL, J.,
PENDLER, in: Internationales Verkehrswesen, Heft 5, 1976.
nach KONTIV, a.a.O.
nach KONTIV, a.a.O.
vgl. MONHEIM,.R., Von der Fußgängerzone zur Fußgängerstadt, in: Fußgänger-

Stadtautobahnen, Straßenverbreiterun-

stadt, Callwey, München 1977 und Zentrenstudie Ingesta für die Stadt Bonn,

gen etc. müssen einstweilen zurückge-

Bonn 1977

stellt werden, da die verkehrspölitische

a9

Priorität mit allen verfügbaren Finanzmitteln und Planungskapazitäten auf

497)
13)

Verkehrsberuhigung umzupolen ist.

14)

Bei der Planung von Verkehrsberuhi-

ie

gungsmaßnahmen sind die Bürger von

17)

Anfang an intensiv zu beteiligen. Hierbei dürfen nicht nur die etablierten

18)
19)

Interessengruppen (ADAC, Einzelhan-

20)

del) zu Wort kommen, Radfahrer, Auto- 24)

fahrer, Eltern, Mieter, Vermieter, Gewerbetreibende etc. müssen auf die Planung Einfluß nehmen.

22)

Verkehrsberuhigung darf nicht als Schi-

„2

kane — gegen den Autofahrer — angelegt 24)

sein. Ihr Sinn und ihr Vorteil muß aus

25)

der Art der Gestaltung unmittelbar ablesbar sein. Deshalb sind rein verkehrstechnische Maßnahmen abzulehnen.

26)

Anlage zu einem Interview mit Prof, Danner, HUK

nach Messungen des ADAC, des HUK, vgl.
z.B. Streichert u.a., a.a.O.
nach Prof. DANNER, HUK und A, ZER-

BAN (Rundfunkmanuskript), a.a.0.
KOCH, R., Stadt-Umlandwanderung, in:
IzR, Heft 12, 1977
MEUTER, H., Synopse von Wanderungsmotivstudien, Seminar Wohnungsbaustra:

36)

tegien des BMBau
vgl. JACOBS, J., Die soziale Funktion des
Bürgersteigs, in: Tod und Leben amerikanischer Großstädte, Berlin 1971

KONTIV, a.a.0.
KONTIV, a.a.0.
KONTIV, a.a.0.
KONTIV, a.a.0.
KONTIV, a.a.0.
KONTIV, a.a.O0,
MONHEIM, R. a.a.O.
KONTIV, a.a.0.
MONHEIM, R,, a.a.O.
MENKE, R., a.a.0.
MONHEIM, R., a.a.O.

INFAS 1977

vgl. MONHEIM, H., Verkehrsberuhigung,
in: Fußgängerstadt, a.a.0.
vgl. MONHEIM, H., a.a.0.
vgl. ZERBAN, A,., (WDR) Rundfunk manu-

skript
vgl. MONHEIM, R., a.a.0.
vgl. Sicherheit für Fußgänger, ADAC, 1976,
Motorwelt Heft 12 1976, sowie div. ADAC
Infos
vgl. ACE — Lenkrad, Heft 1, 1976, Heft 6,

KUTTER, E., Probleme der Mobilität,
in: Verkehr in Ballungsräumen, DVFG,
Bd. B. 24, Berlin 1975
ILLICH, 1I., Narrenlob des Fahrrads, in:
Die sogenannte Energiekrise, RoRoRo,

1976 und Hefte 3 + 4, 1977

z.B. WDR, NDR, BR, HR in Sendungen der
Verkehrsredaktion und verschiedenen
Features
Verband der Autoindustrie, Schriftenreihe:

Hamburg 1974

ILLICH, 1.,a.a.0.
MONHEIM, R., a.a.O.
ADAC, Stadt und Verkehr, Schriften-

47)

reihe Straßenverkehr, Heft 13
Nach einer Auswertung von GVP’s, nach
Angaben des ANWB den Haag und nach

48)

Gutachten Stadtverkehr (Gewos)
DROSTE, Möglichkeiten zur Reduzierung
des städtischen Autoverkehrs, Gutachten
im Auftrag des BMBau, erscheint 1978
APEL u.a., Verkehr und Umweltschutz.
DIFU., Berlin 1977

Zahlen des HUK
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Lärmschutz oder Ruheschutz
Beitrag aus der Nullnummer der Zeitschrift „Wechselwirkung“

Laut reagierte die Fachwelt der Lärmschützer, als sie die Veröffentlichung (1) einer massiven Kritik an den bisherigen Methoden der Lärmmessung gewahrte. Gerald Fleischer stellt
sich in seinem Artikel auf den Standpunkt des vom Lärm Betroffenen und entdeckt dabei offensichtliche Unzulänglichkeiten in dem Standard der Lärmmessung, dem energieäquivalenten Dauerschallpegel. Er postuliert ein Bedürfnis nach
Ruhe, das jeder Mensch habe, betrachtet Lärm als eine

WECHSELWIRKUNG
Zeitschrift

Störung dieser Ruhe. So kommt er zu einem neuen Verständ-

nis des »Ruheschutzes« im Gegensatz zu den bisherigen, offiziellen Konzeption des »Lärmschutzes«, der sich eher an der
menschlichen Schmerzschwelle für Lärm orientiert.
Fleischer stellt im einzelnen fest:

für

TECHNIK

NATURWISSENSCHAFT

GESELLSCHAFT

|. Das bisherige Lärmmeßverfahren, das eine zeitliche Mitte-

we

lung der logarithmischen Schallintensität verwendet, kann
nicht unterscheiden zwischen den zwei folgenden Lärmsituationen: a) ein D-Zug pro Stunde mit einem Spitzen-

u ie gr Zac N)

GE AELE THESEN &lt;

AS A SEN

pegel von 95 dB(A); b) 2.000 Pkw pro Stunde mit Stadtgeschwindigkeit: In beiden Fällen ergibt sich der gleiche

NE

»Dauerschallpegel« von 65 dB(A). Im ersten Fall herrscht
jedoch zu 97 %der Zeit Ruhe, im zweiten zu keiner Zeit,
was weitaus unangenehmer sein dürfte.

PalNN74
MEN
Ai

2. Durch die Verwendung einer logarithmischen Pegeldar-

Al“

AS EEE ET

stellung wird der Mittelwert von Einzelereignissen wie
etwa dem D-Zug, nicht von anderen Dauerschallquellen
beeinflußt, wenn diese 10 oder mehr dB(A) darunterliegen. D. h., daß nach offizieller Lärmmeßmethode nicht zu
unterscheiden ist, ob nun jede Stunde ein D-Zug fährt oder
zusätzlich noch 200 Pkw’s pro Stunde, die allein einen
Dauerpegel von 51 dB(A) erzeugen.

ar 0 NEED
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3. Das menschliche Ohr reagiert nicht proportional zur gemessenen logarithmischen Schallintensität, sondern zum

logarithmischen Schalldruck, was der Quadratwurzel der
Intensität entspricht, wie man spätestens seit 1960 weiß (2).
Deshalb bewertet das Mitte lungsverfahren die Spitzenpegelstärker als das Ohr.

WECHSELWIRKUNG erscheint vierteljährlich
und berichtet über
-

politische Aktivitäten im

naturwissenschaftlich-technischen Be-

G. Fleischer gibt zu den Punkten 1 und 2 ein Verfahren an,

reich
soziale Auseinandersetzungen und gewerkschaftliche Arbeit

wie das dargestellte Dilemma einfach zu beseitigen wäre. Er
fordert die Angabe von Ruhezeiten in Prozent neben der An-

gabe des Dauerschallpegels und argumentiert sehr schlüssig,
daß der Durchscnittsverbraucher von »Ruhe« mit dem

Analysen der sozialen, politischen und

Dauerschallpegel in dB(A) ohnehin nichts anfangen könnte,

ökonomischen Funktion von Wissen-

aus der Angabe der Ruhezeiten aber die leichtverständliche
Information über die relativen Zeiten von Ruhe entnehmen

könnte.

Der Punkt 3 wird von dem Artikel nicht weiter diskutiert,

obwohl er möglicherweise einige interessante Aspekte bein-

haltet.
Es bleibt abzuwarten und zu hoffen, daß Gerald Fleischers

mutige Erkenntnisse in Zukunft vom »Lärmschutz« berücksichtigt werden und nicht gegen ihn verwandt werden, indem
man ihm mehr »Ruhe« beschert als ihm lieb ist.

E, Elliot
(1) Gerald Fleischer, Argumente für die Berücksichtigung der Ruhe in der
Lärmbekämpfung, Kampf dem Lärm 25, 69-74 (1978)

(2) Bekesy, G.v.: Experiments in Hearing, p.745, New York-Toronto-

schaft und Technik
„ihre Perspektiven und Alternativen
-

Wissenschaft und Technik in den soziali-

stischen Ländern und der Dritten Welt.
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Bestellungen an: Reinhard Behnisch,
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Thomas Schaller

Rettungsaktion Hohenheimer Straße
Bürgerinitiative gegen städtische Nahverkehrsplanung in Stuttgart

1. DER FALL HOHENHEIMER
STRASSE

direkten Auswirkungsbereich 20.000
und im weiteren Einflußbereich
50.000.

verschwindet die Bahn auf der ge-

Die Hohenheimer Straße/Neue Wein-

die Erde — bis auf ein Sieben-Sekun-

steige ist eine der Haupteinfallstra-

Auf dieser Straße fährt — neben
den Autos — derzeit noch eine Stra-

ßen Stuttgarts. Tägliche Belastung:

ßenbahn, die Verbindungslinie zwi-

ca. 36.000 Autos (in beiden Rich-

schen dem City-Talkessel und den
südöstlichen Vororten auf der Höhe

tungen). Die Schadstoffkonzentration ist mit die höchste von Stuttgart überhaupt — für Stickoxyde

liegt sie um 264% über dem gesetzlichen Grenzwert; wobei der Grenzwert an sich, z.B. verglichen mit
dem der USA, sehr kritisch zu beur-

teilen ist1. Kommentar eines Tierarztes: „Kleine Hunde sterben hier
nach zwei Jahren an Lungenkrebs.’
Ähnlich unmenschlich die Lärm-

werte: tags 78 dB(A), nachts
72 dB(A)“.

Die Straße führt durch ein dicht-

bewohntes Wohngebiet. Unmittelbar
an ihr wohnen etwa 3.000 Leute, im

samten Strecke von 4,7 km unter

(Fildern). Diese Bahn muß mit ca.
7% Steigung 200 m Höhenunterschied überwinden. Auf ihrer kurvi-

gen Höhenfahrt bietet sie einmalige
Aussicht auf den Kessel. Laut städti
scher Eigenwerbung und Pressezitaten ‚„‚Europas schönste Panoramastrecke”

den-Fenster zum Alibi-Schnappschußblick (Zusatzkosten: 10 Mill.
DM). Urteil der Frankfurter Rundschau: „Der teuerste Witz Stutt-

garts”’3,

Mit dieser städtischen Planung
wird nicht nur der Öffentliche Nah
verkehr mit enormen Summen un-

attraktiver gemacht. Es wird gleich
zeitig mehr Platz für die Autos geschaffen. Derzeit blockieren die
Autos vor allem in Spitzenzeiten
regelmäßig die Straßenbahn und

Die städtische Planung

auch umgekehrt. In Zukunft gibt

Diese Bahn soll weg. Nach langjähri-

Straße soll als Verlängerung der Bo

es für die Äutos freie Fahrt: Die

ger Planungsdiskussion beschloß

denseeautobahn (A 83) kreuzungs-

der Gemeinderat im März 1977
einen Stadtbahntunnel für über

frei (!) den Verkehr bis in die Stutt:

garter City bringen.Die Fahrspuren
werden entsprechend ausgebaut:
durchgehend vier zusätzliche Einund Abbiegespuren. Die Folge: We-

x
S
f

200 Mill. DM. Nach dieser Planung

sentliche Erhöhung der Kapazität
für den Individualverkehr, finanziert

X

aus Mitteln für den Öffentlichen

oe

A

Nahverkehr, der Bevölkerung angeprissen als Förderung des Nahver-

»

rn
SS ATI

kehrs
Bewohner wehren sich

Die Bewohner kauften das der Stadt

nicht ab, Als das Planfeststellungs-

verfahren aufgrund krasser „‚Formfehler” (zu kurze Ankündigungs- und
Auslegungszeiten der Unterlagen)
wiederholt werden mußte, organisierten Anfang 1978 einige Leute
(mehrere Anwohner, private Verkehrsplaner, Jusos) eine Bewohner-

na”

BA

”

Versammlung. Eine Bürgerinitiative

ze

+

wurde gegründet: ‚,Rettungsaktion

aa

Hohenheimer Straße’. Man beschloß.
gegen die ausgelegten städtischen Plä-

Y

ne formal Einspruch zu erheben. Dazu wurde durch eine großangelegte

Transparent-Aktion öffentlich aufmerksam gemacht. An die hundert
Transparente mit Sprüchen wie:
„Macht Wohnen attraktiver — Autos

HER,
Tal

ar

Li
u

gr ÜlBR a

ie Aa

Übersichtskarte Stuttgart mit Kennzeichnung der Hohenheimer Straße/Neue Weinsteige
(Ausschnitt, Maßstab 1:80.000) Quelle: Stadtmessungsamt
7A

einen Stock tiefer’, „‚Wir wollen
keine Autobahn vor dem Schlafzim-

mer’’ wurden an den Häusern ent-

lang der Hohenheimer Straße aufgehängt. Innerhalb von 14 Tagen

kamen insgesamt 1.900 Einsprüche
zusammen, eine bis dahin bei
Stadtbahn-Planung noch nicht dagewesene Zahl.
In kurzer Zeit erhielt die Bürger-

initiative erhebliche Beachtung,
auch Fernsehen und überregionale

Presse berichteten (FR, Spiegel) 4.

Der Grund: Die Bürgerinitiative
hatte offensichtlich einer allgemeinen, lange angestauten Unzufriedenheit über die Verkehrsplanung insge-

führliche und zumindest anfangs
auch faire Berichterstattung in den

den Klageweg einschreiten soll (Widerspruch gegen den „‚Planfeststel-

beiden Stuttgarter Tageszeitungen.

lungsbeschluß‘” des Regierungspräsi-

Auf der parteipolitischen Ebene
konnte lediglich bei der SPD eine

diums). Gleichzeitig versucht man
weiterhin, auf die Geldgeber bei
Land und Bund einzuwirken.

Veränderung erreicht werden — al-

lerdings auch dort keine grundlegen:

de Konsequenz, sondern Kompromißbereitschaft.
Der letzte Höhepunkt der Auseinandersetzung ging um die nach
dem Planfeststellungsverfahren not

wendige Erörterung. Hier hat jeder

Eine gerade durchgeführte, allerdings bisher noch geheimgehaltene
Repräsentativ-Umfrage unter Stuttgarter Bürgern im Auftrag eines An-

zeigenblattes ergab übrigens eine deut
liche Mehrheit für die Alternativ-LöSUNng ...

zulegen?

der Einsprecher das Recht, mündlich und persönlich noch einmal
seine Anliegen den Vertretern der
durchführenden Behörde gegenüber
vorzutragen.
Die Stadtverwaltung versuchte,

Alternativ-Planung

tenden massiven Protest der Bürger

Der alternative Plan zum städtischen Stadtbahntunnel wurde von

fen. Sie mietete den größten Saal
der Stadt mit 2.000 Sitzplätzen für

drei privaten Stuttgarter Verkehrs-

drei Tage und lud formgerecht

botes, Verbesserung des IV (Indivi-

über das Amtsblatt ein (was niemand liest). Reaktion der Bürger:
In einer eilends einberufenen Ver-

dual-Verkehr) — eine Verkehrspolitik

zum Nutzen der privaten Wirtschaft
und der wirtschaftlich besser Gestell-

sammlung beschloß man zwar un-

ten.

samt Ausdruck verliehen. Und: Die

Bürger waren in der Lage, eine eigene qualifizierte Gegenplanung vor-

planern/Architekten entwickelt®.

Er sieht anstelle des Tunnels für die
Stadtbahn einen Tunnel für die
Autos vor. Die Stadtbahn fährt da-

den bei dieser Erörterung zu erwar-

durch taktische Tricks zu unterlau-

2. STUTTGARTER ÖFFENTLICHER-NAHVERKEHRS-POLITIK
Was an städtischer Planung für das

Gebiet Hohenheimer Straße/Neue
Weinsteige vorgesehen ist, kann als
typisch für die gesamte Stuttgarter
ÖPNV-Politik (Öffentlicher Personen-Nahverkehr) angesehen werden:

Verschlechterung des ÖPNV-Ange-

nach auf eigenem Gleiskörper nach

gern, jedoch einstimmig, der städti-

wie vor oberirdisch, an Individual-

schen Versammlung fern zu bleiben

Rückzug aus der Fläche und Strecken-

verkehr bleibt lediglich Anliegerver-

Nach allgemeiner Auffassung ließ

verlängerung ins Umland

kehr übrig. Der Autotunnel selbst
wäre wesentlich kürzer als der städtische Straßenbahntunnel (etwa 1.300

Art und Weise dieser Veranstaltung
eine wirkliche „‚Erörterung” im Sin-

Seit Jahren werden vor allem im In-

m), er würde nur im unteren Bereich

hat die Zeit (Urlaub nehmen? ), an
drei aufeinanderfolgenden Arbeitstagen von morgens bis abends einer

die Wohnbebauung umfahren. Auf-

grund topographischer Gegebenheiten ist es möglich, im höher gelegenen Bereich die Straße wieder auf
der alten Trasse zu führen. Seitlich
von ihr, leicht versetzt in offener

Hanglage, verliefe die Stadtbahn.
Insgesamt wäre nach dem Alter
nativ-Vorschlag mit weniger Geld
die Attraktivität des Öffentlichen
Nahverkehrs deutlich gesteigert,
die Kapazität des Autoverkehrs je-

ne des Gesetzes nicht zu: Wer schon

testellen werden eingespart, in den

Leuten zu folgen und zu warten,
bis er vielleicht mal dran kommt?

Untergrund verlegt.

Mögliche durchschnittliche Redezeit
rechnerisch 32 Sekunden ... Und

nen U-Bahn-ähnlichen Stadtbahnaus-

baues mit Spurverbreiterung und

sönliches Anliegen vorzutragen!
Der Boykott gelang 100 prozentig: Auf der Bühne thronten die 10

Bes innerstädtisches Wohngebiet

im gähnend leeren Parkett saßen gan-

Vom März 1978 bis jetzt (Febr. 79)
versuchte die Bürgerinitiative auf
verschiedenen Ebenen für ihre Konzeption zu kämpfen:
® Öffentliche Informations-Aktionen und Diskussionen über den

Alternativ- Vorschlag
» Gespräche mit Parteien
a Vorstellungen in Gemeinderatsausschüssen zur Information der
Stadträte und zur notwendigen

Richtigstellung manipulierter
Darstellungen der Stadtverwaltung
3» Gespräche mit Vertretern von

Land und Bund, den für die Fi-

nanzierung Zuständigen.
Der Erfolg war eine für ein derarti-

ges Projekt noch nie dagewesene
Diskussions- und Informationsbreite
in der Stuttgarter Bevölkerung —

nicht zuletzt gefördert durch aus-

Diese Entwicklung geht weiter.
Als Folge eines technisch überzoge-

wer hat den Mut, in einem Konzertsaal vor 2.000 Leuten sein ganz per-

doch nicht vergrößert und ein gro-

Die Auseinandersetzung

lich unvollständig und dann noch unzureichend durch Busse ersetzt. Hal-

Mammut-Veranstaltung mit 1.900

Spitzenbeamten der Stadtverwaltung,

vom Verkehr nachhaltig entlastet.

nenstadtbereich systematisch Straßenbahnstrecken abgebaut und ledig-

hochmodernen, eisenbahnähnlichen
Superzügen werden
e mehrere Strecken gekappt (wegen
zu enger Kurven)
® andere Strecken über kurz oder

lang eingestellt werden müssen.

ze 12 Bürger, draußen vor dem Ein-

Bei diesen letztlich benutzerfeindli-

gang eine Protestveranstaltung ...

Derzeitiger Stand der Auseinandersetzung: Die alten Beschlüsse des
Gemeinderates (März 77) wurden für

chen technischen Standards spielt
die Hohenheimer Straße/Neue Weinsteige eine Schlüsselrolle: Auf ihre
besonderen topographischen Anfor-

den oberen Bereich der Trasse noch

derungen hin sind trassen- und be-

einmal bekräftigt — von allen Par-

triebstechnische Standards ausgerich-

teien (zumindest CDU, SPD, FDP).

tet — für das gesamte Netz. So ist der

D.h.: Dort soll die Bahn unter die

Kampf der Stadtverwaltung um diesen Streckenabschnitt, den sie mit allen Mitteln führt, ein Kampf ums

Erde, wie geplant. Hier also Niederlage für die Bürger.
Im eigentlichen Bereich der Ho-

Grundsätzliche, ein Kampf für eine

henheimer Straße sahen sich die Räte
wenigstens zu einem Aufschub genö-

verfehlte Konzeption insgesamt.

tigt. Derzeit finden Probebohrungen
im Hang statt, die die technische
und planerische Realisierbarkeit der
Alternativ-Trasse (Autotunnel) überprüfen sollen. Im Frühjahr 79 ist mit

Fläche — hat eine Entgegnung auf der

dem Ergebnis und dann mit dem Beschluß des Gemeinderates zu rechnen
Allerdings: Der Ausgang ist ungewiß.

Die Rettungsaktion überlegt, ob
sie gegen eine mögliche Ablehnung
auch des letzten Teils der Alternative

Die Tendenz — Rückzug aus der

anderen Seite: Ausweitung der
Strecken hinein ins Umland. Während
im innerstädtischen Bereich das ehemals flächendeckende Netz auf wenige radiale Strecken reduziert wurde,

werden Strecken, die die gesamte

Region (Mittlerer Neckar) erschließen,
systematisch ausgebaut. Stichwort
dazu: Verkehrsverbund.
Die seit Herbst 78 eröffnete SBahn beispielsweise erweitert so den

75

realen Einzugsbereich der Stuttgarter City ganz erheblich. Die Fol-

Die letzten 10 bis 15 Jahre haben in
Stuttgart für das Auto eine erhebli-

ge: Fortsetzung der Stadtflucht,
weitere Zersiedlung des Umlandes

che Verbesserung gebracht:

{Verkehrsberuhigung). Doch über-

® einen teilweise zwölfspurigen (!)

raschenderweise werden diese Stra-

und erhöhtes Verkehrsaufkommen
— die aus der Stadt vertriebenen,

fernab auf dem Lande wohnenden

Stuttgarter kehren täglich als Pendler wieder in die Innenstadt zurück.
Die zunehmende Autolawine vertreibt weitere Bewohner — ein Teufelskreis ...

Innenstadtring im engsten Citybereich, Er soll angeblich die City
autofrei machen für die Einrichtung

Während Angebot und Attraktivität
des ÖPNV verschlechtert wird, baut

vom Durchgangsverkehr zu befreien

ßen — meist Tunnels aufgrund der

besonderen topografischen Gegeben
heiten — derart groß dimensioniert,

weiter Fußgängerzonen. Das hat er
auch. Doch zusätzlich und wohl eher

daß zusätzlicher IV in die Innenstadt

„zufällig” ist damit — im Zusammen-

freier als bisher/. Die Hohenheimer
Straße ist übrigens eine dieser Radial-

hang mit dutzenden von Parkhäusern und verbreiterten City-Zufahrtsstraßen — die Kapazität für das Auto

Konkurrenz durch Individualverkehr

die innenstadtnahen Wohngebiete

geführt wird — zudem noch störungs-

straßen.
® Bau einer neuen Ringstraße
(„„Filderquerstraße”’). Parallel zur

erheblich erweitert.
® Ausbau der Radialstraßen. Konse-

bestehenden Autobahnumfahrung

quent wurden auch die zentral

und zu anderen Umgehungsstraßen

auf die Innenstadt zuführenden Ra-

soll durch Wohngebiete und Naher-

man die Voraussetzungen für den IV
aus. Damit entpuppt sich der Slogan

dialstraßen ausgebaut. Und dieser

holungsbereiche ein neuer äußerer

„Vorfahrt für den Öffentlichen Nahverkehr” enddgültig als Farce.

kapazitätserhöhende Ausbau geht

Ring gebrochen werden.

weiter. Heute allerdings mit der plausiblen und auch wahren Begründung,

Wasist attraktiver für
uns Stuttgarter:
Die Fenstertrasse für 240 Mio DM?

Doch nicht nur der bevorzugte

Ausbau des IV insgesamt bringt dem
Nahverkehr tödliche Konkurrenz.
Die Konkurrenz besteht auf jeder ein:
zelnen Linie. Dort nämlich, wo eine

Stadtbahnstrecke ausgebaut wird,
d.h. unter die Erde verschwindet,
entsteht auf der Oberfläche eine von

der Bahn befreite und wesentlich verbreiterte Autostraße

Verkehrspolitik im Interesse der

BA

Suche beim Stehen festen Halt

"eb Raucher

privaten Wirtschaft

———

Streckenreduzierung im Innenstadtbereich benachteiligt die ohnehin
längst übermäßig belasteten Innen-

€
pe

stadtbewohner in erheblichem Maße

Die Grenze der Aufnahmefähigkeit
ist längst erreicht, die Stuttgarter Innenstadt wird mehr und mehr unbewohnbar.
‚Streckenausbau bis weit ins Um-

land hinein, verbunden mit erheblichem Ausbau von Ringstraßen und
Te

FR
)ie Entscheidung der Parteien im Gemeinderat betrifft uns alle

Die Weinsteigtrasse für

218 Mio DM?

in die City führenden radialen Stadt
autobahnen, ermöglicht es, aus immer weiterer Entfernung Arbeitskräfte und Käufer in die Stuttgarter
Innenstadt zu führen und dort zu

konzentrieren. Auf knapp 2% der
Stadtfläche sind heute über 125.000
Arbeitsplätze konzentriert. Doch
nicht einmal 10% dieser Beschäftigten wohnen auch in Stuttgart-Mitte?
Der Rest pendelt täglich, davon ein
Großteil von außerhalb der Stadt-

grenzen A

a
1

Insgesamt ist dies eine Verkehrs-

£

politik, die eindeutig und einseitig
die Interessen der privaten Wirtschaft
massiv bevorzugt — finanziert durch

die Öffentliche Hand.
Obwohl mittlerweile diese Politik
den Großteil der Stuttgarter Bevölkerung negativ trifft, werden in beson-

x

-

('
vo

derem Maße die wirtschaftlich schlechter Gestellten benachteiligt. Sie sind
es, die aus den billigeren Innenstadt-

wohnungen vertrieben werden. Sie
treffen die erhöhten Kosten für den
verlängerten Weg zur Arbeit unver-

hältnismäßig mehr.
Ähnlich unsozial ist auch die TarifGegenüberstellung: Aussicht im städtischen Tunnel (oben) und Blick auf die ebenerdige Trassen-

führung des Alternativ-Vorschlages (unten). Quelle: Flugblatt der Rettungsaktion Hohenheimer
Straße

76

politik im ÖPNV. Einzelfahrschein
1975: 1.— DM; 1978: 1,60 DM.
Und gegen die wirtschaftlich Be-
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nachteiligten ist auch die Art der

Zufahrtsstraßen autobahnähnlich aus-

Streckenführung insgesamt:

gebaut,

die Wohnungsnot gerade im Bereich
der billigeren Wohnungen katastro-

8

®

phal ...

Neubaugebiete im Sozialen

werden die wirtschaftlich besser ge-

Wohnungsbau sind selbst
"zig Jahre nach Fertigstellung noch
nicht schienengebunden angeschlos-

stellten Filderbewohner einfacher
und einige Minuten schneller in die

orts; Oder Kampf gegen die Planun-

Innenstadt gelangen.

gen der Stadtverwaltung — wie in der

sen.

Alles auf Kosten der Bewohner dieses Innenstadtquartiers, einer Bevölkerung überwiegend der unteren Ein-

®

Beim stadtbahnmäßigen Ausbau

wird der südwestlich gelegene
Filderraum (ein Mittelschicht-WohnNorden (ein Industrie- und Arbei-

Doch den Bewohnern hier geht es
nicht um wenige Minuten Zeiterspar-

tergebiet) bevorzugt.

nis, Ihnen geht es buchstäblich ums

® Wird die darüber liegende Autostraße als eine der radialen City-

Plan Stadt

Plan BSillinger

9

ab 1.0kt.1978

272

83listraßenbahn-/
Stadtbahn

| N re 13

im

= USE
ns

ca. 35.000

©

C

w? a

2)

im Stuttgarter Talkessel. Diplomarbeit,
TU Stuttgart 1977
Landeshauptstadt Stuttgart, Technisches
Referat: Bericht für den Technischen
Ausschuß vom 9, Mai 1978, Anlage 7
Frankfurter Rundschau vom 11.4.1978,
Seite 3: Bürger bekämpfen den ‚‚teuersten Witz Stuttgarts’’. Die schönste
Straßenbahnstrecke Europas soll aus dem
Verkehr gezogen werden,

Der Spiegel Nr. 38/1978, S. 77—80:
Spaß mit dem Sechser.
Eine ausführliche und umfangreiche Dokumentation der ‚„,‚Rettungsaktion Hohenheimer Straße’ mit Gegenplanung,

Chronologie, Argumentation und Fotos
enthält das Gelbbuch: Die Straße, in der

*

ich wohne. Preis: 10,— DM; Bezug: Rettungsaktion Hohenheimer Straße, Hohenheimer Str. 45, 7000 Stuttgart 1
Der freie Verkehrsplaner Billinger und

FoZT

ve

U 35.000

SEEBER/MÜLLER: Luftverunreinigungen
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CE
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Anlage 7
Verkehrsbelastung und Verkehrslärm in der Hohenheimer Straße

CE

tisch-sozialen Konflikt. Zur Frage
nämlich: Wem nützt welche Planung?

noch im entferntesten Umland. Denn
in der Innenstadt, aber mittlerweile
auch schon im näheren Umland, ist

grund kommt,

=

mente und „Sachzwänge’’ zum eigent
lichen Kern vorzudringen: zum poli-

sind aufgrund von Schadstoffbelastung
und Lärm lebensgefährlich (siehe
oben)! Der Wegzug steht als Ausweg
kaum jemand offen. Platz ist höchstens

mer Straße/Neue Weinsteige. Wenn
hier die Stadtbahn in den Unter-

z

vordergründigen Ebene der Sachargu-

Überleben: Die Wohnbedingungen

Teil gerade dieser bevorzugten
Linie — der sogenannten Talquerlinie — ist übrigens die Hohenhei-

"Linie E

Hohenheimer Straße geschehen. Dann
allerdings ist es notwendig, von der

kommensschicht.

gebiet) gegenüber dem Stuttgarter

‘Linie 5.

Bleibt Resignation — wie vieler-
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der dortigen B14: ca. 40.000 Autos täglich in beiden Richtungen. Kapazität des
von der Stadtverwaltung geplanten Umgehungs-Tunnels: 58.000 Autos ...
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bahn. Die Hohenheimer Straße ist übrigens
die Fortsetzung dieser Strecke auf der ge-

Angaben nach Kaiser/von Schaewen: Stuttgart und die Region Mittlerer Neckar,
Stuttgart 1973, S. 122. Die Werte sind
v.V. auf neuesten Stand korrigiert

2002 He SE

wäh

fr

i
i
Anmerkuna 2). Von der Rettungsaktion mit Anmerkungen Versehen 88 Gemeinderates
{siehe

78

die Architekten Gabriel und Gonser
Beispiel: Der ‚„,‚Heslacher Tunnel” zur
Entlastung des südwestlich am Eingang

zum Wanderungsverhalten im Großstadtraum Stuttgart. Schriftenreihe 6 des Städtebaulichen Instituts der Universität Stuttaart
1976

Gebrüder Gschwinckel

Das Märchen vom empfindsamen Jüngling
y der Zeit, als das Wünschen

noch geholfen hat, da gab es
gin grünes Tal, worin die
Menschen glücklich und zu-

Frieden lebten. Eines Tages
jedoch kam ein Riese über die Berge, der
hatte eine eiserne Faust und ein Wams
aus purem Gold. Der sprach zu den Leuten im Tal: „In dem Berg gibt es Erz die
Hülle und Fülle; wenn ihr mir helft, es
herauszugraben, so soll es euer Schade
nicht sein.” Die Leute aber waren arm

und jeder dachte bei sich, sie könnten
dann manch einen Wunsch sich erfüllen ,

und so willigten sie ein.
Jahr um Jahr trieben sie Stollen in den

Berg und schichteten gehauenes Gestein
zu großen Halden. Sie bauten große Gerüste, um in die Erde einzufahren und
hohe Öfen, um das Erz zu schmelzen.

Bald durchzog ein düsterer Schleier das
Tal und die Sonne verfinsterte sich.
Einem Jüngling aber wurde ganz weh
ums Herz als er sah, was aus dem Tal geworden war. Traurig setzte er sich an die

öd gewordenen Gestade des Flusses. Da
kam eine Fee des Wegs. Sie dauerte der
Jüngling und sie fragte ihn nach der Ursache seines Jammers. Der Jüngling antwortete: „Haben uns die Alten nicht erzählt
von verwunschenen Wäldern mit allerlei
Getier? Gab es vordem nicht Burgen und
Schlösser mit hohen Zinnen und starken
Türmen? ” Der Jüngling hielt inne und

schaute traurig über den Fluß. „Aber nun
schau”, fuhr er fort, „der Fluß ist grau,
alle Häuser schwarz vom Ruß und die

Sonne geht unter hinter aufgeschüttetem
Gestein.”
„Du jammerst mich”, antwortete die
Fee, „und ich merke wohl, daß du ein gutes Herz hast. Deshalb will ich dir deinen
Wunsch erfüllen. Sieh, ich will dir meinen
Zauberstab geben. Berührst du damit diese Glasscherben, so werden blinkende bun-

te Fenster daraus. Berührst du dies Holz,
so verwandelt es sich in edles Schnitzwerk.

Berührst du diesen Wackerstein, so wird
er zum marmornen Gesims.””

Da wischte sich der Jüngling die Tränen
aus den Augen und machte sich daran, sein
Schloß zu bauen. Und als er zum stattli-

chen Mann herangewachsen war und sich
ein Weib genommen hatte, da war sein
Haus immer noch eine Baustelle. Und wenn

Ma

&gt; x,

sie nicht gestorben sind, dann bauen sie
noch heute ...
„..inVölklingen.

\
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Neue Heimatkunde (3)

Ostend-Story
der arbeitenden Klassen’’ gründet (Gott
sei Dank gehörte man nicht selber dazu).
- Nach einem großen Architektenwett-

bewerb läßt der Verein ab 1892 die Kolo-

nie „Ostheim”’ mit fast 1.300 Wohnungen
erbauen, damals „‚auf der grünen Wiese”
gelegen und heute Herzstück eines Stadtteils mit rund 50.000 Einwohnern. (Später folgen noch wesentlich kleinere „„Kolonien” in anderen Stadtteilen.) Obwohl
die Wohnungen, meist mit 2 Zimmern,
wesentlich billiger als Vergleichbares angeboten werden, bewohnte sie doch überwiegend der untere Mittelstand. Für viele
Arbeiterfamilien reichte der Lohn gerade
für ein Zimmer als „‚Aftermieter”, Die
eher kleinbürgerliche Tendenz der Siedlung hat sich bis heute erhalten, viele
Häuser sind inzwischen in Privatbesitz ,

und der Ausländeranteil ist vergleichsweiWo der Osten beginnt: die Villa Berg, erbaut
1853 als Kronprinzenpalais ...

...undwoder Osten endet: das Stuttgarter

se gering.

Gaswerk.

In den Jahren nach dem ersten Welt-

krieg verbreitet sich der Zeilenbau im

Morgens, in der Rush hour, ist für 2500

Fahrzeugbesitzer der Stuttgarter Osten
lediglich Hindernis auf ihrem Weg zum
Arbeitsplatz. Jeden Tag wälzen sich
33.000 Autos durch das Nadelöhr des

Wagenburgtunnels in die Stuttgarter
City. Hinter den Verkehrsschneisen der
60er Jahre weitet sich indes ein Stadtteil,
der noch genügend Substand bietet, um
die unterbrochene Tradition des Stadtteilromans fortzusetzen. (Siehe auch die

schen Bazillus: Ein Gespenst ging um in

Osten — damals nicht Monotonie son-

Europa.

dern revolutionäre Errungenschaft: Durchsetzung der Forderung nach Licht und

Ihren Ideologen findet das sich phi-

Luft. In den frühen Jahren zwischen 1919

lantropisch gebärdende Bürgertum im

und 1922 entstanden vorwiegend ein-

Geheimen Rat Eduard von Pfeiffer, der

und zweistöckige genossenschaftliche

mit Unterstützung des württembergischen Adels den , Verein für das Wohl

Reihenhäuser. Früher wohnten dort Gastarbeiter und z.T. auch Arbeitslose. heute

Buchbesprechung ‚„‚Ostend Roman’).
Der Osten ist Stuttgarts einzig proletarisch geprägter Stadtteil. Wie es sich

früher schickte, lag dort, im Windschatten der Bürgerviertel, die stinkende Industrie: Das Gaswerk verbreitete bis zur

kürzlich erfolgten Umstellung auf Erdgas Pestilenzgeruch, daneben Schlachthof, Wasserwerk, Kraftwerk und nicht
weit entfernt Daimler Benz. Um Wohnraum für die Arbeiter zu beschaffen,
wurde im ersten Drittel dieses Jahrhunderts der Osten besiedelt. Wie Jahres-

ringe legten sich die Produkte des „,Sozialen Wohnungsbaus” von der Jahrhundertwende bis zum Faschismus nebeneinander.

Stuttgart erlebte eine ausgesprochen

späte und langsame Industrialisierung.
Bosch und Daimler Benz, die Stuttgart
auch heute noch prägenden Großbetriebe,
wuchsen erst nach der Jahrhundertwende
aus dem Mittelständischen heraus. Die
nur in der Spezialisierung überlebensfähi-

ge Industrie benötigte qualifizierte Facharbeiter und die erstarkte Arbeiterbewe-

gung nötigte der Bourgeoisie Zugeständnisse ab. Es gab in Stuttgart nie ausgesprochene Mietskasernen — die Angst vor

dem Typhus-Bazillus aus überbevölkerten Arbeitervierteln wurde schon übertroffen von der Anast vor dem politi-

BO

Die Kolonie Ostheim, angelegt nach Prinzipien
einer „‚Idealstadt”. Am zentralen Platz liegen
die Gemeinschaftseinrichtungen, davon symmetrisch ausgehend die Wohnstraßen. Die

Straßenecken sind durch höhere Gebäude betont. 1901 kostete hier eine 2-Zimmerwohnung
240 Mark im Jahr.

Abwechslungsreiche Details an Dach und Balkon. Kein Haus ist genau gleich wie das andere
Die geistige Verwandtschaft zu berühmteren

Beispielen bürgerlicher Philantropie wird spürbar: der Elisabethenhügel in Essen (Krupp)
und Port Sunlight bei Liverpool (Lever). Die

offenen Blockinnenflächen geben Gelegenheit zu privater Entfaltung.

erkennen zunehmend auch Bürgerliche
den Reiz der niedlichen Häuschen mit

Gärtchen.
Später tritt die Kommune selbst verstärkt als Bauherr auf. Ab 1926 entstehen 4geschossige Zeilen, zwar wie im

Raitelsberg mit vorwiegend 4 Zimmern,
aber mit kleiner Fläche. Keine dieser
auch noch heute von der Stadt Stuttgart
verwalteten Wohnungen hatte ein Bad.
Schon mit dem ersten Bund-Länder-

Programm 1974 wurde mit der Modernisierung begonnen. Dennoch bleiben diese
städtischen Wohnungen die historische
Last des Stadtteils. Zwar ist die kommu-

nale Selbstvertretungskraft des Viertels
noch nicht „ausgeschmort”. Dank nach
wie vor vorhandener proletarischer Traditionen setzte die Mieterinitiative Stuttgart Ost nicht nur eine Miete nach Modernisierung durch, die deutlich unter der
Miete für neuen sozialen Wohnungsbau
lag, sie war auch erfolgreich gegen Pläne
der örtlichen CDU, einen Teil der städtischen Wohnungen zu privatisieren. Aber
die Jungen der oft noch seit der Erstbelegung im Quartier Wohnenden ziehen weg.

In den Genossenschaftshäusern, unmittelbar
nach dem ersten Weltkrieg, z.T. in schlichter
Bauweise erstellt, wurde schon seit langem
privat modernisiert. Alle Stufen der Verblen-

dung: Aluminium, Eternit, Stahl. Nur ein Pro-

Der kritische Wohnungsbestand gehört der
Stadt Stuttgart bzw. städtischen Gesellschaf-

nanzspitzen staatlicher Programme und des

fessor leistet sich den nostalgischen Luxus

originaler Einfachverglasung.

Folge ist ein sprunghaft zunehmender
Ausländeranteil und steigende soziale
Spannungen mit der deutschen Bevölkerung.

Liegenschaftsamt und Siedlungsgesellschaften reagieren mit Wohnungszusammenlegungen, um den Wohnungsbestand den heutigen Ansprüchen anzupassen. Oder ist es nur ein neuer Anlauf zur

Privatisierung?

Friedemann Gschwind, Bilder: Dietrich

Henckel

Drucks der städtischen Mieter.

ten. Zur Modernisierung bedurfte es der Fi-

Q1

Der KLENKES ist ein unab-

hängiges, aber parteiliches

Rezension

Volksblatt‘.

Den KLENKES gibt's jeden
Monat neu.

Kostet nur fuffzig Pfennig.
Man kann ihn auch abonnieren für zehn Mark im Jahr.
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R
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Dietrich Henckel (Rez.)

Ostend-Roman
Von den Schwierigkeiten der Stadtteilliteratur
Es geht hier nicht um die literarische Bewertung des Ostendromans. In dieser
Hinsicht ist Esser durch einschlägige Literaten schon fast über Gebühr mit Lor-

Ostens der Stadt liegen. Dabei bemüht

beeren, auch Vorschußlorbeeren, bedacht worden. Ein gelungener literari-

schlüsseln — angereichert — wie bei den

scher Turmbau aus Döblins Alexander-

der Festschrift des ehemaligen ‚, Vereins

platz und Joyce’s Ulysses (Richard Hey)

für das Wohl der arbeitenden Klassen”,

wurde ihm bescheinigt, eigentlich also

aus Zeitungen oder statistischen Aufzäh-

literarischer Eklektizismus. Nicht vom

lungen über das Gebiet.
Dieses mosaikhafte Soziogramm macht

manirierten Stil, der assoziativen, mosaik:

N „BP
bei der Sie immer

meinen, Sie hätten
das letzte Heft
verpaßt. *

* Wir bitten das unregelmäßige und

verspätete Erscheinen von ARCH+
im Namen der stark überbelasteten;,

ehrenamtlich arbeitenden Redaktion
zu entschuldigen.

Auch die Nr.45 kommt bestimmt

Verlagsmitteilung
Aus redaktionellen Gründen erscheint das
Doppelheft ARCH+ diesmal am Anfang
des Jahres als Nr. 43/44. Weil sich die
Abonnementsbedingungen verändert haben, nämlich Abobeginn nicht mehr nur
zu Beginn des Jahres, sondern ab jeder

laufenden Nummer, könnte das unregelmäßige Erscheinen der Doppelhefte Probleme geben. D.h., es wird bei einigen
Jahrgängen (nicht identisch mit Kalenderjahr) zwei Doppelhefte, bei anderen
gar kein Doppelheft geben. Problematisch
wird das allerdings erst im Falle von Kün-

digung. Sollten sich also derartige Unstim

migkeiten ergeben, bitte nicht stutzig
oder ärgerlich werden, sondern mit uns

können die Figuren des Romans entliterarischen Vorbildern — mit Zitaten aus

haften Schreibstil soll indes die Rede

das Buch zwar lesenswert, denn es gibt

sein. Die Frage, die hier gestellt wird,

wenig Möglichkeiten, amüsanter etwas

lautet: Ist das Ostend nur ein eher belie-

über einen Stadtteil zu erfahren. Doch es

biger Aufhänger für einen Roman? Oder

bleibt ein literarisches Vergnügen von Intellektuellen. Um über diesen Kreis hinaus

geht es nicht nur um die Leute dort, son-

dern ist auch für sie? Dadurch, daß die

Entstehungsgeschichte der Arbeitersied-

Die Zeitschrift,

sich Esser, den Eindruck von Authentizität zu vermitteln — Kenner der ‘Szene’

Einfluß zu nehmen, politisch sein zu können, ist das Buch eine zu manirierte und

lung Ostheim — immer eine Siedlung der
eher gehobenen Arbeiterschicht — einge-

schwerfällige Lektüre. „‚Proletarisch””

baut wird und die Entwicklung des Gebietes in den Zusammenhang gestellt
wird mit der ökonomischen Entwicklung, nimmt der Stadtteil schon Gestalt

aber als Wertmarke wohl gut macht) ist
der Roman laut Heißenbüttel, wohl weil
“Proletarier’ die Hauptakteure sind. C.F.

an für den Leser. Man erfährt die Bedeu-

net den Roman als „‚einen Schlag auf den
Rücken der Leute, die wir mögen.” Die

(und „obszön’” — was nicht stimmt, sich

Delius („Unsere Siemenswelt”’) bezeich-

tung der Firma Tobler, die Pleite der
Firma Kübler, der kleinen Läden als Arbeitsplätze vor allen für die Frauen des
Gebietes.
Insgesamt ist das Buch eine teilweise

nen, weil sie es kaum wahrnehmen werden. Das Buch wird — das zeigt auch die

„Geschlagenen’” werden dieses gönnerhaf
te Schulterklopfen kaum genießen kön-

recht pralle Milieuschilderung. Dargestellt

Rezeption — ein Gesprächsstoff nur von

an den zahlreichen Personen des Romans

Insidern bleiben.

ergibt sich ein Soziogramm des Stuttgarter Ostens, dessen Besonderheit gegenüber

Manfred Esser: Ostend Roman

anderen Städten auch darin liegt, daß auf-

März Verlag und van Deelen Film GmbH 1978

grund der topografischen Situation der
Stadt auch exklusive Hanglagen noch in

Alleinvertrieb: Zweitausendeins, 6000 Frankfurt/M., Postfach 710 249 342 S.

unmittelbarer Nähe des üblicherweise

Preis 16.— DM

industriell und proletarisch geprägten
Aachen

„Was kümmerts uns, wenn in
Aachen überall das Geld fehlt -

wir kriegen unseren Palast

steht

kurz vor dem

kulturpolitischen Höhepunkt:

Endlich wird ein neues Museum gebaut für die bekannte

und gerühmte ‘Sammlung Lud-

wig’.
Das sagen die einen. Für die
anderen ist es eine riesige Ver-

schwendung:
40 Millionen
Mark für die private Kapitalanlage eines schwerreichen Schokoladenfabrikanten. Der sich

jetzt auch noch den Umzug
seines Unternehmens aus Steu-

ergeldern bezahlen läßt.
Da wird verpulvert, was sonst

überall fehlt.

Neuesund Hintergründiges über
Trumpf, Ludwig und die große
Kunst gibt es jetzt als kleines
Buch mit vielen Bilder, Comics
und einigen frechen Bemer-

kungen.— Titel: Pop, Pralinen

zusammen klären.

&amp; Profite — Das Büchlein hat

Wir haben uns vorgenommen, auf Dauer

64 Seiten, kostet 3,- und kann

ein gleichbleibendes Erscheinungsdatum

bei KLENKES Druck und Ver-

für das Doppelheft festzulegen.

329

lag, Oranienstr.9, 51 Aachen
ab Mai bestellt werden,

Rezensionen, Tagungen Diskussion
Adalbert Evers (Rezensent)
Margit Mayer/Roland Roth/Volkhard Brandes (Hrsg.):

konkreter zeiträumlicher Bedingungen
keine eigene Raumstruktur ‚,ableitbar””.

Stadtkrise und soziale Bewegungen.

Aber nicht nur an Gordons Beitrag
kann neben seinen inhaltlichen Informationen ein methodisches Problem marxi-

Europäische Verlagsanstalt, Köln 1978

stischer Raum- und Stadtanalyse diskutiert werden. Auch der Beitrag von John

H.MOLLENKOPF (Städtische WachsEs ist schwer zu sagen, nach welchen

Notwendigkeiten oder Zufällen die
linke bundesdeutsche Debatte in ver-

schiedenen Theorie- und Praxisbereichen ihren Provinzialismus überwindet:
warum zehrt — um nur ein Beispiel zu
nennen — die kritische Debatte zur

Psychiatrie seit Jahr und Tag von italie-

nischen und englischen Beiträgen und
warum hat die Publizierung ausländischer Beiträge zur Urbanistik und
Kommunalpolitik erst seit etwa zwei

Jahren begonnen? Lassen wir die
Frage offen und halten wir stattdessen

des fertig gewordenen kapitalistischen

tumspolitik in den Vereinigten Staaten)

Reproduktionsprozesses konkrete For-

ist unter beiden Aspekten, den inhaltlichen
wie methodischen von Interesse. Zum

men der Raumnutzung ableitbar machen
zu wollen, wobei dann die historische

Skizze jener Machtkomplexe und Allian-

nalspezifischer Modifikationen eines
solchen „Allgemeinen” fungieren soll.

zen von Interessengruppen in der ame-

Der Leser mag selbst beurteilen, inwisweit die Kapitel seines Aufsatzes, die

einem solchen Versuch gewidmet sind,
diesen methodischen Ansatz plausibel
machen.
Die anderen — samt und sonders USamerikanischen — Beiträge des ersten

fest, daß der von MAYER/ROTH/BRAN-

Teils operieren (mit Ausnahme des Bei-

DES herausgegebene Band zu „‚Stadtkrise
und soziale Bewegungen” ein weiterer
wichtiger Schritt auf einem Weg ist, wo
der VSA-Verlag mit Übersetzungen von
Arbeiten Castells, die Zeitschrift ARCH+

trages von Harvey) auf einer anderen
Ebene als Läpple. Versuche einer kon-

mit verschiedenen Beiträgen zur internationalen urbanistischen und kommu-

nalpolitischen Diskussion, aber auch
die Reihe „Werkberichte”’ (Lehrstuhl
Planungstheorie, RWTH Aachen) mit
ihrem Reader zur italienischen Planungsdebatte bereits vor einiger Zeit erste
Schritte getan haben. Der nun vorliegende Band enthält neben einer Einleitung

der Herausgeber vierzehn unterschiedliche Beiträge zum Thema aus den USA,

verschiedenen europäischen Ländern
und Australien. Warum allerdings ist
fast die Hälfte aller Beiträge dem Thema Stadtkrise und soziale Bewegungen

in den USA gewidmet? Diese dezidierte
Schwerpunktsetzung wird von den

Herausgebern nicht näher begründet,
wobei wir nicht bestreiten wollen, daß
sie begründbar gewesen wäre, insofern
bislang in der BRD eher die italienischen
und französischen Ansätze zu Wort ge-

kommen sind.
Die Beiträge des Readers sind nach
zwei Schwerpunkten getrennt zusammengestellt worden. Ein erster Teil ist
der „Analyse der städtischen Krise” gewidmet, ein zweiter Teil den „‚Städtischen und sozialen Bewegungen”.
Zu Beginn gibt der Aufsatz von Die-

ter LÄPPLE, ‚„Gesellschaftlicher Reproduktionsprozeß und Stadtstrukturen” zunächst einmal eine recht anschau-

liche Zusammenfassung verschiedener
Stränge und Ansätze der offiziellen wie
kritischen Debatte bezogen auf die Frage nach dem methodischen Ansatz ‚mit

dem der Entstehungsprozeß ungleicher
Raumentwicklung und städtische Strukturen zu erklären ist. Fragwürdig erscheint uns allerdings der dabei von ihm

selbst postulierte und skizzierte methodische Weg zu einem solchen ErklärungsVersuch: aus immanenten Tendenzen

einen finden wir hier eine prägnante

Analyse als Geschichtsschreibung regio-

zentrierten Darstellung der spezifischen
Widerspruchsformen, in denen sich die
Stadtkrise in den USA äußert, stehen im
Vordergrund. Zu methodischen Fragen
finden wir hier nur indirekte Hinweise.
So verhält es sich z.B. auch bei David
GORDON in seinem Beitrag zum Thema

„Kapitalistische Produktionsweise und
städtische Krise”. Er arbeitet die Unter-

rikanischen Gesellschaft, die in den
50er und 60er Jahren das politische Pro-

jekt einer systemimmanenten Sanierung
und Rationalisierung der amerikanischen
Stadt in Szene setzten. Dabei wird heraus:
gearbeitet, daß dieses Projekt nicht nur
an der Veränderung der äußeren Rahmen-

bedingungen scheiterte, sondern auch
wegen der zentrifugalen Tendenzen, die
es im Zuge seiner Realisierung bei dem
Machtblock auslöste, der es trug. Bei die:
ser Übersicht zu den Hauptlinien ameri-

kanischer Stadtpolitik in der Nachkriegszeit und ihren Protagonisten insistiert
Mollenkopf auf einer wesentlichen methodischen Hypothese: daß nämlich über

die Strukturierung der (amerikanischen)
Stadt nichts gesagt werden kann, wenn

nicht die zwei entgegengesetzten Träger
der Geschichte als aktive Subjekte und

schiedlichkeit der „‚,alten’” und ‚„,neuen”
amerikanischen Stadtagglomeration her-

in diesem Sinne auch als ‚‚stadtbestim-

aus, also auf der einen Seite Städten

mische und akkumulationsorientierte
Seite” und die „‚gemeinschaftliche an
den menschlichen Bedürfnissen orientier-

wie New York oder Chikago, die sich
schon in der zweiten Hälfte des vorigen
Jahrhunderts als „‚Industriestädte” entwickelten und auf der anderen Seite
Städten im Süden, Südwesten und
Westen der USA wie Dallas, die erst
nach dem ersten Weltkrieg in einem anderen Stadium der US-amerikanischen

ökonomischen Entwicklung zur „Reife”
kamen. Gordon versucht dabei nachzuweisen, wie sehr die unterschiedliche
Struktur dieser beiden Typen von Stadt
sich auf Umfang und Art ihrer Anpas-

sungsfähigkeit an aktuelle Kapitalerfordernisse und damit auch Umfang und
Art ihrer jeweiligen „‚Stadtkrise”’ auswirken. Implizit könnte aus diesem Aufsatz eine Antithese zu Läpples methodischem Postulat entwickelt werden: daß

nämlich räumlich ungleiche Entwicklung und städtische Strukturen Resultat
einer nicht allein ungleichmäßigen,
sondern auch ungleichzeitigen Entwicklung sind, verstanden als Zusammenstoß
und Überlagerung verschiedener Produktionsweisen resp. Reproduktionsniveaus,
wobei sicherlich die Gesetze der fortge-

schrittensten Reproduktionsweisen/niveaus bestimmend sind; gleichzeitig hebt
der konkrete soziale Raum, der sich bei
ihrer Durchsetzung herausbildet, auch
Spuren des Vergangenen in sich auf,

das dabei ergriffen und umgewandelt
wird. Aus den Gesetzen kapitalistischer
Reproduktion wäre demnach außerhalb

mend” behandelt werden: die „„‚ökono-

te Seite”.

In diesem Zusammenhang arbeitet
der Beitrag von Richard Child HILL einen Aspekt heraus, der im Wechsel urba-

nistischer Strategien in den letzten Jahren eine zentrale Rolle gespielt hat: die
Finanzkrise der Kommunen. Bei der
Analyse der Ursachen macht Child Hill
neben der Benennung auch hier bekannter institutioneller Rahmenbedingungen
(eine bestimmte Art des Föderalismus

und die zersplitterte kommunale Struktur in zusammenhängenden Stadtregionen) vor allem die historisch-politischen
Hintergründe deutlich: einen dort im
Unterschied zur BRD bereits weitgehend

verfestigten korporativistischen Zerfall
potentieller Subjekte des Widerstands
mit Gewerkschaften der städtischen Bediensteten, die Reformmaßnahmen allein

als Möglichkeit eigener Bereicherung interessieren eine middle/working class,
die Steuern für „‚ineffiziente”’ Sozialleistungen verweigert, eine städtische Bewegung, die für sich allein nur Zugeständnisse, nicht aber einen politischen Kurswechsel erzwingen kann.
Der Aufsatz von David HARVEY (Klas-

senmonopolrente, Finanzkapital und Urbanisierung) hat sich im Unterschied zu

den genannten anderen amerikanischen
Beiträgen mehr vorgenommen. Er will
im illustrativen Rückgriff auf die ameri82

sultiert, daß sie Marx’schen Aussagen

Städte in unterentwickelten Bereichen
der südeuropäischen Randländer) von
den Städten in den dominierenden,

zur Grundrente nicht einfach auf das

früher durchkapitalisierten europäischen

Problem der städtischen Bodenrente

Regionen?

übertragbar sind. Mit dem Begriff der
„Klassenmonopolrente”’ versucht Har-

Bandes sind — im besten Sinne — eher

werden, auch über die Anfangserfolge hin-

journalistische Situations- und Konfliktbeschreibungen. Eddy CHERKI und Do-

aus, die Robert FRIEDMAN schildert?
® Bei der Gewerkschaft der Bauarbeiter

kanische Stadt zur Füllung jener theoretischen Lücke beitragen, die daraus re-

vey ein analytisches Instrument zu

schaffen, das ein Verständnis des Zusammenhangs von Urbanisierung, ökonomischen Besitz- und politischen
Machtstrukturen möglich macht. Einwände gegenüber diesem Versuch lassen sich
in dieser Besprechung kaum ausbreiten.

Sechs der Beiträge im zweiten Teil des

minique MEHL referieren in ihrem kurzen

lichen Handelns revolutionäres Vorhaben
verwirklichte: solche Bauplanungen durch
Arbeitsniederlegung zu stoppen, die deutlich erkennbar privaten Nutzen und gesellschaftlichen Schaden verbinden?

satz der Studie näher erläuternden um-

toren) überzeugender argumentieren
(vgl. die Beiträge in Stadt, Planung und
städtischer Konflikt).
Zusammenfassend kann man sagen,

daß der Reader im ersten Teil inhaltlich

wichtige und methodisch anregende Aufsätze zur Analyse der städtischen Krise
vor allem in den USA liefert, wobei die

Beiträge von Läpple und Harvey eine
Brücke und Anregung darstellen können,
um das miteinzubeziehen, was an anderer
Stelle — eher mit dem Blick auf die Dis-

kussionen und Praxisansätze in Ländern
wie Italien und Frankreich — bereits’

veröffentlicht worden ist.
Der zweite Teil des Readers enthält
neun Beiträge zum Thema „Städtische
soziale Bewegungen” aus Italien, Frank-

reich, England, Belgien und den USA.
Auch hier sind die Kriterien der Aus-

wahl wenig durchsichtig. Die Herausgeber schreiben, daß es ihnen darauf an-

in Australien, die ein in Hinblick auf

schen Studie, die sie zusammen mit

gen in einem Vergleich mit italienischen
Arbeiten auf diesem Gebiet zu bringen,
hen von einer bloßen kategorialen Über-

dieses ambivalente Zugeständnis genutzt

die traditionelle Bestimmung gewerkschaft

Es sei jedoch empfohlen, Harveys Aussa-

tragung, Einbezug der politischen Fak-

Im New Yorker 60.000 EW-Vorort
Coop-City, wo nach einem harten
Mietstreik dieses Spekulationsobjekt nun
durch einen Rat aller Mieter selbstverwal
tet werden darf? Wie erfolgreich kann

Beitrag einige Ergebnisse einer empiriCastells über urbane Bewegungen in der
Region Paris und ihre Aktionen in den
etzten zehn Jahren angefertigt haben

die m.E. bei gleicher Intention (Abse-

®

‚einen vor allem den theoretischen An-

fangreichen Beitrag hat CASTELLS
selbst geliefert; vgl.: L&amp;s conditions d’emergence des mouvements sociaux urbains
...in:International Journal of Urban

and Regional Research 1/77). Bereits
in diesem Beitrag wird deutlich, wie
vielfältig die Träger, Ziele, Niveaus und
Formen des politisch-sozialen städtischen
Konflikts selbst unter gleichen Rahmen-

bedingungen (denen der Region Paris)
sein können.
Ähnliches macht der Beitrag von Xa-

vier GODTS über Stadtsanierung und
städtische Konflikte in Brüssel deutlich,

Welche Antworten könnte Jack MUNDEY der hier interviewte Vorsitzende

dieser Gewerkschaft heute geben?
Der vielleicht aus redaktionellen Grün:
den nicht vermeidbare Mangel an Aktualität dieser Artikel ist dort weniger störend, wo eine stärkere analytische Auf-

arbeitung des Phänomens „‚soziale städti-

sche Bewegungen” beabsichtigt ist.
Dazu gehört z.B. die sorgfältig ausgearbeitete Analyse von Eddy CHERKI
und Michel WIEVIORKA zur „‚autoriduzione” in Italien. Ähnlich wie in dem Beitrag von Scudo zur squatter-Bewegung

wird hier deutlich, daß mit neuen Kampf.

in dem allerdings nur am Rande etwas

formen — hier der. Verweigerung höhe-

beschrieben wird, was — sehen wir einmal von Spanien ab — sonst in Westeuro-

pa so nicht wiederzufinden ist: eine sta-

rer Gebühren für soziale Dienstleistungen
wie öffentlicher Nahverkehr und Elektrizität (teilweise betrieben und gestützt

bile Form der gemeinsamen Selbstorga-

durch die Gewerkschaften) — Umorien-

nisation der verschiedenen städtischen
Initiativen, die parteilich aber doch autonom gegenüber den Parteien selbst AnaIysen und Alternativplanungen zu den
brennendsten sozialen Problemen in der
Stadtregion Brüssel betrieben (sehr zu

kam, „kollektive Reaktionen und Ant-

empfehlen für jeden Besucher der Stadt:

worten auf soziale Problemlagen in anderen Ländern zu dokumentieren, die
in Ansätzen auch in der BRD erkennbar
sind’. Tatsächlich kommen aber in den

der von ihr herausgegebene alternative

Stadtplan).
Auch der Bericht von Giani SCUDO

tierungen nicht vollzogen sind, sondern
allererst beginnen: wie sie ins Verhältnis
setzen und begründen gegenüber den Ver:
tretern „‚traditioneller’”” Kampf- und Verhandlungsformen? Wie das neue Mittel
auf allen Ebenen ausschöpfen, der un-

mittelbar praktischen zur Verstärkung
des Drucks, aber auch der kulturellen
und ideologischen, zur Schaffung eines
neuen Selbst-Bewußtseins? Wie Arbei-

denkbaren Kampf- und Organisations-

über die squatter-Bewegung in Großbritannien ist wie die beiden vorgenannten
einem Schwerpunktheft der französi-

formen im städtischen Konflikt vor und
eine Auswahl nach dem von den Heraus-

schen Zeitschrift AUTREMENT entnommen, das hier wegen der Fülle seiner Bei-

gebern genannten Kriterium ist nicht
zu erkennen. Allerdings halten wir
diese nicht selektive Breite eher für

träge zum Thema ‚‚Contre-pouvoirs
dans la ville’”” nachdrücklich empfohlen
sei (zu bestellen für 30 fr. bei 120, bd

einen Vorteil, geht es doch weniger

Saint-Germain — 75280 Paris-Cedex 06).

um die Ähnlichkeit von Aktionsformen

Bei Scudos Beitrag drängt sich heute,

yen in Italien’ hätten für den zweiten Teil
des Readers einen erweiterten Titel gerecht

als die Herausarbeitung grundsätzlicher
Bestimmungen des neuen und noch ne-

1979, dem Leser sicherlich dieselbe Frage auf, wie in fast all den Beiträgen des

fertigt: die Stadt als Aktions-Raum und
Gegenstand der (neuen) sozialen Bewe-

bulösen Subjekts „soziale (städtische)

zweiten Teils, denen es eher um eine

Bewegungen” und deshalb auch seine
Präsentation in der ganzen Vielfalt, die

Konfliktdarstellung denn eigenständige

gungen, aber auch als ein durch die traditionellen Arbeiterorganisationen neu

publizierten Beiträgen alle nur eben

ter und Gewerkschaften diese Fragen für
sich zu beantworten versuchen und was

daran so wichtig ist, das wird von den

Autoren überzeugend analysiert.
Dieser Beitrag, neben dem aus Australien, insbesondere aber der Artikel von

Juan RODRIGUEZ-LORES über „Alternative lokale Politik und soziale Bewegun-

anzueignendes Aktionsfeld.

theretische Aussagen zu tun ist: wie
ging es weiter?
®e Im Washingtoner Stadtteil Adams
Morgan, wo die Schilderung von
David MORRIS an dem Punkt abbricht,
an dem sich ein selbstorganisiertes

wenn nicht Gegeneinander der neuen

Stadtviertel, mit eigenen sozialen
Dienstleistungen und Konsumkoopera-

sozialen (städtischen) Bewegungen und
der traditionellen Arbeiterorganisationen

tiven (getragen vor allem von einer

die sich als gewerkschaftliche lange Zeit
auf das Fabrikleben konzentriert haben

rota verzichtbar gewesen, behandelt er

mittelständischen Randkultur) plötzlich spekulativen Operationen des Fi-

doch ein sehr spezifisches Problem, das an
keiner anderen Stelle wieder aufgenom-

nanz- und Immobilienkapitals gegenübersieht, für die es aufgrund ihrer gebrauchs-

men wird: wo unterscheiden sich die

wertbezogenen Anstrengungen wieder

Strukturen der süditalienischen Städte
(und man könnte allgemeiner sagen, der

ein attraktives Investitionsfeld geworden

es aufweist. Es wäre deshalb wünschenswert gewesen, einen Beitrag über die

spanischen städtischen Bewegungen, die
heute zu den politisch und sozial ent-

wickeltsten in ganz Westeuropa gehören,
in den Band aufzunehmen. Bei den sicherlich gegebenen Restriktionen im Gesamtumfang wäre dabei der Beitrag von Nella
GINATEMPO und Antonella CAMMA-
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Im Aufsatz von Juan Rodriguez-Lores

wird eingehender problematisiert, was
in anderen Beiträgen lediglich konstatiert

wird: das weitgehende Nebeneinander,

und als parteiliche historisch andere
Wege kommunaler und städtischer Politik gegangen sind. Rodriguez-Lores versucht zu zeigen, daß den sozialen städti-

schen Bewegungen eine Schlüsselrolle
zukommen kann, bei dem Versuch, die

Politik der Linken aus zwei historischen

Sackgassen herauszuführen: einerseits
dem Versuch, auf lokaler/kommunaler
Ebene eine „rote Insel” zu verwirkli-

chen, andererseits einer Strategie der
Erkämpfung erweiterter sozialstaatlicher Aufgaben auf zentraler Ebene,
deren bloße mechanische Übernahme
auf kommunaler Ebene die Kommune
als ein eigenständiges Feld sozialen Ex-

perimentierens negiert,
Die zwei zentralen neuen Qualitäten,

die hier bezogen auf die Ebene der Politik und der Kommune die sozialen

Bewegungen einbringen konnten, sieht
R.L. zum einen in der Forderung nach

heute stehen, etwas zu verringern”.
Wenn vielleicht trotzdem gesagt werden
kann, daß dieser Band von ca. 260 Seiten „sein Geld nicht wert ist’’, dann hat
das wohl allein mit der Europäischen
Verlagsanstalt zu tun.

Internationaler Kongreß über „Staat, Produktion
der städtischen Umwelt, gegenwärtige Krise und

Restrukturierung des Kapitals“
Universität Venedig, 23.-25.11.1978
Dieser internationale Kongreß war von

der Abteilung für „Ökonomische und
soziale Analyse des Territoriums” der
Architekturfakultät der Universität
Venedig gefördert worden. Unter der Federführung von Prof. M. FOLIN wurde
der Kongreß zu einem 3-tägigen Forum
und wichtigen Kontaktmedium marxistischer Akademiker aus der BRD,

Marx die Funktion des Staates bei der

Herstellung der „allgemeinen Bedingun:
gen der gesellschaftlichen Produktion”
und das „spezifische Verhältnis des Kapitals’”” zu ihnen (FOLIN legte in seinem Beitrag den doppelten und wider-

sprüchlichen Charakter dieser Bedingun-

nären Veranstaltung massiv beteiligt hat-

gen als Wertträger und als Gebrauchswerte dar) erläutert; z.B. auch Gramscis
Theorie der doppelten Rolle des Staates
als Herrschafts- und als Hegemonieapparat. Es sind Interpretationsstränge, die
dem Politischen einen großen Initiativraum bei der Erfüllung seiner Aufgabe
im Rahmen der Unterstützung der Akkumulation des Kapitals beimessen. Es ist
deshalb kein Zufall, daß gerade diese
beiden Beispiele eine zentrale Aufklärungsfunktion in der neueren marxisti-

ten.

schen Staats- und Stadtforschung spie-

Frankreich, Großbritannien, Holland,

tums- und Produktionsverhältnisse nicht

Italien, Portugal und Spanien, die im

bloß effektiver verwaltet und „sozial””

Bereich der Staats- und Stadtfor-

ergänzt, sondern ihnen verändernd zu
Leibe rückt (wobei die Kommune damit
also nicht nur mehr Macht gegenüber

schung tätig sind. An den hierzulande
herrschenden disziplinären Provinzialis-

dem Zentralstaat (s.0.) bekommen
müßte, sondern auch mehr Macht gegenüber den lokal bislang vorherrschenden Mächten realisieren müßte).

Gäste eine angenehme Überraschung,

Wie immer man solche Thesen beur-

zwänge‘ maßgebend waren, diesen Nach-

Juan Rodriguez-Lores

einer neuen Art und damit auch institu-

welche eine gegebene Produktivkraftstruktur und damit verbundene Eigen-

Band heute ist. Daß für den Preis von
38,—— DM nur ökonomische „Sachweis müßte man erst einmal führen.

tionellen Fassung von Demokratie, die
in diesen Bewegungen sich artikuliert
(und die eine neue Stellung der Kommune in einem veränderten Staatsgefüge implizieren würde); zum anderen
hebt er hervor, daß die dabei eingeklagten gebrauchswertbezogenen sozialen

Ziele eine politische Strategie erfordern,

Lassen wir alle Spekulationen darüber

beiseite, wie angenehm einem politisch
mittlerweile „,geläuterten’” EVA dieser

mus gewöhnt, war es für die deutschen

daß sich auch die dortigen Architekturstudenten an einer solchen interdiszipli-

Zum Verständnis der Problematik des

teilen mag: sie stellen die Frage nach
den Beziehungen von sozialen Bewegungen und Organisationen wie Politik

mas”, in dem er organisiert wurde und

ta befreien will und in zunehmendem
Maße dem Politischen ihre Aufmerk-

der Arbeiterbewegung ohne jene Ver-

ablief, sei einiges vorausgeschickt.

samkeit widmet.

engungen und Auslassungen, die sich leider auch in den Teilen der Einleitung
finden, wo man sich „Zur Lage in der
BRD” äußert. Das Verhältnis soziale Be-

Bekanntlich dominieren in der marxistischen Tradition ökonomistische Ansätze bei der Definition der Natur des
Staates. Sie beruhen auf einer Tautolo-

Veränderungen in der kapitalistischen
Gesellschaftsorganisation gewesen, die

wegungen/Arbeiterbewegung wird dort

gie, die über das historische Wesen des

allein als Frage des Verhältnisses zu
den Gewerkschaften thematisiert, So,

Staates wenig erklärt, nämlich: der kapi-

dertes Eigenleben führen würde. Die
Tendenz zur Ausgrenzung der politi-

des Kapitals. Dabei wird eine unvermittel
te, mechanische Entsprechung von Staat

schen Ebene erweist sich aber nicht nur

an den spärlichen und recht pauschalen

und Kapital postuliert und die gewisse
Autonomie des Politischen gegenüber

Aussagen zu „‚den parlamentarischen

dem Ökonomischen — gerade im Akt

Parteien’’. Sie macht sich auch darin

der Erfüllung seiner „‚ökonomischen”

bemerkbar, daß man zwar diesen Parteien

Kongresses und des „theoretischen Kli-

talistische Staat existiere nur im Dienste

len, die sich von dogmatischen Schema

Aber eigentlich sind es objektive *

den Anstoß für eine erneute theoreti-

sche Beschäftigung mit der Funktion
des Staates und der Stadt gegeben
haben:
@ zunächst die Entstehung der sozialen

(vor allem städtischen) Bewegungen:

Aufgabe gegenüber dem Kapital — ausge-

einerseits stellen sie die „Neutralität”
des Staates als Versorger mit gesellschaftlichen Konsummitteln in Frage; andererseits lassen sie auch gleichzeitig erkennen,
daß der Staatsinterventionismus in die-

die Rechnung aufmacht, aber die Pro-

blendet. In der monopolistischen Phase

sem Bereich viel direkteren Bezug auf

bleme der radikalen Linken mit dem

bedeutet das eine Identifikation von

Phänomen „Bürgerinitiativen”’, wie sie

Monopolen und Staat. Das hat zu einer

sich erst jüngst im Streit um Grüne/Bunte Listen zeigten, nicht erwähnt.
Schließlich bleibt in diesem Kapitel der

produktionsbereichs von der Produktion

Klassen- und allgemeinere soziale Konflikte als auf rein ökonomische Diktate des Kapitals nimmt;
® dann die jüngste Wende der staatlichen Politik in den entwickeltsten
Industrieländern vom ‚,welfare state”
zu einer Politik der „‚,Austerity’’ und

Einleitung auch Stadt als politisch gefaßte Institution, als ’Kommune’, weitgehend
unproblematisiert. Dabei werden es wohl

gerade kommunale Wahlen sein, in denen
für lokale städtische Initiativen sich

drängender denn je die Frage nach ihrem
Verhältnis zu Politik, Institutionen und
Politikern stellen wird.
Trotz solcher kritischer Anmerkungen:
es liegt ein Band vor, mit dem die Heraus-

geber ihrem selbstgesetzten Anspruch
durchaus gerecht werden können, nämlich
„eine politisch wie theoretisch folgenreiche lokalistische Abschrottung, vor der
die sozialen Beweaungen in den Städten

Trennung des sog. gesellschaftlichen Re-

geführt und damit den Weg geöffnet für
ein Verständnis des staatlichen Interven-

tionismus im Rahmen der Sozialisierung
der Produktion/Bereitstellung von ge-

meinschaftlichen Dienstleistungen (vor
allem also im Rahmen der Stadtpolitik
und des Urbanismus) als Staats-,, Reformismus”’, tout court ja sogar als „‚Sozialismus””.
Aber zur marxistischen Tradition ge-

hören auch grundsätzlich andere Theorieelemente: z.B. jene Stellen in Marx’
„Grundrissen”’, in denen man zu einem

viel differenzierteren Verständnis des
Verhältnisses zwischen dem Politischen
und dem Ökonomischen kommt, wenn

der Restrukturierung des Kapitals (im
Sinne der „‚Rekapitalisierung”” traditioneller öffentlicher Investitionsbereiche)
®@ und schließlich die aus dieser Wende

resultierenden Konflikte innerhalb
des Staatsapparates selbst zwischen ihren horizontal gegliederten Institutionen, aber besonders zwischen ihren zen-

tralen und peripheren (lokalen) Organen.
Bei den ca. 20 Beiträgen, die (meistens von den jeweiligen nationalen Kontexten ausgehend) Antworten auf diese

drei zusammenhängenden Fragekomplexe
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geben wollten, war zunächst eine gewisse methodologische Unsicherheit festzu-

stellen: das „ökonomistische” Staatsver-

ständnis (LÄPPLE, Holland), der Drang
zur soziologischen Formalisierung der

städtischen Bewegungen (CHERKI/
MEHL, Frankreich) (direkte Gegenüberlegungen dazu stellte INDOVINA, Italien,
in seinem Beitrag über den potentiellen
„Klassencharakter”’ der städtischen Bewegungen dar) und die subjektiv-moralische Einschätzung der lokalen Staatsapparate (BORJA, Spanien) waren noch anwesend. Aber im Großen und Ganzen war

jener Ansatz dominant,der eine der wich-

tigsten Errungenschaften der theoretischen Praxis der „‚Neuen Linken” zu sein

scheint: jenseits des ökonomischen Determinismus und des Glaubens an die

„eiserne Logik des Kapitals’ die Wirklichkeiten des Klassenkampfes und des
sozialen Konfliktes wieder in den Mittelpunkt der Gesellschaftsbetrachtung zu
stellen und auf sie auch die staatlichen
Funktionen und Handlungsformen zu

beziehen: der Staat als parteilicher „‚Vermittler”’ und die Stadt — die gemein-

schaftlichen öffentlichen Dienstleistungen — als Ergebnis dieser parteilichen

„Vermittlung”.

in den kapitalistischen Verwertungsmechanismus und ihre „Kolonisierung”
durch das private Kapital.
Wichtig war die theoretische Reflexion
über das in dieser Strategie der „‚Rekapitalisierung” tatsächlich enthaltene Konfliktpotential. Erklärbar wird es, wenn man die

These akzeptiert, daß die Hauptfunktion
des\Staates nicht die Organisation der
Wirtschaft (mechanische Antworten auf
unmittelbar kapitalistische Bedürfnisse
zu geben), sondern vielmehr die Organisation der Gesellschaft (den Klassenkampf und den sozialen Protest zu ‚in-

tegrieren’” ist (INDOVINA, Italien).
Zum einen erfordert die „‚,Rekapitalisierung” eine radikale Zentralisierung
der öffentlichen Investitionspolitik und
Planung; zum anderen bedeutet sie eine
andere Akzentsetzung in der historischen

Natur der gemeinschaftlichen öffentlichen Dienstleistungen, wobei es dann
mehr um die Realisierung ihres Charakters als Wertträger und die Zurückdrän-

Dienstleistungen —, deren Konsum
— nun stärker dem kapitalistischen Verwertungsprozeß unterworfen — die Mar

ginalisierung und die Ungleichheit der
Aneignungschancen weiter verschärft ;

aber gleichzeitig verlagert sich das Feld
der sozialen Auseinandersetzungen von

den städtischen auf allgemein-gesellschaft
liche Konflikte, die die neue zentralstaatliche Politik unmittelbar hervorruft

(Marginalisierung, Arbeitslosigkeit usw.)
Die damit zusammenhängenden Fragen nach dem Korporativismus, dem engen Syndikalismus, der den neuen Kampf

formen durch die selektive Sektorenpolitik des Staates aufoctroyiert werden;
nach den Folgen aus dem Verlust von

„‚Integrations’”’-Kraft bei den lokalen

Damit verschärfen sich zunächst die
Konflikte zwischen den zentralen und
den lokalen Staatsorganen, und zwar

Staatsorganen (im Zusammenhang mit

nicht so sehr weil — vor allem durch die
fiskalische Politik — die lokalen Instan-

Die Krise — die fiskalische und admi-

zen ihrer Planungsinitiative praktisch beraubt werden, sondern weil sie zum Ausführer einer zentral vermittelten Produktions- und Distributionsform von Dienst-

Dienstleistungen — wurde im Zusam-

standes — die Stadt, die öffentlichen

gung ihres Gebrauchswertes geht.

nistrative des Staates, die der Stadt und

der gemeinschaftlichen öffentlichen,

Bezüglich der städtischen Bewegungen,
die sich, wie in mehreren Beiträgen gezeigt wurde, seit ein paar Jahren in der
Krise befinden, bedeutet das zweierlei:
einerseits eine strukturelle Verschlechte
rung ihres traditionellen Kampfgegen-

ihrem Verlust an „Aufgaben’’, der Margi
nalisierung der autonomen Stadtpolitik
und des Urbanismus); nach der Übertragbarkeit von gemachten Kampferfahrungen
auf die Länder, die, wie Portugal und
Spanien, die demokratische Bühne Europas gerade betreten, usw. — das sind

Fragen, die dieser Kongreß aufgeworfen,

tals’” erfaßt wurden. Die Beiträge über
die jüngste Wende der staatlichen Woh-

plarisch für Italien (MARCELLONI) gezeigt, wo gerade nach Vollendung der loka-

aber nicht beantwortet hat. Hier liegt
sicherlich ein Manko, an dem die kompakte Organisation, die kaum Raum für
die kollektive Diskussion zuließ, z.T.
schuldig war. Das große Verdienst: Fragen, mit denen man schon lange hantiert hatte, anders zu stellen: in der histo-

nungsbaupolitik (HAROE und MUGNAIONI, England; PRETECEILLE,

len Autonomie in den letzten Jahren und

rischen Analyse der sozialen und politi-

nach dem jüngsten kommunalen Wahlsieg

schen Praxen und nicht weiter in der lo-

Frankreich), über die neuere Entwick-

der Linken die Kommune die Initiative

gisch-dogmatischen Betrachtungsweise;

lung der rechtlichen, fiskalischen und ad-

gegenüber dem Zentralstaat weitgehend
verloren hat und sogar gutbewährte „‚Integrations’’-Instrumente auf lokaler Ebe-

in übernationalem Zusammenhang Denk
richtungen für eine Vertiefung der Probleme anzugeben. Der Nachkriegsmarxismus hat allzu lange an der „‚Logik””
und dem ‚Provinzialismus’’ gelitten.

menhang mit den neuen Interventionsformen des Staates bei der Unterstützung der Akkumulation des Kapitals er-

klärt, die im Begriff der „‚Restrukturierung” oder „Re*apitalisierung des Kapi-

ministrativen Bedingungen der Stadtplanung (SERNINI, Italien) sowie über ver-

schiedene Alternativen der „‚Krisenlösung” (EVERS, BRD) zeigten die internationalen Züge der unter „Rekapitalisierung” gemeinten neuen Produktionsform

der gesellschaftlichen Produktion” (MARX,
Deutschland) und ihre konfliktreichen
Auswirkungen. Bei den heute dominieren-

den Krisenlösungsversuchen geht es grundsätzlich um die staatliche geförderte Er-

weiterung der Profitzonen des privaten
Kapitals — entweder durch direkte finan-

zielle Unterstützung der Produktion oder
durch eine wesentliche Umorganisierung
der Produktionsform und Bereitstellung

gemeinschaftlicher öffentlicher Dienstlei-

leistungen daqualifiziert werden, die gerade im lokalen Kontext auf den Widerstand der Bevölkerung stoßen und den
unmittelbaren Interessen der lokalen Kapitalien zuwiderlaufen. Das wurde exem-

ne, wie die „Partizipation’’, sich abgestumpft haben

Ingrid Krau

Betrifft: Stadtentwicklung in der Krise
Zu den beiden Artikeln von Uli Hellweg (ARCH+ 38 und 40/41)
Nün doch noch eine (späte) Kritik an

der kritischen Planer gibt. Noch der

den Artikeln. Zunächst hatte ich sie

Schritt von mehreren von uns, die Be-

nach Diskussionen mit Planerkollegen
im Ruhrgebiet und mit dem Verfasser

rufstätigkeit im Rathaus aufzugeben,

stungen. Letzteres bedeutet allerdings nicht zu den Akten getan: war es nicht doch
den Rückzug des Staates aus diesem Bereich, nur Verärgerung, daß einer, der erst
kurze Zeit im Ruhrgebiet ist, die große
der von zentraler Bedeutung für das
Zusammenschau schreibt, die doch eiSystem bleibt (gesellschaftliche Legitigentlich von all jenen kritischen Plamation des Staates, Sicherstellung der
nern, die in den Ruhrgebietsrathäusern
gesellschaftlichen Produktions- und Resitzen, kommen müßte?
produktionsbedingungen für das Kapital
Genau dies ist der Punkt: die Aacheund die Arbeitskraft, Notwendigkeit poner Tagung „Die Stadt in der Krise —
litischer Antworten des Staates auf die
Gibt es Alternativen für Planung und
sozialen Protestbewegungen), sondern
Planer? ”” am 2./3.2., die ganz wesentes bedeutet vielmehr Teilreprivatisierung
oder vor allem — durch neue Finanzie-

lich von Planern aus dem Ruhrgebiet

rungsmodi — zunehmende Integration

getragen wurde, hat demonstriert, daß

der gemeinschaftlichen Dienstleistungen

es keine kollektive Selbstbehauptung

6

ist für jeden ganz und gar individualistisch determiniert. Genauso das Verhältnis zum Veröffentlichen und eben
auch zum Kritiken schreiben.

Ich möchte U. Hellweg also nicht
kritisieren, weil er allein das versucht,
was kollektiv nicht passiert ist. Dies
um so weniger als ich aus dem Inter-

esse etlicher Studenten, die über das
Ruhrgebiet arbeiten und die die beiden
Artikel mit großem Interesse zur Hand

nahmen, ableite, daß eine kritische

Einschätzung der politisch-ökonomischen Entwicklung im Ruhrgebiet und
der politischen Planung, der hier ein

so hoher Stellenwert beigemessen wird,
ihren Sinn hat. Meine Kritik bezieht
sich auf einige inhaltliche Punkte und

ten verstärkter Kapitalinvestition (so
z.B. in Duisburg) sind der Rationalisierungseffekt, wie auch die Verdrän-

auf einer anderen Ebene zu bestehen:

Die „Verschärfung räumlicher Dispari

daraus folgende politische Einschätzun-

gung kleinerer Unternehmen so stark

täten” wird als Entwicklung der 70er
Jahre dargestellt und als Anbruch ei-

gen, die ich für zu unpräzis unpräzis und
daher irreführend halte und die richtet
sich in erster Linie an diejenigen, die
mit beiden Artikeln arbeiten wollen:

daß sogar eine negative Spitzenposi-

ner neuen Zeit der Wirtschaftsentwick

tion bei beiden Symptomen erreicht
wird.

formpolitik sich als untauglich erwei-

1. Die Kapitalkonzentration und -fu-

strien im Ruhrgebiet entscheidungsmä-

häuser so typische Form des Hineinragens von Konzerninteressen ist
in keiner ihrer vielfältigen Formen an-

Big zusammenbindet und zur räumlichen Konzentration der Produktion auf

®

sion, die immer mehr Großindu-‘

wenigere aber immer größere Anlagen

lung gesehen, für die nun erst die Rese. Tatsächlich aber ist diese räumli-

3. Die gerade für die Ruhrgebietsrat-

gesprochen:
die Ratsherrenmandate, die von

Leitenden Angestellten der Konzer-

führt, wird nur ganz nebenher erwähnt,
nicht aber als Ursache der zunehmen-

ne wahrgenommen werden
® das Bemühen der Absicherung auch

den Differenzierung der Teilräume
innerhalb des Ruhrgebiets in Agglomerations- und Deglomerationsräume ent-

Flügel, über Gewerkschaftsfunktionä-

über den arbeitnehmerorientierten

che Differenzierung bereits mit der

großen technologischen Umbruchphase des Bergbaus, beginnend Ende
der 50er Jahre, und der der Stahlindustrie, beginnend in den 60er Jahren
induziert. Die direkte Staatsintervention im Bergbau und die indirekten
staatlichen Strukturhilfen für die Stahlindustrie, sind nie wesentlich durch
die reformpolitischen Ansätze der
Gleichentwicklung der Teilräume der

re im Rat

Region infrage gestellt oder gar gestört

wickelt. (Man denke nur an die regiomalen Folgen, die sich aus der Thys-

2 die Aufnahme kommunaler Spitzenbeamter in die Aufsichtsräte

worden. Die Reformpolitik kann also
sicher nicht als eine, die sich über die

sen-Rheinstahl-Fusion und der folgenden Produktionsbereinigung mit Be-

» umfangreicher Besitz an Boden

triebsschließungen und -verlagerungen ergeben haben.) Diese Unterlassung hat Folgen für die Artikel:
e Die mit der Kapitalübernahme häu-

fig verbundene Reduzierung/Rationalisierung/Schließung alter Großindustrien an den Orten geringerer Standortgunst, führt nur dann zur Bereit-

schaft der Konzerne, sich von den
Grundstücken zu trennen, wenn ein-

deutig klar ist, daß kein Zukunftsinteresse an der Lage besteht (die extensive

Bodenvorratshaltung der Montanindustrie mit Versagung von Zwischennutzungen ist bereits ein historisches Struk-

turphänomen des Ruhrgebiets): der planerische Zugriff, erste Voraussetzung
der „Spielräume” bleibt damit weitgehend verwehrt.
® Die Städte, aus denen sich die gro-

ßen Konzerne vollends herauszuziehen scheinen, bleiben dennoch in

ihrem Einflußbereich. Die gewünschte
Diversifikation innerhalb der Konzernstrukturen hat zu einem weitverzweigten wirtschaftlichen Engagement der
Großen der Montan- und Energieindustrie und der daraus hervorgegangenen

Handelsunternehmungen besonders

innerhalb des Ruhrgebiets geführt. Man

denke nur an das derzeitige Geschäft
zwischen VEBA und BP, an dem über

den Bergemann-Pool auch die Stahlin-

dustrie beteiligt ist. 1) Das w irtschaftliche Engagement der Großen geht
schließlich herunter bis zur Ebene der
Einkaufszentren am Ruhrschnellweg
und der Supermärkte in den Stadtteilen. Mir scheint, daß diese zunehmen-

und Wohnbestand
B die Absicherung von Vorentschei-

dungen über Regional- und Landes-

planung.

Mögliche und offenkundige Zwänge für
die kommunale Planungs- und Entscheidungsrealität werden durch das Nichterörtern dieser Strukturen nicht deutlich. Damit wird m.E. der im ersten

Artikel formulierte Anspruch, die Entwicklungsbedingungen der Stadt in der
Krise für das Ruhrgebiet aus den politisch-ökonomischen Determinanten

der Agglomerationsentwicklung abzuleiten, nicht eingelöst.
Ich möchte nicht mißverstanden
werden: die Frage, wie sich die viel-

fältigen Initiativansätze im Ruhrgebiet so emanzipieren, daß daraus tat-

sächliche alternative Politik auf lokaler Ebene wird, die Erfolge in der Verbesserung der Lebensbedingungen verbucht, ist eine äußerst wichtige. Und
da finde ich das Fragenaufwerfen von
U.H. gut und nützlich. Nur weckt er
(warum nur? ) Illusionen über die Ko-

operationsfähigkeit der kommunalen
Organe. Die gedankliche Linie „relativ

nachlassender Verwertungsdruck””
gleich relativ wachsende Freiheit der
kommunalen Spitzenbeamten und -politiker gleich politische Chancen der
Initiativen bezeichnet angesichts der
realen Entwicklung m.E. allenfalls eine

glückliche Ausnahmesituation. Was
kann an „bevormundungsfreier Unterstützung von Initiativen durch den

Oberbürgermeister’’ übrigbleiben, wenn
sie an den euralgischen Konflikt zwischen wirtschaftlichen Interessen und

Sprachen hinsichtlich der Auswirkun-

Lebensqualität rühren? Ob nach den
heutigen Erfahrungen der Umwelt-

gen auf die „Spielräume' und DispoSitionsmöglichkeiten der Kommunen
weitgehend noch durchdacht werden

sches Hineinwachsen der „‚entstehenden
politisch-sozialen Bewegungen” in ei-

den Beteiligungsverhältnisse und Ab-

Müssen (siehe dazu auch Punkt 3 wei
ter unten).

2. Die Symptome Arbeitsplatzvernichtung und kommunale EinnahmeVerluste sind nicht notwendig nur —

wie in den Artikeln dargestellt — Folge

des Kapitalrückzuags: gerade an den Or-

schutz-Bewegungen ein perspektivinen „historischen Block”, also in ein
breites politisches Bündnis zur Verbes
serung der Lebensbedingungen noch
vorstellbar ist, bleibt für mich eine

kapitalistischen Verwertungsbedingungen hinwegsetzt, bezeichnet werden.

Im Gegenteil: die reformpolitischen

Zielsetzungen
® Ausbau des öffentlichen Personen-

nahverkehrs
e größere Durchlässigkeit des Bildungssystems
® Ausbau von Siedlungsschwerpunkten

und Stadt- und Stadtteilzentren
waren ganz wesentlich auf die Erhö-

hung der Mobilität der Arbeitskraft,
mithin auf wirtschaftliche Notwendigkeiten orientiert. Ihre „Fortschrittlich:
keit” lag darin, daß sie mehr Lebensqualität versprach. Aber eben erst auf
der Grundlage des Verlusts des alten
Arbeitsplatzes, des längeren Arbeitsweges und des Verlusts der billigeren
Wohnung. Es waren im Endeffekt sehr

ambivalente Strukturreformansätze, die

bei konsequentem Durchdenken konkreter Utopien, die die Siedlungsstrukturen des Ruhrgebiets zugunsten der

Interessen der abhängig Beschäftigten
zu ändern suchen, sicher nicht das Ergebnis sein können. Insoweit kann man
wohl auch nicht schlechthin von den
verteidigenswerten Ansätzen der Reformphase reden.

|

Ich frage mich überhaupt, haben
wir diese Illusionen nötig, wenn es um

das Weiterentwickeln konkreter Maßnahmen geht, die die Lebensumwelt
der arbeitenden Bevölkerung im Ruhr

gebiet grundlegend verbessern sollen?
Dennoch verstehe ich U.H. sehr gut,
wenn er diese politischen Vorstellun-

gen als konkrete Utopie bezeichnet.
Denn in der Planungspraxis drängt
sich bei jedem alternativen Bleistiftstrich die Frage der Durchsetzung auf,
bzw. läßt sie ihn erst gar nicht mehr
zustande kommen. Um so notwendiger die konkrete Phantasie auch und
vor allem auf die Verbesserung dieser
Lebensumwelt zu beziehen.

große Frage. Oder ist Emanzipation
dieser Bewegung nicht doch etwas
ganz anderes?
Illusionen scheinen mir auch noch
87
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Nachbarschaft im Neubaublock
(u.a. „Eisenheim — das ist eine
Art zu leben”)

Beltz

29,00

R., GRONEMEYER,
H.-E. BAHR (Hrsg.)

weisen zur Verkehrsplanung)

VSA

Anders leben — überleben

fibü

R. GÜNTER, R. HASSE
Handbuch für Bürgerinitiativen
(u.a. Argumente und Aktions12,00

Gartenstädte von Morgen
Das Buch und seine Geschichte

Vieweg

Schriften und Werke

Gebr. Mann

R. GÜNTER u.a.

19,80

J. POSENER (Hrsg.)
H. POELZIG, Gesammelte

.

7,80

10,80

45,00

Rom — Spanische Treppe

M. MÜLLER
Die Verdrängung des Ornaments.
Zum Verhältnis von Architektur

und Lebenspraxis

suhrkamp

10,00

(Bauhistorisch-sozialwissenschaftliche Untersuchung über das Leben auf einem autofreien Platz.
Platzgestaltung als soziale

J. POSENER
Berlin auf dem Weg zu einer neuen
Architektur. Zeitalter Wilhelm II
1890-1918

Öffentlichkeit)
VSA

220,00

J. POSENER, S. GÜNTHER

H. v. GIZYCKI, H. HABICHT

Hermann Muthesius 1861-1927

(Hrsg.)

R. MONHEIM

Oasen der Freizeit

Fußgängerbereiche

Ausstellung

(alternative Lebenskonzepte)

Bestand und Entwicklung. Eine

fibü

Dokumentation. (Standardwerk

6,80

Prestel

16,80

Akademie der Künste 1978

,

22,00

über innerstädtische FußgängerC. DELLMANN u.a.
Burano

zonen)
Deutscher Städtetag 1975 18.00
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1. Wie heißt dieser unser Staat?

A
C

a) Bundesrepublik Deutschland
b) BRD
c) Heiliges Römisches Reich, deutscher Portion
a) 0 Punkte, b) 2 Punkte, c) 4 Punkte
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Vergessene Reformstrategien

zur Wohnungsfrage

a Sozialisierungs- und Rationalisierungsmodelle in den Zwanziger Jahren:

der Beitrag Martin Wagners, die Wiener Gemeindebauten, Experimente
mit dem „Einküchenhaus“
a Neue Ansätze heute: Bewohnergenossenschaften in Problemquartieren
a Auf neuer Suche nach (alter) Kultur: Julius Posener über Feste, Michael
Müller über Autonomie der Kunst
s Diskussion um Stadtentwicklung: Suburbanisierung für alle? Drei Kritiken
zu Häußermann/Siebel: „Krise der Stadt“
Aachen, Juli 1979

Die nächsten Hefte:

ARCH”
TEEN.

46 ARCH”*
TECHNOLOGIE UND MASSENÄSTHETIK
® Formund Funktion sind historisch auseinandergetreten: Technologie

und Ästhetik folgen getrennten Entwicklungslinien.
®e Die Formen werden frei für massenhaften Gebrauch - wer eignet sich
die Ästhetik an, wer bringt die „Phantasie an die Macht“?

® Neue Erfahrungen im Umgang mit / und in Räumen: Soziale Bewegungen und die Besetzung von Raum.
erscheint am: 20.9.79

A7TARCH*
VERKEHRSBERUHIGUNG OHNE VERKEHRSREDUKTION?
® Planungsstrategien und Erneuerungsmaßnahmen:
„Öffentliche“
Wohnumfeldverbesserung als Anreiz für „private“ Modernisierung. Die
sozialen Folgen der Aufwertungseffekte.
Verkehrsberuhigung in gesamtstädtischer Sicht: Bündelung versus
Reduzierung? Die Folgen: Verkehrsberuhigte Inseln auf Kosten hoffnungslos überlasteter Magistralen? Wird die Stadt in ihrer räumlichen

Organisation durch Verkehrsberuhigung vollends zerschlagen?

AD ARCH?*

8 Die Umgestaltung des Straßenraums: Verkehrsberuhigung als Verkehrsbehinderung - eine neue Spielart monofunktionaler Lösungs-

ansätze oder Rückeroberung der Straße als „sozialer Lebensraum“?
erscheint am: 5.11.79

5er ps Eau en
FC Eike mbiereenas
Auseit aRe Biete
Ben Massa

48 ARCH*

Vera
este ma?
Biss yratche

RAUMTYPEN, KULTURELLE MODELLE UND WOHNWEISEN

WESEN
Seat

® Wege aus der Sackgasse des modernen Städtebaus: Fortschritt durch

ArsBar ie
Aularch eapan
Asthenek aa

Rückgriff auf Raumtypologien der „guten, alten Zeit“ (Block, Straße,

a

Platz ...)? - Und was bleibt vom Fortschritt des „schlechten“ Neuen

za

der Moderne?

.

Wird „Architektur“ wieder möglich? Zum Typusverständnis der Rationalisten: Rückbesinnung auf formale „Archetypen“ und klassische
Entwurfsregeln (Reihung, Achse, Symmetrie ...) oder auf die sozialen

Ende
des Ma nn
baus?

Sat

Inhalte der Raumtypen?

.

Raumtypen, kulturelle Modelle und Wohnweisen: eine historisch über-

holte Beziehung oder Ansatzpunkt für „neues Bauen“? Was sind die

Voraussetzungen für gebrauchsfähige Architektur heute?
erscheint am: 20.12.79
Binetaans Sarnkosiees 2000

49 ARCH*
MC,

KOMMUNALE KULTURPOLITIK UND „ALTERNATIVE KULTUR‘

“,ARCHT*

® Die Parteien im Kampf um kulturelle Hegemonie in den Städten:
Welche Konsequenzen hat ein Machtwechsel auf kommunaler Ebene
(z.B. in Frankfurt und anderswo)?
.
® Die Institutionalisierung von autonomen Initiativen und SPD-„Kultur":

Was bleibt an Erfahrung durch selbstorganisiertes Handeln?
® In Volkshochschulen, in der Sozial- und Jugendarbeit werden Konzepte der Dezentralisierung diskutiert: Ansätze für ein neues „Alltagsleben im Quartier“?
erscheint Anfang Februar ’80
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Ayrumdfad_ 2er 1bessernurns

DAS JUBILÄUMSHEFT
erscheint Anfana Mai ’80

In Vorbereitung sind weiterhin folgende Themenschwerpunkte:
®e Ökologiebewegung und Bauen
® Frauen, Familie und Wohnen

.

Wer gerne an einem Heft mitarbeiten möchte, als Autor oder in en
Redaktionsgruppe, sollte sich rechtzeitig an die Redaktion wen en
(mind. 4 Monate vor dem anaeaebenen Erscheinungstermin).
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Bürgerliche Kulturgeschichte: Ein toter Hund?
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Erscheinungsweise:
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Kulturelle Identität durch Feste?
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Kunst am Bau - mal anders
Ein Wandbild in einem Mietshaus in Berlin-Charlottenburg

Bezugsbedingungen:
Einzelheft:
Doppelheft:

DM 8,DM 12,-

Abonnement:

DM 37,- (ab Verlag)

‚Zur aktuellen Diskussion um Stadtentwicklung
48

Abonnementszahlungen

...ZuHäußermann/Siebel: „Krise der Stadt - Krise der Stadt?“ (Leviathan 4/78)

bitte auf folgende Konten unter
Klenkes GmbH:
Deutsche Bank Aachen 2525/426

Suburbanisierung für alle? Drei Kritiken ...
Eberhard v. Einem, Manfred Konukiewitz, Wulf Tessin

(BLZ 390 700 20)

48

e Die Kernstadt - ein Randproblem?
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® Urbanisierung der Peripherie - Umkehr durch Trend-
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| Satire‘
Kumpel Anton zur Ruhrgebietskonferenz
„Antoan”, sachtä Cervinsky für mich, „„hasse neulich dat Interfju mit mich in dat
Blättchen vonne Landesregierung gelesn? ”

„Wat”’, sarich, „‚Interfju mit dich beidä

Landesregierung? Wegen Schalke?”
„Nä, wegen dä Ruhrgebiezkonferenz.
In dat Hudelblättchen ‘Unsa

Land’ odaso

wat imma vor die Wahlen unters Volk gemischt werden tut. Weiße wat da drinnen

„RA

-

*

*

aus:

F

MM

Ruhr-MilliardenHilferufe an der Ruhr. Oberbürgermeister
konferieren, wie es im Technokraten-

Arbeiter-Siedlungen preisgünstige und lebenswerte Wohnungen vor dem langsamen

Deutsch heißt. Mit großem Troß beraten

Vergammeln geschützt werden müssen.

sie im Rathaus Castrop — insgesamt 160

Gebt ihnen eine Milliarde, macht ver-

Mann holen sich die Spesen ab. Milliarden
sollen auf das Ruhrgebiet herunterrau-

nünftige Richtlinien, die Übermodernisierungen verhindern, schreibt als Gegenlei-

schen. Die bürgerlichen Zeitungen infor-

stung für die öffentlichen Gelder die Wohn

im Revier begreifen kann, worum es wirklich geht.
Daß das Ruhrgebiet überhaupt „‚ent-

rokratien, einen großen Teil der Summen
selbst zu schlucken — und eine der wich-

mieren so schlecht, daß kaum ein Kumpel

rechte der Bewohner fest, hindert die Bü-

steht? Ich soll gesacht ham: „Wenn dä
Johannes Rau dat kla kricht, watter sich
forgenommen hat mit die Ruhrgebiezkonferenz, für uns alle isser ’n Märchenprinz!”
„Wennze dat man glauben tun köns”,
sarich.

deckt” wurde, verdankt es den Bürgerini-

in den nächsten 10 Jahren klären. Zum

„Döskopp”, sachtä Cervinsky für mich,

tiativen. Sie haben nicht nur Zechenhäu-

Nutzen der Ruhr-Kumpels, _

„überlech doch ma! Seitse die Pütts zugemacht ham, erzälnse von die Monostruktur,

auch das Image der Landschaft gründlich

Kante liegenden unverbrauchbaren Fern-

verändert. Per Presse und Fernsehen wurde
seit 1972 offenkundig, was jeder Ruhrkumpel natürlich längst wußte: daß esim
Ruhrgebiet Lebensqualitäten in den Wohn-

straßengelder (rund 1,6 Milliarden) für
Verkehrsberuhigungen in Wohnvierteln
(nach dem Delfter Modetl) freigibt, dann
werden unschätzbare Lebensqualitäten

vierteln gibt, weil die Menschen kamerad-

gewonnen.

dat wa zufiel Pütts ham tun und zu wenich

Butieken undso. Noch forn paar Tagen hat
dä Johannes Rau inne WAZ gesacht, dattet
drauf ankommt, dä Monostruktur aufzulok-

kern,vonwegen die Krisenanfälligkeit. Undat
machen se jezz. Kuck doch ma! Ne runde

Miljade wolnse in die Kraftwerke stecken.
Ärstens wird dä Pütt jezz widda dä Kohlen
los, dä Stahlindustrie kricht auch widda wat
zu beißen und dä Energiewirtschaft kann
die Funzeln am brennen lassen.”
„Tja”‘, sarich, „‚abba wo ist dat denn
gegen die Monostruktur? ”

„Is doch ganz einfach”, sachtä Cervinsky, „die tun einfach ’n paar Kernkraftwerke dazwischen, nach Unna undso, dat is
nich so mono. Und wennwa ersma „Ener-

giezentrum der Bundesrepublik” sind, wie
dä Johannes Rau dat vor hat, dann komm
die Butieken undso fonselbs.’”
„Ich denk, die woln mär für dä Umweltschutz tun, hammse doch dick inne WAZ

geschriebn”’, sarich.
„Na kla!’”, sachtä Cervinsky, „damit wa
nich so fon die Industrie belästicht wärn,
tunse unsre Zechenhäuskes abreißen, von-

wegen die Abstände.”

„Abba”, sarich, „‚für dä Lebensqualität

ser vor dem Abbruch gerettet, sondern

schaftlich miteinander leben, sich nicht

in der Vorstadt nicht mehr wahrnehmen.
Sie interessiert nur das Prestige der Innen-

talog der Milliarden-Forderungen bislang

städte, das Interesse einiger Kaufhaus- und

an keiner Stelle. Nein, die Politiker werden

Baukonzerne und ihr eigenes Denkmal, ;

vom Wahlkampf bedrängt und müssen den

den dem Ruhrgebiet mehr Probleme bringen als zuvor. Die wirklichen Verbesserungen werden auf der Strecke bleiben.
Wahl-Krampf. Wetten wir, daß das
Thema spätestens nach der Bundestags-

desto mehr Steuern aber auch für diesen

wahl vom Tisch ist?

bombastischen Leerlauf an Spesen und

Bürokratie.
Wie konzeptionslos die Milliarden rau-

aufzukaufen — für neue Betriebe und, wie

für neue Arbeitsplätze. Doch bislang
konnte nicht einmal das vorhandene Gelände an den Mann gebracht werden. Es
ist halt eine schlechte Zeit für neue Betriebe. Viel eher muß man vermuten, daß

und Kram drauf keinen Dooven finden,

mit den Steuergeldern die Zechenbarone
ihren Alt-Besitz noch einmal günstig verwerten können.

Und dä jungen Familien, wo die Oberbürgermeisters so schaaf drauf sind, ham auch
wat, wose stolz drauf sein könn. ’n eigenes

Häusken, vastehse! Dä Vatta weiß wofüa
morns aufer Beeins inner Schlange steht
und amns Überstunden kloppt; die Mutta
weiß, warumse für fierfufzich putzen geht
und dä Blagen wissen, warum dat Leben
schön is. Und dat alles vonne Ruhrgebiezkonferenz vom Johannes Rau.”

‚‚Junge”, sarich, „‚wat hasse denn nu
bei dem Interfju mit dat Hudelblättchen
von dä Landesregierung gesacht? ”

„Anton”’, sachtä Cervinsky, „‚is doch
kla, wat ich gesacht hab: ‘Wenn da Johannes Rau dat kla kricht, dat ihm die
Leute die Kiirmes mit der Ruhrkonferenz
so for den Wahlen abnämn, dann isser für

uns alle der größte Märchenonkel.” U.H.

ger Menschen die Augen mit diesem Sand
blind streuen lassen.

es dann immer so schön heißt, damit also

darf die Stadt se jezz kaufen.

en

.

Es ist zu hoffen, daß sich immer wenI-

schen sollen, zeigt der „‚Wunschzettel”
Steuergeld verlangt, um Zechengelände

Schpekulanten verschärbeln. Und da se für
ihre Zechenplätze mit dem ganzen Müll

So werden die konzeptionslosen Milliar-

Anschein der Aktivität wahren. Daher
werden nun auf Teufel komm raus Sprüche über das Ruhrgebiet gekloppt. Je mehr
Konferenzen, desto mehr kostenlose Werbung in den bürgerlichen Zeitungen —

nich so auf die Grundstücke glucken.”

sellschaften noch schön zum Wohle von
uns Kumpels die Zechenhäusken an dä

.

Aber die Stadtoberhäupter lassen sich

um Zechenhäuser zu retten oder zu moder
nisieren — dieses Thema erscheint im Ka-

der Stadtoberhäupter. Zunächst mal wird

Staat schon 69 ham, damit die Zechenge-

:

vom Kumpel nicht reinreden, so sieht es
aus. Über dem Volk, auf den Wolken
schwebend, sind sie schon so weit entrückt, daß sie die Probleme der Menschen

jonen, damit dä alten Zechengesellschaften

die wo in die Miesen warn, die durfte der

4

Wenn der Bundestag zusätzlich die auf

auf ihre Obrigkeit verlassen, sondern auf
sich selbst und die Kollegen.
Nun haben sich die Politiker des Themas Ruhrgebiet angenommen. Aber nicht,

inne Stadt wollnse echt wat tun. 500 Mil-

‚Jau”’, sachtä Cervinsky. „Die Pütts,

tigsten Fragen des Ruhrgebietes läßt sich

Die meisten Städte wollen jedoch Rats- Mietnebenkosten
herren-Denkmäler bauen — wie gehabt.

Mülheim zum Beispiel: eine teure Wohn-

anlage für den gehobenen Mittelstand, na:
türlich mit Steuergeldern der Allgemein-

heit subventioniert, Eissport-Halle, Freibad, Hockey-Halle, Abbruch des leerstehenden Neckermann-Kaufhauses und Neubau einer städtischen Sparkasse (statt die
Sparkasse in den Kaufhaus-Bau ziehen zu
lassen). Essen will ein neues Theater
bauen — als ob der Millionen-Etat für we-

nige Privilegierte nicht schon längst ein

Grundsätzlich ist davon auszugehen,daß
sämtliche Kosten der Vermietung mit dem

vereinbarten Mietzins abgegolten werden;
die. Erhebung und Umlage von Nebenkosten durch den Vermieter ist nur aufgrund

einer klaren Vertragsvereinbarung möglich.
Unklarheiten im Mietvertrag gehen zu Lasten des Vermieters, wenn er einen Formularmietvertrag verwendet. Aus einer einmä-

ligen Zahlung von Nebenkosten kann noch
kein rechtgeschäftlicher Bindungswille des
Mieters entnommen werden, dies auch zu-

Skandal sei.
künftig zu tun.
Von der Wohnungsfrage redet niemand (Amtsgericht Köln
Daß nämlich für eine Million Menschen in

— 151 C 5191/78)
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UNE
Bürgerentscheid in der Kleinstadt - Ein Bericht
Bürgerentscheide sind zwar im Gesetz ver-

ankert, werden aber höchst selten durchgeführt. In Baden Württemberg gab es zwar
schon mehrere Versuche, eine kommunalpolitische Angelegenheit mit Hilfe dieses
basisdemokratischen Instruments durchzu-

Und die Einheimischen brauchen allenfalls ein Hallenbad, aber kein Konsumzentrum außerhalb der Stadt.”

Zunächst formierte sich ein „Arbeitskreis Umweltschutz” unter relativ jungen

Isnyern, die sich übers Jugendzentrum

setzen, aber nur ein einziger hatte bisher
kannten. Sie beschlossen im Frühjahr 1978
Erfolg. Alle anderen sind an der 30%-Klau- diesen Bürgerentscheid herbeizuführen, das

sel gescheitert. S 21 der Baden-Württem-

bedeutet, nach der Baden-Württembergi-

bergischen Gemeindeordnung ermöglicht

schen Gemeindeordnung kann man mit

die Durchführung eines Bürgerentscheids
über folgenschwere öffentliche Bauprojek
te der Stadtverwaltung, der Erfolg ist je-

ten von mindestens 15% der Bürger) einen

doch an die Bedingung gebunden, daß
mindestens 30% der Wahlberechtigten
entweder mit ja oder nein stimmen.
In /sny im Allgäu, einem kleinen oberschwäbischen Städtchen mit 8000 wahlberechtigten Bürgern, ist es geglückt. 68%
sind zur Wahl gegangen, davon haben

zwei Drittel mit Nein gestimmt, also

3540 wahlberechtigte Bürger haben ein
von der Stadtverwaltung geplantes ‚„‚Freizeitzentrum” auf der grünen Wiese abgelehnt.

Die Argumente der Stadtverwaltung
und des Bürgermeisters waren: Den Fremdenverkehr muß man ankurbeln, da wir
eine Gegend haben, in der es im Sommer
viel regnet. Die Fremden wollen ein

Schlechtwetterangebot.
Kein Hallenbad, sondern ein Freizeitzentrum mit Cafeteria, Kegelbahn, Solarium, Bodenstrudeln und Felsen bei 30°

Hilfe eines Bürgerbegehrens (Unterschrifsolchen Bürgerbescheid herbeiführen.
Wir begannen mit Unterschriftensammlun-

chen. Auch das ist für Isny eine Ungeheuerlichkeit gewesen, denn die Devise, „Leg
gen an einem Infostand in der Innenstadt.
dich doch nicht mit deinem Bürgermeister
Das war für die Isnyer Bürger ungewohnt,
an, vielleicht brauchst du ihn noch mal,”
und viele trauten sich auch nicht, so öffent: ist weit verbreitet, gerade bei den Geschäftslich gegen einen Gemeinderatsbeschluß
besitzern und Selbständigen. Doch auch
eine Unterschrift zu leisten.

Daher gingen wir dazu über Haussammlungen zu machen. Inzwischen waren
auch ein paar ältere Bürger zu uns gestoßen, die sich vor allem gegen die zu hohen

Kosten wandten, Die Haussammlung erbrachte dann die einschneidenden Erfolge.

Gleichzeitig begannen die Leserbriefe, Alle
möglichen bekannten und unbekannten
Leute sagten öffentlich ihre Meinung.

rung verging ein halbes Jahr, weil sich die
Verwaltung noch Zeit ausbat, um das proes kosten solle. Außerdem wollte man erst

vom Land sein würden. Die Stadtverwal-

tung wollte mit Zahlen gespickt in den

Wahlkampfziehen.
Als der Termin bekannt wurde — am

20. Mai sollte der Bürgerentscheid sein —

setzten sich die Gegner des Freizeitzen-

Zentrum, um unsere Freizeit zu verbrin-

Der Besucher, der hier wandern will, ist
uns willkommen, aber der Tourist, der
hier das Konsumangebot erwartet wie in
Oberammergau. den wollen wir hier nicht.

nauen Zahlen hatte, die kleine Gemeinde

So trat das unerwartete Ergebnis ein;
der Bürgerentscheid wurde ein Erfolg —

für die Gegner. Und das, obwohl der Gemeinderat, der sich in der Mehrheit hinter
den Vorschlag der Verwaltung stellte, die

Entscheidung auf die Frage zuspitzte:
Entweder das Freizeitzentrum oder gar
kein Bad, Das’brachte allerdings auch viele Bürger gegen den Rat auf, denn erpressen lassen wollte man sich nicht. Wir waren uns unseres Erfolges vorher keineswegs

sicher, diese Erpressung seitens der Stadt
ließ sich ja kaum verhindern, es sei denn,

trums zusammen. Es war inzwischen eine

wir wählen bei der nächsten Gemeinderats-

richtige „Initiativaruppe Bürgerentscheid’”

wahl im Herbst andere Vertreter ... Aber

entstanden mit etwa 20 aktiven Menschen

Wir gaben zunächst eine Broschüre heraus
mit dem Titel: „Isny braucht ein Freizeit-

das ist wieder ein anderes Thema, allerdings auch das wurde bereits angesprochen in diesem Wahlkampf.

zentrum so dringend, wie ein Fisch einen
Regenschirm”. Auch die wurde wieder an

sich gezeigt, daß direkte Demokratie mög

alle Haushalte verteilt. Dann veranstaltete

gen. Wir wollen keinen Massentourismus.

haben zu. Selbst wenn man nicht die ge-

Frage.

Aber bis zur tatsächlichen Durchfüh-

noch abwarten, wie hoch die Zuschüsse

viele, stellte sich erst bei dem Bürgerentscheid endgültig heraus.
Die Gegner sagten: „Wir leben in einer
Freizeitlandschaft, wir brauchen kein

eine Beurteilung solcher öffentlicher Vor-

Wege! — Dachten wir.

diesem Bad verbringen.

rund um die Uhr sollte hier gebaut werden. Viele Bürger waren dagegen — wie-

Die Diskussion erfaßte weite Kreise und
der Bürgerentscheid wurde zum Politikum:
denn wenn auch in der Kleinstadt ein Geflecht von Beziehungen und Rücksichten
herrscht, so traut sich doch ein jeder auch

ist überschaubar, und ob ein Touristenghetto auf der grünen Wiese gebaut werden sollte oder nicht, war eine grundsätzliche

jektierte Grundstück näher zu bestimmen
und den genauen Preis auszuhandeln, den

städter orientiert. Ein Konsumangebot

zung.

Wir erhielten die verlangte Zahl der
Unterschriften, Der Durchführung eines
Bürgerentscheids stand nichts mehr im

Wassertemperatur, da man ein zukunftsweisendes Bad bauen will.
Der Bürger soll nicht nur zum Schwimmen kommen, er soll den ganzen Tag in

Bei dieser Planung hat man sich offen‘sichtlich an den Bedürfnissen der Groß-

gerade vor ihnen erhielten wir Unterstüt-

die Verwaltung eine Podiumsdiskussion,
eine Bürgerversammlung und vier Ortschaftsversammlungen in den angegliederten Dörfern.

Alles in allem kann man sagen, es hat

lich ist, sogar in Deutschland. Und wenn
es in den größeren Städten bzw. in der
Schweiz oft nicht so läuft wie man sich
das vorstellt, so liegt das vielleicht nicht
an dem Instrument Bürgerentscheid, son-

Auf die eher handgestrickten Informadern an der Unüberschaubarkeit dieser
tionsversuche der Initiativgruppe antworte- Kommunen. Mir scheint,an diesem Bürte sie mit Zahlen, Experten und Veröffent- gerentscheid hat sich eine alte Weisheit
lichungen auf vierfarbigem Hochglanzpader Selbstverwaltungstheoretiker bewiepier. Das erboste viele Bürger. Die Zahl der sen: Abstimmungen müssen bei den BeLeserbriefe stieg ins nie Dagewesene.
troffenen und in kleinen überschaubaren
Ein angesehener älterer Mitbürger beganr Gemeinwesen durchaeführt werden.
aus eigener Initiative und auf eigene Kosten
eine kleine Flugschrift zu drucken, in der
sich einige Isnyer Persönlichkeiten mit
Photo gegendas Freizeitzentrum ausspraEva Wonneberger

Lückenhaftes aus Stuttgart
Der Hase lag in der Alexanderstraße schon seit Jahren im Pfeffer.
Eine alltägliche Geschichte: 1973 kauft ein Bauunternehmer ein
Eckanwesen mit etwa 25 Wohnungen, ekelt die Mieter heraus und

läßt die Wohnungen leerstehen. Das Wohnungsamt reagiert nicht,
trotz Intervention des Stuttgarter Mietervereins. 1975 stellt der

Eigentümer Antrag auf Zweckentfremdung und Abriß. Der Bezirksbeirat Mitte lehnt ab, der Wohnungsausschuß indes stimmt
zu. Daraufhin macht der Eigentümer einige Wohnungen durch
mutwillige Zerstörungen unbewohnbar. Im Februar 1977 wird
das Haus besetzt, ein Monat später kann der Abriß dennoch nicht
verhindert werden. Oberbürgermeister Rommel segnet die Wohn-

raumzerstörung ab wegen ‚früherer Zusagen der Stadtverwaltung”
Seither ist der Film gerissen. Die mit so hastiger Tücke geschlagene
Lücke gähnt noch heute, zwei Jahre nach Abriß, im ohnehin zerzausten Stuttgarter Stadtbild. Die Bürger schauen auf den Schutthaufen kommunaler und staatlicher Wohnungsbaupolitik. 15.000
Familien suchen in Stuttgart eine Wohnung, 3.500 wurden in die

Notfallkartei des Wohnungsamtes aufgenommen, mehr als doppelt
soviel wie noch vor einem Jahr. Die Preise für Wohnungsgrund-

stücke verheißen bundesrepublikanischen Rekord, mit Spannung
erwartet die Fachwelt den Durchbruch durch die Schallgrenze:
1000 DM für einen Quadratmeter.

Der Wohnungsausschuß hatte bei seiner Abrißgenehmigung zur

Auflage gemacht, wieder 10 Wohnungen auf dem Grundstück
Alexanderstraße zu errichten und weitere vier bis fünf an anderer

Stelle. Doch alle guten Vorsätze scheinen vergessen. Bei der
Stuttgarter Verwaltungsspitze tut sich eine etwa 500 qm Gedächtnislücke auf. Diese abzustecken war Zweck einer Gedenkstunde
von Stuttgarter Jusos.

Die feierliche Enthüllung der „Rommel-Gedächtnis-Lücke” nahm
der Vorsitzende des Mietervereins, Stuttgart, Michael Sexauer
(SPD) vor, nicht ohne die seltene Ehre für Rommel hervorzuheben,
schon zu Lebzeiten ein Denkmal gesetzt zu bekommen (beim
Buchstaben R nur noch Rossini). Mit warmen Worten gedachte er

der Hilfestellungen des Oberbürgermeisters für den notleidenden
Berufsstand der Spekulanten. Bezirksbeirat Schaller verlieh den
„Spekulationsgeier am tiefschwarzen Bande”

Um der Lücken-Haftung zu entgehen, würde die Stadtverwaltung
gerne öffentliches Grün zum Lücken-Büßer machen und Gras

über das öffentliche Ärgernis wachsen lassen. Wirklich büßen
für die Lücke müssen indes all jene, deren Chancen auf dem

überhitzten Stuttgarter Wohnungsmarkt mit jeder zerstörten
billigen Wohnung weiter sinken. Die Lücke wieder füllen müssen
letztlich alle Steuerzahler: Um wenigstens einige Wohnungen für
Familien mit Kindern und weniger prallem Portemonnaie verfügbar zu machen, will sich die Stadt mit Prämien bis zu 10.000 DM

die Kinderfreundlichkeit der Hauseigentümer und die Umzuaswil
ligkeit überversorater Mieter erkaufen.

Friedemann Gschwind, Dietrich Henckel

A

Zur Wohnungsfrage: vergessene Reformstrategien ...
A

Günter Uhlig

Sozialisierung und Rationalisierung im „Neuen Bauen“
Vergessene Aspekte der Funktionalismusdiskussion - Martin Wagners Beitrag zu den Reformstrategien im

Wohnungsbau

Der nachfolgende Aufsatz von Klaus

Material

Novy behandelt die Reformstrategien, Kr

Baulandbeschaffung durch Bodenre-

in die der Wiener Gemeindewohnungsbau eingespannt war. Eine entsprechende Untersuchung der anders gelagerten
Verhältnisse der Bauwirtschafts- und
Wohnungsbaureform in der Weimarer
Republik steht noch aus. Sie wird je-

form

doch von den beiden Autoren vorbe-

reitet und als gemeinsame Publikation
im Herbst 1979 vorliegen. Als Einführung drucken wir einen Vortrag ab, den

Kapitalbeschaffung
Rationelle Produktion durch wissen-

schaftliche Baubetriebsführung
Der erste Punkt, die Entwicklung von

sches Aktionsprogramm die Lösung der
Wohnungsfrage den Gemeinden überantwortet. Die Herstellung ausreichender
Wohnungen sei von den Gemeinden
(Städten) zu organisieren, schrieb er, und
nannte drei Möglichkeiten für die Durch-

führung:

Kleinwohnungstypen wurde in zahlreichen Publikationen als eigentlich archi-

® Produktion von Wohnungen durch den

tektonische Aufgabe von Architekten

® durch Produktion in Eigenregie der

ausgearbeitet. Insgesamt aber beschränkte
sich der Maßnahmenkatalog auf mehr
oder minder konventionelle Vorschläge,

privaten Unternehmer
Gemeinden (Gemeinden bauen selbst)
® Produktion durch die Organisation
der Bauarbeiter.
Diese drei sehr unterschiedlichen Mög-

der Verf. im Nov. 1978 an der AA
School of Architecture in London ge-

die Möglichkeiten für eine radikal neue

halten hat. Das darin knapp behandelte

Organisation des Wohnungswesens und

Werk des Architekten, Stadtplaners

lichkeiten spiegelten durchaus den allge-

für neue Fabrikationsbedingungen des

und aktiven Gewerkschafters Martin
WAGNER kann für die Erfolge und

Bauens waren noch nicht in Sicht.

meinen Stand der unentschlossenen Debatte wieder. Sollte Sozialisierung etwa

Die entscheidenden Impulse kamen
erst mit Ende des Krieges und mit der
im Gefolge der Novemberrevolution ange

heißen? Wenn nicht, was sonst?
Martin Wagner klärte diese Frage zu-

Niederlagen der Sozialisierungs- und Gemeinwirtschaftsbewegung stehen, die im

Kommunalisierung, d.h. Verstaatlichung

Wohnungsbau — dank Wagner — ihre

bahnten Forderung der sich mobilisieren-

mindest für den Bausektor — und um das

größten Erfolge hatte. Der Nachteil des
Vortrages, auf den üblichen wissenschaftlichen Apparat verzichten zu müssen,
ist auch Vorteil für eine Einführung,

den Arbeiterklasse nach einem neuen so-

Ergebnis vorwegzunehmen: Durch seine
Initiative ist ein Stück Reformutopie

die auf leichte Lesbarkeit abzielen sollte.
Die zugehörige Literatur ist jedoch am
Ende angegeben. DerVortrag ist in voller Länge auf englisch erschienen in: AA
in Conjunction with the Goethe Institute

Tagesordnung. Auch die Wohnungsfrage

London (Publ.), Social Housing in the
Weimar Republic. A Selection of Papers.
London (1978) Erist hier um einen auf

das englische Publikum zugeschnittenen
längeren Vorspann zur Einordnung des

zialen Aufbau der zukünftigen Wirtschaft
Die Forderung nach umfassender Sozialisierung der großen Betriebe kam auf die
und deren Lösung wurden in die neue

Realität und zum wichtigsten Ergebnis
der gesamten Sozialisierungsbewegung in
Deutschland geworden. Wagner erkannte
das Dilemma der SPD-Führung, die von

sozialistische Strategie der Sozialisierung
und der Gemeinwirtschaft einbezogen.

der Mobilisierung der Arbeiterklasse

Während also bislang die große Mehrheit
der Wohnungsreformer und Architekten
die Lösung des Wohnungsproblems der

nur der Weg nach vorne bliebe, sah er

lediglich fachlich besser zu unterstützenden Privatwirtschaft überlassen wollte. wa
ren ab November 1918 die Möglichkeiten

Themas in die gegenwärtige Reformdis-

einer gesellschaftlichen Neufassung der

kussion gekürzt. (die Redaktion)

Wohnunasfraae in Sicht.

überrascht worden war und ‚leider nichts

mehr rückgängig’ machen konnte. Da

sich als Ingenieur angesprochen. Er prä-

zisierte das Kautsky’sche Programm.
Verworfen wurde von den drei Möglichkeiten selbstverständlich die erste. Denn

eine privatwirtschaftliche Reorganisation des Bauwesens komme, ganz abgesehen von den neuen politischen Bedürf-

1. Die sozialisierte Produktion:

Bis zum Ende des 1. Weltkrieges hatte
sich die Architekturdebatte zur Woh-

nungsbaudebatte verwandelt. Obgleich
aber allen Beteiligten klar war, daß es
drastischer Mittel bedürfe um den immen-

sen Wohnungsbedarf zu befriedigen, bewegte sie sich noch in mehr oder weniger
tradierten Bahnen. Alle renomierten
Architekten — sofern sie nicht noch im

künstlerischen Protest des Expressionismus befangen waren — arbeiteten Vor-

schläge für die künftige Kleinwohnung,
für das Kleinhaus als Typenhaus aus.

Eine wichtige Rolle spielten dabei die
Gartenstadtgesellschaft, die Bodenreformer und der Verein für Wohnungsreform
Dieser stellte in seinem „Programm für

die Übergangswirtschaft’” im Wohnungswesen auf seiner Tagung 1917 die Forderungen zusammen, deren Befriedigung

eine Lösung der Wohnungsfrage in Aussicht stellen würde. Der Katalog der Maßnahmen umfaßte:
® Entwicklung von Kleinwohnungstypen
im Flachbau
e Verbilligte Konstruktion, verbilligtes

Freilich war der reale Weg, den die Soziali.

sierung und Umgestaltung der Wirtschaft
beschreiten sollten, noch völlig unklar, ja

nissen des Volkes, schon aus betriebswirt-

schaftlichen Rationalitätsgesichtspunkten
nicht mehr in Frage: Die geringe Motiva-

man wußte nicht einmal, was man sich

tion der Arbeiter unter einem kapitalistischen Management zu arbeiten, verhindere die zur Erzielung der benötigten

unter Sozialisierung vorzustellen hatte.
Galt dies für die angeblich zur Sozialisie-

Höchstziffern in der Produktion benötigte Arbeitsfreude. Dieses Argument

rung reifen Schlüsselindustrien, so erst
recht für Randbereiche wie den Bausektor.
Während eine von der Regierung einge-

wandte Wagner auch gegen die Möglichkeit der Kommunalisierung des Woh-

setzte Sozialisierungskommission die Möglichkeiten der raschen Sozialisierung prüfen sollte, jedoch in endlosen Debatten
das Ziel aus den Augen verlor, griffen die

städtischer Regiebetriebe stützten seine
Argumentation gegen die in weiten Kreisen beliebte Kommunalisierung. Wagner

Bauarbeiter zur Selbsthilfe und begannen
die Sozialisierung der Bauwirtschaft in lokalen Gruppierungen zu realisieren.
Konzeptionelle Hilfe erhielten sie von
sozialdemokratischen Architekten. Die
wichtigste Rolle unter ihnen spielte der

gewiesene Baubetrieb als Saison- und
unstationärer Platzbetrieb mit seinem
stark wechselnden Arbeiterstand für

Schöneberger Stadtbaurat Martin Wagner. Er machte sich 1918 daran, die Lükken zu schließen, die im Parteiprogramm
der SPD offengeblieben waren. .

KAUTSKY hatte in seinen rasch hingeworfenen Richtlinien für ein sozialisti-

nungsbaus. Beispiele stagnierender

wies nach, daß der auf Bestellarbeit an-

Verstaatlichung und Kommunalisierung
sich nicht eigne. Wagners Programm der
Sozialisierung der Baubetriebe stellte
auf eine neue Organisationsform ab, die
freien Bewegungsspielraum lasse für
künstlerische und wirtschaftliche Fortschritte, für Anpassung an wechselnde
Baubedürfnisse und wechselnde Marktlagen und für eine ungehinderte Zusam-

menarbeit mit den verschiedenen Wirt-

nungsbau finanzieren — Wagner verwarf

mit der Gründung des obersten Reichs-

schaftszweigen unter Aufrechterhaltung

seinen eigenen Vorschlag von 1917, der
freilich später die Grundlage für die
reale Entwicklung, für die Konzipierung

verbandes, der REWOG, später zu
DEWOG umbenannt. Man hat das Pferd
vom Schwanze aufgezäumt, in der Hoffnung, daß sich die Basis, nämlich die be-

der freien Konkurrenz.

Diesen Eigenarten des Bauwesens
werden nur Individualbetriebe gerecht,
die für alle, für Gemeinden wie für Private, bauen müßten. Von diesem Grund-

gedanken ausgehend, ließ Wagner nur
den 3. Weg gelten. Die Leitung der sozialisierten Baubetriebe sollte den Arbei:
tern selbst übertragen werden, genauer,
der Organisation aller baugewerblichen
Hand- und Kopfarbeiter, der Baugewerkschaft. Die Grundlagen für diese Pläne
hatte Wagner dem englischen Gildensozialismus entnommen. Das Eigentum an
den Produktionsmitteln und am erzielten (minimierten) Gewinn sollte der Gesamtheit gehören, vertreten durch den
Staat, die Betriebe sollten an die jeweili-

des Hauszinssteuergesetzes abgeben sollte — sondern Se/bstverwaltungsk örper

des Wohnungswesens finanzieren mit ihrem Vermögen den neuen Wohnungsbau
Was heißt das? Mieter und Hausbesitzer
werden zu genossenschaftsartigen Heim-

stätten zusammengeschlossen. Eine Heim.
stätte umfaßt 500 - 1000 Wohnungen.

Sie ist die Basiseinheit, der neue selb-

bau von Wohnungsn werden finanziert
durch Mietanteile und Heimstättenanteile der genossenschaftlichen Mitglieder.

te große Baulandflächen kauft, kurz: als

Diese demokratischen Basisorganisationen, die sowohl der Privatwirtschaft als

wähnt, in England ausgearbeitete Theorie, schlug in Deutschland praktisch ein.
Mit Unterstützung des Bauarbeiterver-

ren nicht nur ökonomische, sondern vor

Die Bewegung setzte sich durch. Ab
1920 wurden in allen größeren deutschen
Städten entweder Bauhütten gegründet
oder Produktivgenossenschaften in ge-

meinnützige Bauhütten umgewandelt.
Sie schlossen sich im Dachverband der
sozialen Baubetriebe zusammen. Der
Freie Gewerkschaftsverband ADGB
stellte das benötigte Kapital zur Verfü-,
gung und sicherte sich auf die folgende
Entwicklung seinen Einfluß. 1924 war

mus eine Alternative entgegenstellten,
sind nicht realisiert worden. In ihnen wa-

allem Chancen einer politischen Sozialisation der Massen angelegt.

Die Sozialisierungskommission hatte

keine eindeutigen Empfehlungen gegeben,
ohnedies war das umrühmliche Ende der

Sozialisierungsdiskussion gekommen. Ab
1920 fühlten sich Kapital und Bour- -

geoisie wieder stark genug, auch ohne
so weitreichende Reformkonzessionen
den weiteren wirtschaftlichen Aufbau in
die Hand zu nehmen. Die Umorganisation des gesamten Wohnungsbesitzes war

nicht mehr nötig.
Martin Wagner unterbreitete seine
Pläne zwar noch einmal in einem ein-

dringlichen Referat vor dem deutschen

gin Umsatz von 40 Millionen. RM er-

Städtetag Ende 1920, doch sie blieben
Programm. Eine andere Reformidee hin-

reicht, 1929 schon 140 Millionen. 1930

gegen konnte realisiert werden:

waren 130 soziale Baubetriebe dem Ver-

band angeschlossen. Der erste wichtige
Schritt zur Verbilligung der Wohnungsproduktion war getan, zwei weitere
Schritte standen bevor. Die Sozialisierung war auf die Verteilung und Verwaltung von Wohnungen auszudehnen.

2. Das Programm der genossenschaftlichen Heimstätten.

Die Gunst der Stunde schien noch weitere Reformen zuzulassen. Ermuntert vom

Erfolg der Sozialisierung der Produktion,
als wesentliche Voraussetzung zur Ver-

billigung des Wohnungsbaus, stellte Wagner die nächste Frage: Wie soll der im-

mense Kapitalbedarf gedeckt werden?
Investierte früher das Privatkapital, so
war diese Quelle versiegt. Bei um über

1000 % gestiegenen Baukosten waren

alle Verbilligungsversuche ein Tropfen
auf den heißen Stein. Die erzielbare Miete
deckt bei weitem nicht die Verzinsung
der Neubaukosten.
In den Verhandlungen der Sozialisie-

rungskommission über die Neugliederung
des Wohnungswesens wurden viele Vorschläge zum Problem der Neubau- und

Sanierungsfinanzierung gemacht. Der

beiden Albrecht) weigerten sich, die Halbierung ihrer Aufgaben zu akzeptieren.
Denn während zukünftig die DEWOG
die Produktion von Wohnungen organisieren sollte, d.h. die Nachfrage zusam-

auch den Konzepten des Staatssozialis-

der erste sozialisierte Baubetrieb — die
erste deutsche Bauhütte — gegründet.

se in Erfüllung. Die Genossenschaften
(in der Hauptsache ihre Führer, so die

ständige Träger der Gemeinwirtschaft
im Wohnungsbau. Verwaltung und Neu-

gen Berufsgruppen — als Gilden organisiert — verpachtet werden. Diese, wie er-

bandes und der Siedlungsbank für Berlin
wurde 1919, allerdings gegen den massiven Wiederstand der privaten Wirtschaft

stehenden, traditionsreichen Baugenossenschaften, schon anschließen werden.
Diese Hoffnung ging allerdings nur teilwei-

3. Sozialisierte Bauherrenorganisation:
DEWOG

menfaßt, das Baugeld beschafft, geeigne-

gemeinnütziger Großhändler auftritt,

sollten die Baugenossenschaften zukünftig nicht mehr selbst bauen. Die Baugenossenschaften sollten, nachdem die
DEWOG die Baugenossen mit Wohnungen versorgt hat nur noch die Verwal-

tung und Pflege der Wohnungen als Genossenschaftsaufgabe übertragen bekommen.

Die Genossenschaftsbewegung wehrte
sich mit dem Argument, daß wichtige Potentiale demokratischer politischer Erfahrung mit dem Wegfall des Selbst-Bauens
verloren gingen, die durch das bloße Verwalten der Wohnungen nicht wieder erzeugt werden.
Ein gewiß nicht zu unterschätzendes
Argument, wie wir heute deutlich sehen,
Jedoch Wagner hatte mit dem Gesichtspunkt der höheren Rationalität die hi-

storische Entwicklung auf seiner Seite.
Er forderte die institutionelle Trennung
der Produktion von der Verwaltung der

Wohnungen mit dem Argument, daß
die Rücknahme der Arbeitsteiligkeit durch
die traditionelle Genossenschaftsidee eine höchstmögliche Effektivität des Pro-

duktionsprozesses behindere.
Mit der Ausbreitung der gemeinnützigen Institutionen wurde zwar tatsächlich

Die Bauhütten haben nicht selbst gebaut,
d.h. nicht für eigenen Auftrag. Sie wurden für andere tätig. Noch fehlte eine

dann der Produktionsprozeß der Massen-

gemeinnützige Bauherrenorganisation.

Arbeiterkultur aus der sozialutopischen

Wieder war es M. Wagner, der die Entwicklung voranbrachte. Seine Absicht _
war, neben die Selbsthilfe der Bauarbei.

ter die Se/bsthilfe der Wohnungsbedürftigen zu stellen. Die unversorgten Wohnungssuchenden sollten sich zu Spargenossenschaften zusammenschließen. Das
„Wartekapital” soll nicht nur eine billige Kapitalquelle abgeben, sondern noch
andere Kapitalquellen erschließen. Diese Gelder sollen sofort und restlos dem

baugewerblichen Produktionsprozess ZW

geführt werden. Als Organisationsform
schlug Wagner eine örtliche Dachgesell-

schaft vor, in denen alle Baugenossenschaften zusammengeschlossen sind. Diese neuen Dachgesellschaften sollen sich

zu Bezirks-, Landes- und Reichsverband
zusammenschließen und so eine große

Auftraggeberorganisation bilden, die mit
dem „Wartekapital” arbeitet. Wagner hat

den Verband sozialer Baubetriebe und
Vorschlag von Wagner und KAMPFMEYER die Spitzenverbände der Gewerkschafsoll ein wenig näher angesehen werden.
ten überzeugen können: am 24.3.1924
Nicht eine Mietsteuer soll den Wohwurde der Anfang gemacht — allerdings

wohnung auf eine neue rationelle Grund-

lage gestellt. Aber verloren ging ein Stück

Phase der Arbeiterbewegung.
Die Genossenschaften als Selbsthilfeeinrichtungen der Arbeiterschaft haben
nicht nur schon seit dem 19. Jhdt. die

Wohnungsnotder Arbeitergelindert, sie
waren auch Quelle eines politisch-schöpferischen Solidaritätsgefühls. Diese vermittelten die zunehmend sich entfrem- |

denden und sich bürokratisierenden‘ Institutionen des neuen gemeinnützigen

Bauens nicht mehr. Was Wagner noch
emphatisch als „verlängerten Arm der
Selbsthilfe’ der Kontrolle der Nutzer
anheimstellen wollte, wurde dann zum
anonymen Großunternehmen. Und zwar

in dem Maße, wie die allgemeine Kontrolle der Wirtschaft durch die Arbeiter.
die im Konzept der Gemeinwirtschaft
und Wirtschaftsdemokratie vorgesehen
war, sich zerschlug.
Innerhalb weniger Jahre sind 12
Tochtergesellschaften der DEWOG entstanden. Die erste war die GEHAG. Sie

organisierte ab 1924 die Groß-Siedlung

Berlin-Britz, genannt die Hufeisensiedlung.

Die drei wesentlichen Elemente des

Neuen Bauens der Weimarer Republik
sind in dieser Siedlung zusammengekom-

sierungsbemühungen auch im Bauwesen.
Wagner und Taut suchten für die Sied-

lung Britz einen Typ Wohnung, den sie,

zwiespältigen Erfindung der „‚Kleinstwohnung” ihre genuine Aufgabe sahen
und den einzigen Weg zur Anpassung

men, zwei davon haben wir schon er-

wie Ford sein Auto, zuerst durch Ver-

wähnt:
® sozialer Baubetrieb, die Berliner Bauhütte
® Ssozialisierte Bauherrenorganisation,

suche zur Produktionsreife führten.

zureichenden Löhne. Unterstützt wurde
Wagner in diesen Bemühungen von Bru-

4. Rationalisierung der Baustelle und
die Strategie einer alternativen

no Taut, der sich wie Wagner von den
Debatten um die „Kleinstwohnung” und

die Gehag
und als drittes, die noch nicht erwähnte
8 Architektur des Neuen Bauens.
Auf diesen dritten Punkt, auf die künst-

lerische Verarbeitung und Antizipation

Stadt-Land-Planung
Ich will hier nicht weiter auf die einzelnen Rationalisierungsmaßnahmen ein-

gehen, die Wagner als Bauleiter der Großsiedlung Britz eingeführt hat. Gropius in

der neuen Grundlagen der Architektur
können wir im Rahmen dieses Referates

TÖRTEN und MAY in Frankfurt arbei-

nicht eingehen. Erwähnt sei nur, daß

der Baukosten an die immer noch un-

die ‚Wohnung für das Existenzminimum’
polemisch fernhielt. Nicht endlose Planungstechnologie und Entwurfsmethodik ala Alexander KLEIN, sondern die
Verbilligung des gesamten Produktions:

teten an ähnlichen Aufgabenstellungen

prozesses der Ware Wohnung sei zu betreiben! Unter Beibehaltung eines ausreichenden Standards an Wohnfläche.

gerade Bruno TAUT, der Architekt der
Gehag, in seinem Entwurf und theore-

des Fließsystems und Serienbaus für die
Großbaustelle. Die Ausschaltung des

gehört zu den wichtigsten Bestandteilen

tischen Publikationen zur Siedlung
Britz, die neue Bauaufgabe darin gese-

Baustellenleerlaufs war das Motto. Diese Versuche der Mechanisierung und

hen hat, die Kollektivitätserfahrung

Verstetigung des Bauprozesses sind in

baudiskussion, obwohl sie von der bisherigen Forschung so gut wie unberück:

der Literatur gut dokumentiert. Ich
möchte stattdessen auf einen unbekann-

sichtigt geblieben ist. Die Rationalisie-

teren Zug der Wagnerschen Rationalisie-

das Ergebnis vorwegzunehmen — ein-

ästhetisch auszudrücken, um so den öko-

nomisch-sozialen Erfolgen der Arbeiterklasse auch eine visuelle und kulturelle
Identität zu geben.
Waren die organisatorischen und ent-

rung kurz eingehen und amit zum Schluß
kommen.

wurflichen Voraussetzungen für eine
Großproduktion von Wohnungen end-

rungsvorschlägen zwischen 1922 und 1924

lich geschaffen, so war es nur folgerich-

tig, wenn sich ab 1924 die Architekturdiskussionen nunmehr von den überge-

ordneten Fragen der Sozialisierung ab
und den Problemen der Baustellenorganisationen zuwandte. Allerdings hatte
es, wie erwähnt, nur auf dem Bausektor
nennenswerte Sozialisierungserfolge ge-

geben.
Die neue, allgemeine Hinwendung der
sozialistischen Diskussion auf Fragen der

Rationalisierung und Taylorisierung des
industriellen Produktionsprozesses geschah ohne einen ähnlichen Erfolg im
Rücken. Die Sozialisierungsbewegung war
abgeblasen. ‚‚Rationalisierung’” war nun,
ab 1924 das neue Schlagwort. Henry
Ford wurde von Sozialdemokraten mehr

gelesen als Karl Marx. Dahinter steckte
verkürzt: die Hoffnung, daß die Steigerung der industriellen Produktivität eine

allgemeine Stärkung der Arbeiterklasse
mit sich bringe und damit die Vorausset
zung für eine sozialistische Transforma-

tion des Kapitalismus geschaffen werde.
In diesem Kontext stehen die Rationali-

Wagner bringt in seinen Rationalisieeinige Differenzierungen an, die, wenn sie
breiter gehört und aufgenommen worden
wären, ein schärferes Bewußtsein von

den Gefahren einer Fehlrationalisierung
gebracht hätten, denen auch viele Vertreter des Neuen Bauens erlegen waren.
Sehen wir, was Wagner, noch bevor

der Produktionsprozeß im Großen beginnen sollte, an Forschungsaufgaben für
die DEWOG formulierte. An 4-6 Reihen-

häusern sollte überprüft werden:
e Verbilligung durch Betonplattenbauweise

® Ersparnis durch Maschinenanwendung
e Herabsetzung der Finanzierungskosten

® rentable Ausnutzung der Räume vom

Standpunkt der Bewirtschaftung des
Wohnhauses durch die Hausfrau.
Wir erkennen an diesem Katalog, daß

Wagner die Rationalisierung umfassend

Diese Planungskonzeption Wagners
der damaligen Siedlungs- und Wohnungs

rung Wagner’scher Prägung war — um

gebettet in sied/ungspolitische Überlegungen, die die technologisch-industrielle Fixierung, die man der Moderne (dem

Internationalen Stil) gerne zuschreibt,
ständig transzendierten. Auch die blinde
Fortschrittsgläubigkeit, die auf fatale
Weise mit einem ausbeuterischen Verhältnis zur Natur bei vielen Bautechno-

kraten verkoppelt war, ist wohl eher das

Kennzeichen zweitrangiger Funktionäre gewesen. Die herausragenden konzeptiven Künstler-Techniker der Moderne haben ihr Material viel mehr nach ro-

mantischen Positionen behandelt, als
nach Schemen technisch-industrieller

Sachzwänge.
Der „Asphalt- und Betonmensch”,
der Moderne vom Nationalsozialismus
angehängt, ist Lüge, es hat ihn nie ge-

geben, trotzdem ihn auch die gemäßigte
Moderne des deutschen Nachkriegsfunktionalismus als Schuldvorwurf akzeptiert
und verinnerlich hat.
Diese These ist an Martin Wagner zu

belegen. Einige Monate, bevor die Labor-

aufzog. Damit unterschied er sich von den

versuche der DEWOG und dann der Groß-

meisten seiner Architektenkollegen, die
vor allem in der Technologie des designs

Siedlungsbau selbst praktisch begonnen

und da vor allem in der immer stärkeren
Verkleinerung der Grundrisse bis hin zur

hatten, hatte Wagner nochmals eine theoretische Programmübersicht zur Rationali-

sierung des zukünftigen Siedlunasbaus

Beim Eau der Hufeisen-

siediung in Berlin Britz
kamen die 3 Bewegungen
zusammen:

Ausführung: Sozialisierter Baubetrieb, Bauhüte
Berl.

Träger: Sozialisierte Bau-

herrenorganisation,
t DEWOG
mit der Tochter-

ges. GEHAG
Architektur: „Neues Bauen“ Arch.: B. Taut u. M.

Wagner.

veröffentlicht. Diese verlangte:

Idylle und Bodenmystik gebaut ist, wie

e ein Mindestmaß an Bau-, Unterhalts-

die vom rechten Flügel der deutschen

und Heizungskosten
® ein Mindestmaß an privaten und öffent-

lichen Kosten
® ein Mindestmaß an Hausarbeit bei einem

Höchstmaß an Bequemlichkeit und
e ein Höchstmaß von Existenzsicherung

Die einzelnen Punkte wären interessant
genug sie näher anzusehen. Sie widerlegen
manches Vorurteil, das sich der Funktionalismus von sich selbst macht. Wir wollen
indes nur einen kurzen Blick auf den letz-

ten werfen. Siedlungsbau unter Wahrung
eines Höchstmaßes an Existenzsicherheit.
— Was ist gemeint?

Wagner erläutert in mehreren Artikeln
der Zeitschrift der DEWOG (‚„‚Wohnungswirtschaft’) wie eine neue Stadt/andwirt-

schaft den Wohnungsbau verändern solle.

Der bisherige Wohnungsbau folge den
Mechanismen der kapitalistischen Separie-

Gartenstadtbewegung.
Die wirtschaftliche Realentwicklung
ist dann bekanntlich anders verlaufen.
Wir lassen die ökonomischen und poli-

tischen Gründe hier unberücksichtigt.
An einer wichtigen Voraussetzung hat
es sicher noch gefehlt, die heute verfüg
bar ist, nämlich an einer billigen Informationstechnologie, und die heute derartige Konzepte durchaus anwendbar er
scheinen lassen. (Näheres hierzu in Heft

47 ARCH+, Herbst 1979)
Die skizzierten Vorstellungen einer
harmonischen Stadtlandwirtschaft, die
übrigens auch von Leberecht MIGGE und
der Worpsweder Siedlerschule vertreten
und experimentell verwirklicht worden
sind, verdienen trotz anderer Reäalentwicklung als wichtig festgehalten zu wer-

den, obwohl Wagner selbst, 1929, ent-

rung von Stadt und Land. Gewisse neuere

täuscht, an keine rasche Reformierbar-

Entwicklungen in der Industrie, die Wag-

keit der kapitalistischen Produktionsbedingungen mehr glaubt und vom „‚ideel
len und praktischen Bankrott der Gartenstadtidee‘ spricht und stattdessen

ner konstatierte, einerseits und die Re-

formideen englischer Gildensozialisten,
die Wagner in die politische Diskussion
und Kämpfe der deutschen Gewerkschaft

hineintragen wollte, andererseits, ließen
die Konturen einer möglichen Stadtlandwirtschaft entstehen. Ihre innere Voraus-

(statt Gartenstadt) die Großsied/ung
propagiert. Die Großsiedlung gehe nicht
mehr, so Wagner, von romantizistischen

Industrieverlagerungsvorstellungen aus,

setzung ist die Ablösung des Arbeiters
von der einseitigen Orientierung auf die
industrielle Berufsarbeit.
Die Stadtlanewirtschaft wird durch

sondern sie zieht eben dorthin, wo Ar-

zwei Impulse genährt:

dustrieller Prozesse, die Beschränkung

1. Durch die nebenberufliche Betätigung
des Städters als Gärtner. Konsequenzen sind Flachbauten mit Nebenerwerbs-

gärten in engem räumlichen Bezug.
2. Durch die hauptberufliche Beschäftigung des Städters als Industriearbeiter.

Hier schlagen die Entwicklungen industrieller Dekonzentration durch, die es zu ent-

beitsplätze sind.
Diese skeptisch realistische Einstellung zur kommunalen Planbarkeit in-

aufs Machbare städtischer Infrastruk-

turpolitik mag die ideologisch-demagogischen Angriffe von rechts aufs Groß-

siedlungskonzepterleichtert haben. Exportwirtschaftfixierung, heißen die rechten: Vorwürfe, Sie sogen. „Umstellung
im Siedlungswesen‘” und der neue „Acker
bürger’” wurden ab 1930 von den rechten

decken und im eigenen Interesse der Industrie zu befördern (verstärken) gelte.

Siedlungsideologen gefordert — indem

Wagner verweist auf die englischen Gildensozialisten PENTY und TAYLOR, in
wirtschaftstheoretischen Fragen auch auf

mit denen Wagner und Migge Anfang

den Deutschen E. ROSENSTOCK. Nach
Rosenstock werden sich aus Gründen der

Produktionsverbilligung Teilfertigungen
aus der Fabrik auslagern und von Klein-

werkstätten ausgeführt werden, die wieder dem Haus und Haushalt angegliedert
sind. Der Arbeiter produziert in seinem
Einfamilienhaus mit Garten und kleiner
Werkstatt Teilfabrikate, die vom Stammhaus abgeholt und in kleiner Fabrikanlage montiert werden. Wir können hier nicht
auf die interessanten Einzelheiten des Mo-

dells eingehen, nicht, wie der „,Neue
Heimarbeiter‘” dem Konkurrenzdruck und
der üblichen Ausbeutung entzogen werden sollte, für uns ist hier nur die städte-

bauliche Konsequenz zu verfolgen: Die
Aussiedlung der Fabrik zieht natürlich
eine Auflockerung der Städte nach sich.
Wenn die Dekonzentration gewisser
industrieller Fertigungsprozesse nicht nur
Wunschtraum ist, sondern auf reale Bedürfnisse der kapitalistischen Produktion
und staatlich zu sichernder Reproduktion

stößt, wie Wagner und Rosenstock vermuteten, dann liegt damit allerdings ein materielles Konzept für die Gartenstadt vor
— eine Gartenstadt, die nicht nur auf

man genau die Argumente verwandte,

der 20er Jahre fortschrittliche Tendenzen der Industrieentwicklung aufgreifen und nutzbar machen wollten. Nur,
daß unter den Bedingungen der Weltwirtschaftskrise dazu keine reale Chance
mehr war. Die Argumente für eine länd-

liche, nicht industriebezogene Besiedlung taugten dann auch nur zur Denun-

ziation der Moderne (des Neuen Bauens.
und zur Beförderung des Pseudo-Sozialismus der Faschisten.
Damit bin ich am Ende meines Referates. Die funktionalistische Architektur

hatte die Aufgabe nicht Räume, sondern
Wirklichkeit zu gestalten. Ihr Formproblem war: Sind die im Bruch mit dem Hi:
storismus gewonnenen neuen Formen
schon endgültiger, gesicherter Bestand —
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Klaus Novy

Der Wiener Gemeindewohnungsbau:
„Sozialisierung von unten“
Oder: Zur verdrängten Dimension der Gemeinwirtschaft als Gegenökonomie
1. Von Niederlage zu Niederlage — das Di-

lemma gesamtwirtschaftlicher Reformversuche

Die strategische Bedeutung gemeinwirtschaftlicher Inseln — vom „Roten Wien”

zum „Roten Österreich”
Die Demontage eines Modells — der

wunderliche Mythos eines gescheiterten

Weges
Das „Rote Wien” — erfolgreichstes Bei-

spiel reformsozialistischer Politik
5. Die „revolutionäre’” Ökonomie der Wiener Wohnungspolitik
5.1

Mietstop und Inflation — das

5.2

Das Wohnungsangebot — von der

Ende eines Marktes
Ware zur kommunalen Dienst-

leistung
Revolution in der Finanzierung
— über 60.000 Wohnungen ohne

Kreditaufnahme

Die „Nullifizierung der Grundund Hausherrnrente””

Die Wohnungsproduktion als
kommunales Arbeitsbeschaf-

Fuchsenfeldhof, erbaut 1922/24 (1085 Wohnungen)

fungsprogramm

die Mehrzahl der zentralstaatlichen Re-

vestitionstätigkeit drosselt; ihr fehlen auch

„Weniger ist mehr” — Exkurs
zum volkswirtschaftlichen Sinn

formversuche eher zur Belastung ihrer politischen Träger. Die von der SPD 1919

die Selbstfinanzierungsmöglichkeiten.

eines politisch verlangsamten

durchgesetzte „industrielle Selbstverwal-

der Investitionsgüterindustrie, Rückgang

tung” in der Kohle-, Kali- und Eisenin-

Einsatzes von technischem

Dem „Investitionsstreik” folgt eine Krise

Fortschritt

dustrie wurde zum Fiasko2, Das noch

des Volkseinkommens und Arbeitslosigkeit.

Innergemeinwirtschaftliche Kreis-

entschieden eingriffstiefere Nationalisie-

® Auf der anderen Seite werden die er-

läufe — Ansätze zur „vertikalen

verwandt: Steigerung der Konsumquote

dung und Bodenpolitik der

rungsprogramm der Labour Party nach
1945 beendete bald diese historisch seltene Chance einer Alleinregierung einer Arbeiterpartei. Dies sind nur zwei Beispiele
einer längeren Kette von Frankreich 1936

Die „Politisierung” schafft „‚neue”

bis Portugal 1974, die alle eine eigentümliche ‚Ohnmacht des Sieges’’ (Weissel)

Industrie wegen des Preisstops und der politischen Unsicherheit nicht expandiert;
es auch so schnell nicht könnte.

politik — Reformen als soziale Bewegung

indizieren, die in seltsamen Kontrast
zum verbreiteten Bewältigungsoptimismus steht, wie er sich noch in jüngsten

6.1

Von der individuellen zur gemein-

Programmen (Programme Commun

Zahlungsbilanz frißt — falls vorhanden — die Devisenreserven auf und macht

schaftlichen Versorgung — die Or-

1972) und in aktueller reformpolitischer
Literatur 3 findet.

abhängig.

Sozialisierung”
58

Marktgesetze im Dienste der Wirtschaftsreform — Bodenpreisbil-

Gemeinde

5.9

Probleme
6. Die Grenzen der Ökonomie und Sozial-

ganisationsangebote der Gemeinde
6.2

Von der passiven zur aktiven Bedürfnisbefriedigung — die Organi-

sationen der Arbeiterbewegung
7. Das Ende — Selbstvergessenheit des Re-

formsozialismus

1. VON NIEDERLAGE ZU NIEDERLAGE — DAS DILEMMA GESAMT-

WIRTSCHAFTLICHER WIRT-

SCHAFTSREFORMVERSUCHE
Die Geschichte sozialreformerisch moti-

vierter, gesamtwirtschaftlicher Reformver-

Diese Machbarkeitsillusionen sind umso überraschender, bedenkt man, daß die

meisten Reformregierungen nicht einmal
viel schwächere Eingriffe überstanden
haben. Abläufe wie die folgenden sind

höhten Einnahmen der unteren Ein-

kommensgruppen für Konsumausgaben
— Sinken der Sparquote. Zunahme der

Konsumgüterimporte, da einheimische

® Die spätestens jetzt passiv werdende
schließlich von ausländischen Krediten

® Die Umschichtung der Nachfrage gekoppelt mit der Preiskontrolle führt
zur zunehmenden Verweigerung des Pri-

vatkapitals (Arbeitslosigkeit und Kapital-

typisch:

Flucht) und erzwingt weitergehende Reformeingriffe (öffentliche Kontrolle, So-

® Erhöhung der unteren Einkommen,

zialisierung).

Verkürzung der Arbeitszeit, Demokratisierung und Humanisierung am Arbeits-

e Vielfach wird aber — da die meisten

platz.

ordentlich knappe und prekäre Mehrheit

® Sollen diese reforminduzierten Leistun-

verfügen — eher der Weg der Lockerung
der Preiskontrolle und der Wiederstimu-

gen ihren originären Zielgruppen zu-

Reformregierungen nur über eine außer-

gute kommen, müßte eine Überwälzung

lierung der Privatwirtschaft gegangen,

der dadurch in den Unternehmen entstan-

was — zusammen mit dem Wertverfall

gen. Die Gefahr, programmlos überrascht

denen Kosten auf die Preise — und damit

zu werden — wie 1918 in Deutschland

der Währung (Kapitalflucht, passive

auf die Konsumenten — verhindert wer-

und Österreich — ist zweifellos überwun-

Zahlungsbilanz) und der damit impor-

den. Also Preiskontrolle der wichtigsten
Produktarten.
® Daraus folgt eine Gewinnkompression
in der Privatwirtschaft, die ihre In-

aufgestauten Preisdruckes führt: ga/oppierende Inflation.

suche ist eine Geschichte von Niederla-

den. Doch der rein quantitative Umfang
von Wirtschaftsreformprogrammen bürgt
allein nicht für Erfola1. Und so gerieten

tierten Inflation — zum Explodieren des

® Schließlich gehen durch die unentrinn-.

rigen Entscheidungsträger sodann grund-

AUS DER ENGE DES HINTERHOFES

ZU LICHT, LUFT UND SONNE

sätzlich bei der Erprobung neuer Institutionen entstehen (destruktive und kon-

struktive Umstellungskosten); 2) die Mehrzahl der Reformforderungen sind ökono-

misch gesehen Substitutionsmöglichkei-

SPEKULATIONSVERBAUUNG

ten. Da aber Nutzen und Opportunitätskosten einzelner Reformen selten die
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Erprobung „Kosten“ hervorrufen, die
BAUART „AUFGELOCKERTER SUPERBLOCK‘

Idealtypischer „Entwicklungsfortschritt“: nach einer Selbstdarstellung der Gemeinde Wien

bare Dynamik der Kreislaufzusammenhänge einerseits sowie durch den Machtkampf um ökonomische Aktionsparameter andererseits die anfänglichen Reformerfolge für die eigene politische Basis verloren: Arbeitslosigkeit, Inflation, gesunkene Reallöhne, Rücknahme der
innerbetrieblichen Errungenschaften im
Namen von Produktivitätssteigerungen
usw. Das ist die Stunde der Gegenreform
oder — oft — der Konterrevolution.

Einer solchen „ehernen” Dialektik von

Denken. Die neuen Organisationsformen

z.B. im innerbetrieblichen Entscheidungsprozeß werden auch nach der Phase ihrer

volnF
RANDBEBAUUNG:

beeinflußten Utopismus im sozialistischen

Phase der Machtgewinnung systematisch
beitrugen. Die ökonomisch widersprüchliche und somit politisch konfliktträchtige Struktur der Forderungen geriet erst

nicht als Selbstzweck oder Nutzen

(Partizipation als Selbstverwirklichung
und Produktivkraft) gelten können: etwa
die Notwendigkeit alternativer Pläne oder
die schwerfällige und zeitraubende Koordinierung von Entscheidungen auf verschiedenen Ebenen, wie es sich in Jugos-

lawien praktisch zeigt.
d) Der klassisch-sozialistische Topos zur
Lösung dieses Dilemmas der Erwar-

tungsexplosion und des gewachsenen

zu spät ins Blickfeld.
b) Dabei steigen nicht nur die Erwartungen, sondern auch der objek tive Probelmdruck. Denn eine sozialistisch motivierte Reformpolitik steht nicht nur vor

Problemdruckes auf der einen Seite und
der produktionshemmenden Kosten auf
der anderen Seite — und somit Quelle je-

der Aufgabe, die bestehenden Probleme

forminduzierten Entfesselung der Produktivkräfte, einer Mobilisierung von Produk-

besser zu lösen, sondern auch noch mit
der Unzahl neu produzierter Probleme

nes zählebigen reformpolitischen Bewälti:
gungsoptimismus — ist die Idee einer re-

genreform fielen alle bisherigen zentralstaatlichen Reformregierungen zum Op-

— nämlich der durch Politisierung erst

tivitätsreserven. Doch wie es sich historisch zeigte (und wie ich es in meiner Un-

zur Disposition gestellten Allokations-

tersuchung systematisch nachgezeichnet

fer, nachdem ihnen zuvor die eigene Ba-

und Verteilungsentscheidungen — fertig

habe), führt kein reformpraktisch nutzba-

werden zu müssen. Hatten sich privat-

rer Weg von der kapitalismusk ritischen
Analyse von Verschwendung, Unterauslastung, Fehlleitung von Ressourcen usw.

Reformdruck, Ausweichreaktion und Ge-

sis durch eben jene selbstausgelöste aber
nicht durchschaute Dialektik systematisch entfremdet worden war. Die Momente dieser Dilemmasituation, in die

alle an die Regierung gelangten Arbeiter-

parteien geraten sind, habe ich wie folgt
zu charakterisieren wersucht*:

a) Der explosiv gestiegene Erwartungsdruck der mobilisierten politischen Anhängerschaft setzt die Reformregierung
unter kurzfristigen Erfolgszwang. Lohn-

erhöhungen, Arbeitszeitverkürzungen,
Demokratisierungsmaß nahmen, bessere
Güterversorgung, zusätzliche Staatsleistungen usw. wurden versprochen und werden

nun gefordert, wobei die Reformparteien
zur ‚„„Produktion” der Illusionen in der

10

wirtschaftliche Entscheidungen als schlichtes Derivat der Konkurrenz- und Renditezwänge ergeben, so geraten nun immer
mehr Entscheidungen zum Politikum, zur

legitimationsbedürftigen Verteilungsent-

scheidung, um die heftigst gekämpft wird.
c) Während also einerseits durch ausgeweitete politische Verantwortlichkeit und
durch mobilisierte Erwartungen der Probliemdruck enorm steigt, sind die Chancen

in bezug auf dauerhafte massenwirksame
Erfolge außerordentlich begrenzt, was in
der sozialistischen Theorie systematisch
unterschätzt wurde. Zu den „Kosten der
Reformen” wären zu zählen: 1) die prozessualen Umstellungskosten, wie sie einmal durch Verweigerunasformen der bishe-

zur kurzfristig produktionssteigernden
Maßnahme, die in der Lage wäre, die
Kosten der Reformen in ihrer loyalitätsbedrohenden Wirkung zu kompensieren.
Das Ende dieser Illusion steht historisch
schon lange auf der Tagesordnung.

|

Diese objektive Dilemmasituation spiegelt sich auch in der theoretischen Literatur wider, und zwar in Gestalt von wider-

sprüchlichen Funktionsanforderungen an
Reformprojekten. Von Louis Blancs Sozialwerkstätten (1848) über Otto Bauers
Sozialisierungsentwurf (1919) bis zum

Hessischen Sozialisierungsprojekt der Sozialgemeinschaften (1948) — überall fin-

det sich eine Überdeterminiertheit im Bereich der Unternehmenszielsetzung, meistens in der Frage der Überschußverwen-

dung. Vielfach werden unverträgliche

Dinge gleichzeitig gefordert: Rückzahlung
von Staatskrediten oder Entschädigungs-

forderungen, Finanzierung staatlicher
oder überbetrieblicher Sozialausgaben
oder Ausgleichsfonds, Verdrängung der
Privatwirtschaft durch Expansion und
Akkumulation, billige Versorgung der
Konsumenten, musterhafte soziale Binnenverhältnisse (Arbeitszeit, Demokrati-

sierung, Gewinnbeteiligung)5. Derart
überfordert, verwundert die Geschichte
der Niederlagen „großer”, zentraler Sozialisierungsprojekte nicht mehr.
2. DIE STRATEGISCHE BEDEUTUNG

GEMEINWIRTSCHAFTLICHER
INSELN — VOM “ROTEN WIEN”

ZUM “ROTEN ÖSTERREICH”
Während die „Sozialisierung von oben”
historisch in allen Fällen zumindest in

bezug auf die Mobilisierung der politischen Basis gescheitert ist, hat sich vielfach im historischen Schatten dieser Nie-

werden sie heute in der Diskussion um

zur Todsagung der Wirtschaftsreformbewegung „von unten” beigetragen.
Ich habe meine Untersuchung der Wirt-

Alternativen rezipiert. Was Martin Wagner, der theoretische Kopf der deutschen
Bauhüttenbewegung, in der ersten Nummer des neuen ADGB-Organs kritisch

schaftsreformdiskussion während der ersten Republiken zwar mit den Sätzen be-

herausstellt, hat noch heute seinen grund-

endet: „Es ist die bittere Ironie der Ge-

sätzlichen Wert behalten6:
„Die Vernachlässigung, ja die Unterdrückung der Etappenpolitik als die e/nzige Möglichkeit, der breiten Masse sicht-

schichte, daß ausgerechnet jene zentralistischen und etatistischen Tendenzen, die
eine Neubestimmung des Sozialismus er-

zwingen, die einzigen historisch gewachsenen, ‘gemeinschaftshaltigen’ Institutionen,

bare Erfolge der Gemeinwirtschaft zu zeigen, dürfte wohl die Hauptursache gewesen

auf die man dabei hätte zurückgreifen kön:
nen, vereinnahmt haben. Die Gemeinwirt-

sein, daß die junge Gewerkschafts- und
die junge Genossenschaftsbewegung von
der sozialistischen Partei zeitweilig mitund wehleidig angesehen wurden”.
Aus der Perspektive der Wirtschafts-

schaftsbewegung hat a/s Bewegung den
Etatismus nicht überlebt'7. Mit diesem
historischen Faktum ist jedoch noch kein
Urteil über die Gemeinwirtschaftspoten-

tiale gesprochen. Im Gegenteil, ich habe
reformthematik kann die wisse nschaftliche und politische Aufarbeitung der kollek- in eben dieser Untersuchung der gesamtwirtschaftlichen Reformstrategien die abtiven Erfahrungen der vorfaschistischen
schließende These vertreten, daß nur eine
Zeit nicht als „Lernprozeß” interpretiert
gemeinwirtschaftliche Fundierung mit lowerden. Die mit Theorie- und Organisationsgeschichte präokkupierte Geschichts- kal erfolgreicher Aufbauarbeit („‚Strategie der Bildung gemeinwirtschaftlicher Inschreibung der Arbeiterbewegung sowie
seln’”’) die zentralen Maßnahmen verkraftdie jüngste „Gegensträmung” einer Geschichte der „anderen’” Arbeiterbewegung, bar erscheinen lassen. Diesen Gedanken
möchte ich am Beispiel Österreichs zur

einer Alltagsgeschichte der sozial und or-

Zeit der ersten Republik illustrieren,
nachdem ich ihn in der genannten Untersuchung nur skizziert habe®. Die Selbstvergessenheit des aktuellen Reformsozialismus in bezug auf seine eigenen Erfolge
gilt im besonderen Maße für das „Neue
oder „Rote Wien’’, das Schaufenster des
demokratischen Sozialismus. So schreibt
schon 1925 der Nachfolger Martin Wag-

„Sozialisierungs’’-Bewegung „‚von unten”
entwickelt, die Genossenschafts- und Ge-

ganisatorisch Deklassierten, sind beide
durch eine Optik bestimmt, die eher
politisch fixierte Positionen verrät, denn
Bereitschaft, sich auf womöglich identi-

meinschaftsbewegung, die in einigen

tätsgefährdende neue/alte Erfahrungen

Fällen sich durch genau jene Massenwirksamkeit auszeichnet, die den zentralistischen Projekten fehlte. Doch stand diese

beiterbewegung wirklich die Geschichte
ihrer Organisationen wäre, wo bleibt

dritte der ursprünglich als gleichrangig
angesehenen drei Säulen der Arbeiterbe-

dann die Geschichte der Genossenschafts-,
Gemeinwirtschafts- und kommunalsozia-

wegung von Anbeginn unter der drohen-

listischen Bewegung — und zwar als mit

den oder faktischen Unterstützungsverweigerung durch die Partei oder ihre

der Partei- und Gewerkschaftsbewegung
integrierte Geschichte, die das wechselhaf-

organisation, Richard Linneke, „‚daß man
in Österreich diese Arbeit auf rein praktisch-wirtschaftlichem Gebiet schon wei-

te Verhältnis der drei Säulen zueinander

ter getrieben hat als etwa in Deutschland.

derlagen — gleichsam im Stillen — eine

Theoretiker. Die bis heute verbreitete

Diskreditierung praktischer Wirtschaftsreformarbeit spiegelt sich in einer entsprechend verzerrten Geschichtsinterpretation: die Geschichte der Niederlagen auf
zentraler Ebene wird ebenso verdrängt
wie die Erfolgsgeschichte manch gemeinwirtschaftlichen Aufbauversuches bis
1933.

.

So sind beispielsweise die vielfach aus

der Praxis hervorgegangenen Theoretiker
dieser Bewegung — etwa Martin Wagner,

einzulassen. Wenn die Geschichte der Ar-

kritisch interpretiert? Wo werden beispielsweise die Erfahrungen mit der deutschen sozialen Bauwirtschaft, den Konsumgenossenschaften, der Sächsischen Gemeinwirtschaftszentrale usw. politisch verallgemeinernd diskutiert oder auch nur rezipiert? Muß man denn die Geschichte

folgeorganisationen überlassen? Ob in den
Festschriften heutiger Gemeinwirtschaftsunternehmen oder in den Standardwerken

Linneke, Franz Staudinger — weder von

der Geschichte der Arbeiterbewegung, die
zwischen den Zeilen das ewige Vorurteil
der Bedeutungslosigkeit der dritten Säule

tion fruchtbar aemacht worden, noch

Dort stehen Arbeiterbank, Genossenschaf

ten, Gilden, gemeinwirtschaftliche Betriebe sowie die Gewerkschaften und die Partei im engsten Einvernehmen und in engster wirtschaftlicher Zusammenarbeit.

Sie bilden gleichsam einen kleinen Wirtschaftsstaat im übrigen Staate und haben
außerordentliche Erfolge mit dieser Arbeit zu verzeichnen. In diesem Sinne muß
nach meiner Meinung der Aufbau fortgeführt werden”’9. Er wurde in Wien fortgeführt.

dieser Organisationen der Gedenktagsauftragshistoriographie der jeweiligen Nach-

Karl Renner, August Ellinger, Richard
ihren Zeitgenossen für eine allgemeine
Ökonomie der Wirtschaftstransforma-

ners in der gewerkschaftlichen Bauherrn-

Wie in Deutschland so war auch in

Deutschösterreich die zentralstaatliche

Sozialisierungsaktion des Jahres 1919
ein kläglicher Mißerfolg, den die bürger-

kolportieren, beide haben ie auf ihre Weise
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Zahlreiche Gemeinschaftseinrichtungen im Block sollen die geringe Größe der nur einseitig orientierten Vierspänner-Wohnungen kompensieren. Rechts: Wohnblock in der Sandleitengasse.
4“

Texte mit der Absichtserklärung ein: Mit
dieser „Dokumentation von Irrtümern”,
von „theoretischen und praktischen

Sackgassen”, „antisozialistischer Ziele”
in „konterrevoiutionärer Funktion” wollten sie — die Herausgeber — dazu beitra-

gen, historische Wiederholungen auszuschließen 17. Die orthodox-leninistischen
Irrtümer der Herausgeber wären nicht der
Rede wert — sie selbst scheinen von ihnen

abgerückt zu sein18, wenn dieser Sammel-

band, der einzige der Verbreitung fand,
sich nicht selbst — durch seine apodiktische Einleitung — im Wege stünde. Wer

will sich schon mit Irrtümern und Sackgassen auseinandersetzen? Inzwischen erzwingt vor allem der Re-Import — vor allem über Italien — eine differenzierte Ana:

Iyse. Das Rote Bologna nötigt uns ein Interesse für das Rote Wien ab, der histori-

sche Kompromiß die Lektüre der (Bauerschen) Theorie des Gleichgewichts der
Klassen.
Dabei war Wien das seltene Beispiel

einer weit fortgeschrittenen und Erfolg

versprechenden „alternativen Ökonomie‘
Lasallehof, erbaut 1924 (294 WE); Typ des mittelgroßen Blocks

lichen Parteien auszuwerten wußten 10,
Von da an spielte der Ausbau des „Roten
Wien” eine zentrale Rolle in den strate-

gischen Überlegungen der österreichischen Sozialdemokratie. 1923 hieß es

dann: „Die Bevölkerung wird im Laufe
der nächsten vier Jahre an dem Beispiel

Wiens ersehen, welche gewaltige Schöpferkraft Demokratie und Sozialismus bergen. Dieses glanzvolle Wirken ... wird ...

die Viertelmillion Wähler bei der nächsten
Wahl mitreißen, die zur absoluten Mehrheit im Staate der Sozialdemokratie notwendig ist” 11, „Ho ruck nach links!” —
„Vom Roten Wien zum Roten Österreich” als Wahlparolen wirkten zwar
nicht im wörtlichen Sinn zum erwarteten

27er Jahr, doch wie die Wahlergebnisse
sowohl auf der Ebene der Gemeinde Wien

(Bundesland) und des Bundes zeigten,
war der Grundzusammenhang richtig er-

kannt. Mit Hinweis auf die Wiener Erfolge behauptete Otto Bauer in seiner Parteitagsrede zum Linzer Programm selbstbewußt: „Der Sozialismus wird nur un-

ter einer Bedingung siegen: wenn die Er-

fahrung selbst zeigen wird, daß die vergesellschafteten Betriebe besser und billiger produzieren und dabei ihre Arbeiter
und Angestellten besser stellen können

als kapitalistische Betriebe (lebhafte Zustimmung). Wenn die Menschen das nicht
sehen werden, werden sie sich nie für den

die Einmütigkeit des kritisch-ablehnenden
Urteils; vielleicht mit Ausnahme einer gewissen Anerkennung des rein quantitativen Umfangs der Wiener Aufbauleistungen, neuerdings auch der Gedenktagshistoriographie („50 Jahre Karl Marx
Hof”), die das Rote Wien in aktuellen
Orangetönen zu interpretieren beliebt 13
Sonst deutet die literarische Rezeptionsgeschichte — und zwar sowohl die zeitgenössische wie aktuelle — auf eine unheili-

ge Allianz der Gegner. Ob sozialistisch,

kommunistisch, bürgerlich, ob politisch
oder wissenschaftlich, Architekten, Stadt-

planer, Kunsthistoriker, Sozialpolitiker,
Ökonomen, Politiker — der Mythos des

Irrweges wurde geboren und gepflegt.

DELLS — DER WUNDERLICHE

MY’ 10S EINES GESCHEITERTEN
WE'
Das er
"der Neugierige, der sich
für das Rote Wien interessiert. stößt. ist
192

ge davon war natürlich, daß sich — mit

der Ausnahme einer Reihe von kaum ver-

breiteten, spezialistischen Wiener Untersuchungen — keiner um das Rote Wien,

das Exempel sein wo//te, kümmerte.
Stück für Stück, von Fach zu Fach wurde
das Modellhafte des Roten Wien segmen-

tarisiert und daraufhin ideologisch demontiert. Daß noch 1972 der kämpferi-

sche Neoliberalismus die Unmöglichkeit
reformsozialistischer Alternativen am

Demontage des Modells ist komplett.

reichen Reformsozialismus breit — vor-

schnell geopfert der Reflexion über die

Niederlage gegenüber dem Faschismus.
Karl Renner, der „Baumeister” beider
Republiken und Cheftheoretiker der Parteirechten, erwähnt das „Rote Wien”
mit keinem Wort in seiner Geschichte
dieser Zeit14, Auch in den wenigen wissenschaftlichen Arbeiten über den Austromarxismus 15 finde die Praxis des Austromarxismus mit dem als Exempel gemeinten Neuen Wien keinen oder kaum Platz.

sance des offensiven Reformsozialismus
in Gestalt des Eurokommunismus anbahnte, das zu einem anhaltenden großen
Interesse an den entsprechenden Erfahrungen in den ersten deutschen Republiken (Weimarer und die deutsch-österrei-

3. DIE DEMONTAGE EINES MO-

hen Sandkühler u.a. allerdings in einer alten Tradition der Diskreditierung der konkreten Transformationsversuche. Die Fol-

tümliche Selbstvergessenheit des erfolg-

schaft billiger war, wurde allerdings zum
kommt es mir an — ist, daß man Erfolge

Kredit-, Genossenschaftssozialismus, mit
einem Wort, des naiven Etatismus’’19 ste-

Wiener
Beispiel der WohnungsPOlK illustrieren zu können meint20, davon

Während sich in unseren west- und süd-

sah. vor allem in der Wohnunaswirtschaft.

„„lassalleanischen Mythos des Konsum-,

Sogar in den Memoiren und Geschichtswerken der beteiligten österreichischen
Sozialdemokraten macht sich eine eigen

Sozialismus, nie für eine Sozialisierung
entscheiden” 12, Ob die GemeinwirtProblem. Unbestreitbar — und darauf

in Gestalt der Genossenschaften und Gemeinwirtschaft. Mit ihrer dümmlichen
und in sich falschen Bemerkung eines

europäischen Nachbarländern eine Renais-

chische) führte, wurde das gerade erwachende Interesse der westdeutschen Neu-

linken an ihrer eigenen Geschichte 16,
hier der des Austromarxismus, gründlich
deformiert. Sandkühler und de la Vega
leiten ihre Auswahl austromarxistischer

nimmt die Linke hier weniger Notiz. Die
Nur eines paßt nicht in dieses Mosaik
negativer Urteile: der Erfolg des Roten
Wien. Und das Rote Wien war unbestreit-

bar populär: populär bei knapp zwei
Drittel der Wiener Bevölkerung und berühmt im Ausland — dag ‚Mekka des de-

mokratischen Sozialismus’, zu dem

zahlreiche Delegationen pilgerten und

begeisterte Berichte hinterließen21. Doch
das Volk schreibt nicht seine eigene Geschichte. Und die Geschichte des Alltages
muß erst entdeckt und geschrieben wer-

den. Die Asymetrie von Alltäglichem und
Besonderem hat jedenfalls eine Optik in
der Geschichtsschreibung wirken lassen,
in deren Blickfeld die alltägliche Wiener

„Revolution durch Evolution’’22 gar nicht
erst geriet. Fast prophetisch schrieb einmal Renner: „Wir können uns auf die stolzen Wohn- und Wohlfahrtsbauten Wiens

verlassen und das Evangeliumswort auf
uns variieren: Wenn wir zum Schweigen

gezwungen wären, würden die Mauern
für uns reden”23, Er vergaß bloß, daß
die Mauern nur zu jenen zu sprechen ver
stehen, die schon wissend vor ihnen ste-

hen. Und während die Wiener Nachkriegssozialdemokratie heute — unverdienter-

maßen — von diesen leise sprechenden

Mauern profitiert, ist das Aufbauwerk des
„Roten Wien” als Modell durch maximalistische Kritiken abgebaut und als „‚erlebtes” Stück revolutionärer Wirklichkeit24
mit jener Generation versunken. Leser konstatiert eine Mauer des Schweigens und

der Verdrängung, die die unvergleichlichen
Leistungen der Stadtverwaltung umgibt

"4

und diese zum Bewußtsein der Mitwelt vorenthält25 — eine Tatsache, zu der nicht zu-

1

letzt Lesers eigene Austromarxismusinter-

pretation beigetragen hat.
4. DAS “ROTE WIEN” — ERFOLG-

REICHSTES REFORMSOZIALISTISCHES AUFBAUWERK IN
WESTEUROPA
Nach dem Auszug aus der Bundesregierung
1920 konzentrierte sich die Sozialdemokra:
tie auf die Bundeshauptstadt mit ihrem

knappen Drittel der Gesamtbevölkerung.
Trotz der ökonomisch extrem schwierigen

Lage, die durch den Verlust des größeren
Teils des ‚„‚Hinterlandes” entstanden war;
gelang als einziges Bundesland eine schnel
le Sanierung der Finanzen und eine relati-

Blockinnenraum Rabenhof, 1925 (1109 WE)

mit der Niederlage der österreichischen
Arbeiterbewegung, mit dem Scheitern

ve Stabilität. Die gänzliche Reorganisation
der Gemeindeverwaltung auf demokratischer Grundlage führte zu historisch
ganz neuen Aufgabenstellungen. Wien

des heldenhaften Defensivaufstandes im
Februar 1934 deskreditiert hat. Diese

war die erste Millionenstadt unter so-

sieht, hat zur Verdrängung der konstruktiven Momente des Wiener Sozialismus
auf fatale Weise beigetragen. Auf diese
Momente wird in diesem Beitrag einzugehen sein. Zuvor eine Skizze der wichtigsten Leistungen und Etappen der Wiener
Sozialreform.
Am bekanntesten ist die Wohnungspolitik geworden. 1923 wird das erste große
Wohnungsbauprogramm von 25.000 Wohnungen beschlossen, das vorzeitig erfüllt
und aufgestockt wird. Bis zum Ende sind
es dann knapp 65.000 Wohnungen, also
Wohnungen für ca. ein Siebtel der Wiener
Bevölkerung, die diese zum quasi „,Nulltarif”’ (vgl. weiter unten) als dauerhafte

zialdemokratischer Verwaltung — und

entwickelte sich schnell zum Mekka
des demokratischen Sozialismus, zum

„Moskau”’ der Sozialistischen Interna-

tionate26,

Die Popularität der sozialistischen Gemeindepolitik läßt sich an den Wahler-

gebnissen ablesen27: von 368.206
Stimmen (= 54%) 1919 auf 694.557

(=60%) 1927.
Erst in den Jahren nach Ausbruch
der Weltwirtschaftskrise, der Faschisierung der Zentralregierung und des Einbruchs der NSDAP zeigt sich, daß der
Höhepunkt überschritten ist. Die aller

dings außerordentlich geringen Verluste (= —1%) gehen zugunsten der
KPÖ, die ihren höchsten Anteil von

1,7% (!) erreicht.
In Reaktion auf die Offensive der
Sozialisten schmolz die Vielzahl der
bürgerlichen Parteien zunehmend zu
einem Bürgerblock zusammen. Der

„simple’” Schwarz-Rot-Gegensatz präg-

leuchtet. Nur so viel an dieser Stelle:

nach dem Scheitern der Sozialisierung

soziale Dienstleistung zugeteilt bekommt.
Und was für Häuser: Volkswohnpaläste,
Superblöcke oder wie die Kritiker sie
nannten: „rote Festungen’ oder ‚„,‚moskowitische Zitadellen’”’. In Wirklichkeit handelte es sich um großflächige binnenorien-

höfen und zahlreichen Gemeinschaftseinrichtungen, die eine ganz neue „Wohnku!

Nicht minder bedeutend sind aber die Reformansätze in der Schulpolitik, der Ge-

sundheitspolitik, der Sozialfürsorge, der
Finanzpolitik und der Gemeinwirtschaftspolitik. Die Schulreform unter Otto
Glöckel kämpfte um die Verwirklichung

der Einheitsschule, der Ganztagsschule,

Lehrmittelfreiheit, Elternräte, Schulspeisung, Schulgesundheitsvorsorge, polytech-

kalfaschismus, der in den Bauermilizen

nischer Unterricht. Tandlers volkstümliche

(Heimwehren), der Großindustrie, Kir-

vorsorgende Gesundheitspolitik mit ihren

che und bei Mussolini und Horty seine
Stütze fand.
Im Gegensatz zu herrschenden Inter-

Schulzahnkliniken, Mütterberatungsstel-

pretationen28 glaube ich nicht, daß die

kann ebenfalls nur erwähnt werden. Politik im Dienste der Jugend — dies wohl

Politik des Roten Wien sich historisch

von oben vollzog sich in Wien eine Ent-

wicklung, die ich metaphorisch als Sozialisierung „von unten und hinten” bezeichnen möchte. „Von unten” heißt in der
Form der Selbsthilfe durch Massenorganisationen wie die Genossenschaften, Ge-

werkschaften, Partei oder andere ‚‚Vorfeldorganisationen”’. „Von hinten” heißt
Wirtschaftsreform nicht vom industriellen
Herz her — wie in den meisten Sozialisie-

rungsstrategien —, sondern von Randsektoren her wie etwa der Boden- und Woh-

nungsmarkt, der Verkehr, Handel. Die
für Wien spezifischen Schritte stehen dementsprechend ‚„‚hinten”” in den sozialistischen Parteiprogrammen. Immerhin dürfte Wien Ende der zwanziger Jahre jene
Stätte gewesen sein, in der Theorie und
Praxis der demokratisch-sozialistischen
Wirtschaftsreform am weitesten fortgeschrit
ten und am weitesten in das kapitalistische
Umfeld eingedrungen war — auf massen-

tierte Blockbebauung mit begrünten Innen- wirksame und populäre Weise.

te die innenpolitische Situation bis zu

also die Sozialdemokratie, die zur stärksten Partei geworden war, zwei Varianten des Faschismus gegenüber: dem
braunen und dem schwarzen des Kleri-

Die Finanzpolitik und Gemeinwirtschaftspolitik werden unten genauer be-

die zwangsläufige Niederlage angelegt

den Erfolgen der Nazis in Deutschland,
gewannen. In der bürgerkriegsträchtigen
Spätphase der ersten Republik stand

anliegen der Sozialpolitik.

These, die in der politischen Polarisierung

tur” und Verkehrsform ermöglichten29,

die dann auch in Österreich schnell zu
Lasten der Christlich-Sozialen an Boden

die bezeichnendste Formel für das Haupt-

len, Säuglingspaketen — räumlich meist
in die Gemeindebauten dezentralisiert —

5.

DIE “REVOLUTIONÄRE” ÖKONOMIE DER WIENER WOHNUNGSPOLITIK

5.1

Mietstop und Inflation — Das Ende

eines Marktes
Reformpolitik ist voller Paradoxa — die

Dialektik der Schritte und Rückschritte
der Reform bleibt vielfach unkontrolliert.

So begann die berühmte sozialistische
Wiener Wohnungspolitik mit drei kaiserlichen Erlassen zum Mieterschutz. Dies
war aber nicht Auftakt zu einem monar-

chischen Sozialismus, wie ihn sich einige
staatskonservative Zukunftsstaatstheore:
tiker begeistert als „‚Deutschen Sozialismus” kommen sahen30: es war bloß

12

einer der allerings letzten der zahlreichen

theorie ist hier so weit leicht zu folgen,

Kriegsbewirtschaftungsmaßnahmen wie

wie sie konstatiert, daß eine Fixierung

sie alle kriegsführenden Länder — und
nicht nur diese — während der Kriegszeit

voii Preisen die Allokations- und Vertei

einführen mußten. Während aber in den

Nachkriegsjahren fast alle Länder Zug um
Zug zu „liberalisieren‘” begannen, wurde
der Mieterschutz im Rumpfösterreich
zum brisantesten innenpolitischen Dauer-

thema, dessen jeweiliger gesetzlicher Niederschlag die schwankenden Machtverhältnisse zwischen Bürgerblock und Sozialisten
verriet. Immerhin fiel dieser Machtkampf
so aus, daß Österreich fast während der

ganzen Zeit der 1. Republik (1918—1934)
den radikalsten Mieterschutz aller ver-

lungsfunktionen außer Kraft setzt, was
ein instabiler Zustand ist, der entweder
zur Aufhebung der Preiseingriffe oder
aber zur Entwicklung von funktionalen

Äquivalenten zur Marktsteuerung drängt.
Es sind Ludwig Mises und sein Schüler,
Friedrich Hayek, beides offensive Antiinterventionisten und Anitsozialisten, die
sich vom „Wiener Modell” theoretisch in-

spirieren lassen. 1923 entwickelte Mises

seine „Theorie der Preistaxen31. Demzufolge haben Preistaxen grundsätzlich kontraintentionale Folgen: die Knappheit,
die durch Preisstop bekämpft werden soll,

5.2

Das Wohnungsangebot — von.der

Ware zur kommunalen Dienst-

leistung
Das Vorkriegswohnungselend, das zu den

schlimmsten Europas zählte33, der im
Krieg ausgebliebene Wohnungsbau und
die sprunghafte Zunahme der EheschlieRungen nach dem Kriege34 auf der Nach:

frageseite; die Verteuerung der Baustoffe und Kredite, die ein rentables Bauen
nur bei ca. 400% gestiegenen Mieten (ge-

genüber der Vorkriegszeit) möglich gemacht hätten, auf der Angebotsseite;
beides ließ eine Wohnungsmarktsituation
entstehen, die bei Liberalisierung die
Grund- und Hausbesitzer zu den größten

gleichbaren Länder hatte.
Kündigungsschutz und Einfrieren der

wird erst recht verschärft. Denn — so

Kriegsgewinnern gemacht hätte — um

Mieten allein konnten noch keine „revo-

Hayek — schon mit Blick auf den Woh-

lutionären’”’ Wirkungen zeitigen; sie wären
sonst wohl kaum im alten Regime eingeführt worden. Erst die „„Lösung” der
Kriegsfinanzierungsfrage durch die Hyper-

nungsmarkt: „Eine Preistaxe, die unter
dem Marktpreis bleibt, vergrößert den
Überschuß der Nachfrage über das Ange-

den Preis einer weiteren Verschlechterung der Wohnlage der Mehrheit der Bevölkerung. Denn selbst den konservativsten Theoretikern war klar, daß die
verarmte Bevölkerung nicht in der Lage
sei, die Mieten zu zahlen, die ein privatwirtschaftliches Bauen rentabel machen

inflation der ersten Nachkriegsjahre ließ
die Hausherrnrente als Einkommensform
auf Null zusammenschrumpfen. Damit
war der österreichischen Sozialdemokra-

tie einer der größten und populärsten Umverteilungsmaß nahmen in der westeuropäischen Geschichte der Sozialreform gleichsam in den Schoß gefallen — ohne daß sie

als politischer Akteur zuvor etwas riskie-

ren mußte.Diese günstigen Einstiegsprämien in den Reformprozeß müssen jedenfalls bei allen Versuchen der Verallgemeinerung des Wiener Modells im Auge behal-

bot sowohl dadurch, daß sie das Angebot

verkleinert, als auch dadurch, daß sie die

Nachfrage vergrößert
*“, Unweigerlich
treibe die Preistaxe in den Sozialismus:

„Zuerst Preistaxe, dann Verkaufszwang,
dann Rationierung, dann Vorschriften
über die Einrichtung der Produktion und
der Verteilulng, schließlich Versuche zur
Übernahme der planmäßigen Leitung
-

der gesamten Produktion und Verteilung”
Wie die konträren Entwicklungen in
Deutschland und in Wien zeigen, ist die

Bedingungslogik dieser „‚halben’”” Reform

ten werden. Sie relativieren die Wiener

von Mises und Hayek richtig erkannt:
zurück zur Marktsteuerung und Privatini-

Aufbauleistung allerdings kaum, denn die

tiative (mit staatlichen Übergangshilfen)

gleichen Ausgangsprämien waren ja in fast
allen anderen europäischen Ländern auch

chen Alternative. Letzterer Weg impliziert

vorhanden, ohne daß es dort zu einer

vergleichbaren sozialreformerischen Wendung kam.

Auf die verteilungspolitischen Folgen
der „Nullifizierung der Grundherrenrente” — wie es in Wien hieß — wird weiter

unten einzugehen sein (5.4). Hier sind
zunächst die Folgen der Beseitigung eines

Marktes, des Wohnungsmarktes (nicht des
Bodenmarktes), durch die Preisfixierung

oder „vorwärts’” zur gemeinwirtschaftli-

aber eine ökonomisch befriedigende Lösung der durch den Wegfall des Marktund Renditeprinzips institutionell verwaisten Funktionen der A/lokation des

bestehenden Immobilienkapitals (Wohnungen und Geschäftslokale), des Neubaus von Wohnungen (Investitionen) und
ihrer Verteilung und Finanzierung. \m
folgenden soll einzeln auf die Versuche

eingegangen werden, funktionale Äquivalente zum bisherigen Wohnungsmarkt zu

zu thematisieren. Der neoliberalen Markt-

würde.

In Wien standen sich also die Alterna-

tiven Marktselektion durch Kaufkräftigkeit oder administrative Zuteilung nach

sozialen Gesichtspunkten gegenüber. Die
Stadt Wien schuf ein System der Dringlichkeitsklassen nach einem Fragebogen
mit Punktsystem, in den u.a. die Krite-

rien: Familienstand, Kinderzahl, bisherige Unterbringung eingingen.
Die Abkehr von der privatwirtschaftlichen Produktion von Wohnungen hatte
schon 1894 der Kathedersozialist Philip-

povich angesichts des Wiener Wohnungselends gefordert35, Während er — im übri-

gen aus Gründen der „Staatsräson’’, weniger der sozialen — aber noch die „‚plan-

mäßige und dauernde” Wohnungsversorgung durch öffentliche Träger auf der Ba-

sis geringer Verzinsung des eingesetzten
Kapitals vorschlägt, geht das sozialdemokratische Kommunalprogramm zum

gänzlichen Verzicht auf Verzinsung
über36; die Rückvergütung der Baukosten
soll allerdings weiterhin durch die Mieten
gewährt bleiben. In der wohl wichtigsten
und in Deutschland höchste Anerkennung
findenden Soziälisierungsschrift von

Otto Bauer, „Der Weg zum Sozialismus”37
räumt Bauer zwar dem Bürger ein „Recht
auf Wohnung” ein, das bei der Gemeinde
einklagbar sein soll, doch hält er noch
an dem Prinzip der kostendeckenden Mieten fest.

"Das dann 1923 erlassene erste große
Wohnungsbauprogramm fällt in Theorie
und Praxis ökonomisch viel radikaler aus,

als alle Programme bis dahin. Hier vollZOg sich eine gänzliche Abkehr von den

bisherigen Wohnungsangebotsmaximen.

Aus der Ware Wohnung wurde eine sozia

le Dienstleistung der Kommunen. Nicht
höchste Rentabilität, auch nicht eine

niedrige Durchschnittsverzinsung, nicht
einmal Bauksotenrückerstattung waren
für ihre Ökonomie maßgebend, sondern
das Prinzip: a fonds perdu. Die Wohnung
verlor ihren Charakter als Kapital, als
Quelle arbeitslosen Einkommens und

wurde langlebiges Gebrauchsgut, das
der individuellen Nutzung gegen Erstattung der /aufenden Kosten überlassen
Feier zum Erstbezug eines Gemeindewohnungsbaus in Wien Meidling
I

Der Verzicht auf Amortisation und
Verzinsung ließ ein Bauen nach ästheti-

Wohnungsbauprogramm aus laufenden
Einnahmen zu finanzieren und nicht aus

sungsveränderung zum Bundesland mit

schen, kulturellen und sozialhygienischen

Anleihen, was laut klassischer Finanztheo-

gewissen Gesetzgebungs- und Steuerkom-

Gesichtspunkten zu — auch und gerade

für die Armsten. Die Bebauungsdichte

rie bei investiven Vorhaben zweckmäßig
sei. Seit der Währungssanierung 1922

petenzen erklärt wurde, eine wesentliche
Voraussetzung, die den roten Kommunen
Italiens heute fehlt.

— vormals bei den Mietkasernen bei

wurden keine nennenswerten Anleihen

85% — wurde auf 25 bis 40% gesenkt;

mehr aufgenommen, obwohl die Gemein

d.h. große Grünanlagen wurden möglich,

de einen erheblichen Teil ihres Etats zur

hinzu, daß Wien im Zuge einer Verfas-

Das Verdienst an der Wiener Finanz-

und Steuerreform hat der ehemalige

die bei Kostenerstattungs- oder Rentabili-

Instandsetzung, Modernisierung, Elektri-

Bankdirektor, Hugo Breitner, der 1919

tätsprinzip die Wohnungen kostenmäßig

fizierung, Grunderwerb usw. investiv ver-

zur Sozialdemokratie stieß und sofort zum

außerhalb der Reichweite von kinderrei-

wendet. Die in keinem Programm theoretisch vorweggenommene Finanzierung
aus laufenden Einnahmen und a fonds

Finanzreferenten der Stadt avancierte.
Der in Wien ungeheuerlichen Hetzkampagnen ausgesetzte Mann („Steuersadist”.

perdu von Wohnungen (für immerhin ca.
einem Siebtel der Wiener Bevölkerung)

„Menschentöter”’, „‚Asiate’’) faßte seine
politische Maxime wie folgt zusammen:

erwies sich als so radikale Abkehr von

„Unbeirrt von all dem Geschrei der
steuerscheuen besitzenden Klassen holen

chen Arbeiterfamilien gebracht hätten.
Städtische Parks hörten auf das Privileg
bürgerlicher Stadtquartiere zu sein und
wurden mitten in Arbeiterwohnblöcken
erstellt.
Natürlich kam der Vorwurf auf, dies sei

eine „Fürsorgeinflation”’, eine „gewaltige

allem Gewohnten, daß es sogar in sozialistischen Kreisen auf Unverständnis stieß.

Verschwendung”. Das Wiener Modell ist

Martin Wagner, der Gründer und Haupt-

aber nicht daran zu messen, ob beispielswei; theoretiker der deutschen Bauhüttenbese ein Kindergarten zu luxuriös ausgestattet wegung, Architekt und Berliner Stadtbauist oder nicht, sondern erstens am demokra- rat für die SPD, aus der er in den letzten
Jahren der Weimarer Republik aus Protest
tischen Charakter der Willensbildung bei
austritt, schreibt die für einen Marxisten
der Bestimmung kommunalpolitischer
Prioritäten und zweitens an der Wirtschaft- allerdings kaum verständlichen Sätze anläßlich eines Kongressbesuches in Wien:
lichkeit der Erfüllung dieser Prioritäten,
d.h. an der Minimierung des bürokratischen „Wir müssen auch in der Gemeinwirtschaft

Eigenaufwandes und der ungeplanten Ne-

den Grundsatz aufrechterhalten, daß der

benfolgen. Die zahlreichen, unter Druck
der Bürger oder in Auseinandersetzung
mit der Zentralregierung immer wieder
veränderten institutionellen Arrange-

Konsument für eine Ware den Preis zu

ments können hier nicht näher erörtert
werden. Ihr Wirken kann — im Gegensatz
zum Mythos ihrer Unwirtschaftlichkeit —

zumindest in dem Sinne als außerordent-

lich positiv interpretiert werden, als daß
es wohl kein anderes Beispiel gibt, wo

mit solcher Konsequenz die Adressaten
der Reformen auch ihre wirklichen Nutznießer wurden.

Selbst der antiurbanen Siedlungsbewe-

zahlen hat, der durch die Produktionskosten gegeben ist ... Die Zinsen für die

in einen Bau investierten Friedenskapitalien müssen unter allen Umständen durch
die Miete aufgebracht werden, denn auch
öffentliches Kapital ist seines Lohnes
wert. Vergessen wir nicht, daß Kapital
nichts anderes ist als aufgespeicherte Arbeitskraft, die durch einen Zins entlohnt
werden muß. Wenn also die Stadt Wien

kann sich der Sozialist Wagner den Übernungals soziale Dienstleistung nicht einmal theoretisch vorstellen, von seiner Unkenntnis der Arbeitswerttheorie ganz ab-

gesehen. Dieses Mißverständnis macht
aber auch die fast gänzlich übersehenen

zugute und nicht — wie meist in Deutschland — den Besserverdienenden, die al-

dieser unterschiedlichen Erfahrungen

zur Zeit der ersten Republik wahrschein-

Leute, die „an straffe genossenschaftliche

lich das einzige sozialistische Steuersy-

Organisation und weitgehendes Solidari-

stem in einem nicht sozialistischen Land,
das es je gegeben hat. Der Krieg machte
eine Neufundierung der kommunalen
Einnahmen erforderlich, denn die beiden
Haupteinnahmequellen, eine Mietzins-

Revolution in der Finanzierung —

die Wiener Stadtgrenzen. Also mußte der

herangezogen werden. Das politisch von
beiden Seiten sehr hochgespielte „Breitner-System”’ der Luxussteuern erfaßte
fast alle Lebensregungen des Bürgertums
und Adels: Lustbarkeitsabgabe, Nah-

rungs- und Genußmittelabgabe, Bierabga-

be, Kraftwagenabgabe (nicht bei gewerblicher Nutzung), Hauspersonalabgabe,
Pferdeabgabe, Hundeabgabe, Luxuswa-

a
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unbedeutend vernachlässigt wurde.

darin Arbeiter oder Handwerker — also

60.000 Wohnungen ohne Kreditaufnahme

nur in engsten Grenzen besteuert werden
— wegen der Gefahr der Kapitalflucht vor

nicht bedient; auch kaum die theoretischen
Debatten dieser Zeit rezipiert, so daß die
Gemeinwirtschaft als „‚Sozialisierung von
unten’’ nach 1945 als sozialreformerisch

Nun aber zum eigentlichen „„‚Wunder”,
dem Finanzierungssystem. Wien hatte

5.3

tens wurde eine extreme Progression bei

den Verbrauchssteuern eingeführt. Produktion und Einkommensentstehung konnten

sche Wirtschaftsreformtheorie hat sich

schaften dann gut funktionieren; wenn

tätsaefühl aewohnt sind”’40 — überwogen.

4% bei Gewerbe und 8% bei Banken) und
für die Wohnbausteuer, die beiden Hauptstützen des kommunalen Budgets. Zwei-

land politisch recht bedeutend war, ob-

gleich eben gänzlich anders organisiert
und ökonomisch angelegt42, Die sozialisti-

kehrung” der Siedlungsbewegung nicht
gefällt, muß zugeben, daß diese Genossen-

kratie zu Recht schätzt. Man weiß, wofür
man zahlt. Dies gilt u.a. für die Fürsorgeabgabe (eine Lohnsummensteuer von

Optionen innerhalb der Gemeinwirtschafts- renabagabe usw. Dabei wirkte die Proaresbewegung sichtbar, die ja auch in Deutsch-

waren39, Auch in diesem Fall kamen
also die kommunalen Sozialleistungen
(a fonds perdu) den sozial Schwächsten

lein die für Arbeiter prohibitiv wirkenden
Kapitalvorleistungen zahlen konnten.
Auch der neoliberale Vas, dem diese „Um-

schen Aufklärungswert die Sozialdemo-

mögenden Schichten als Steuerquelle

gang von der Wohnung als Ware zur Woh-

Eigenarbeit — und nicht wie sonst üblich
als Eigenkap/ta/ — einzubringen bereit

Non-Affektationsprinzip setzt er das

Prinzip der Zwecksteuern, deren politi-

an Wien gebundene Luxuskonsum der ver-

Haubigegner
der citynahen Wiener Superblöcke&gt;°
— wurde ihr kleinbürgerliches
stützung zusagte, wenn die Hausansuchenden erstens genügend Punkte aufzuweisen
hatten, und sodann 40% der Bau- und
Erschließungskosten in der Form von

kann, bricht mit der vorgängigen und heute noch verbreiteten Tradition auf doppelte Weise. Gegen das anonymisierende

will, dann darf diese auch im öffentlichen
Interesse nicht das Maß erreichen, das Än

Wien aufgestellt wurde”’41, Iffensichtlich

indem die Gemeinde nur dann Unter-

Gemeindeausgaben
OWEN Geld
wo
es sich wirklich befindet”’43,
Sein dort,
System, das hier nur skizziert werden

schon eine Mietsermäßigung bewilligen

gung — städtebauideologisch einer der

und konservatives Fundament entzogen,

wir uns das zur Erfüllung der vielfachen

steuer und die Gewinne aus den städti-

schen Monopolbetrieben waren versiegt.
Einen weiteren Bruch mit allen bisherigen
Traditionen öffentlicher Finanzwirtschaft
war der Gemeindebeschluß das riesiege

Zudem wirkten beide als Massenverbrauchs Die Treppenhäuser (hier an der Hofseite
steuern sozial extrem regressiv. Als histoeiner Durchfahrt) werden vom innenliegenden Wohnweg aus erschlossen.
rische Besonderheit kommt erklärend
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dem waren die Hausbesitzer nicht nur

auf der Seite der Inflationsverlierer, sondern gleichzeitig auf der Seite der Inflationsgewinner, indem sie sich nämlich
als hypothekarisch verschuldete durch
die Inflation entlasten konnten. Da die
Durchschnittsverschuldung bei ca. 60%
des Gesamtwertes lag, steht der Entwertung eine erhebliche Entschuldung gegenüber. Hinzu kommt, daß nur ca. 55% der

Gebäude natürlichen Personen gehörten
und der Hausbesitz in den ersten 4 Jahren der Republik oft veräußert wurde
(25%, davon viele an spekulierende Aus-

länder).
Die wirklich betroffene Gruppe erweist sich also als außerordentlich klein
und als immer noch besser gestellt als die
anderen Inflationsverlierer. Zudem lag
60% des Gebäudewertes bei den Hypothekenbanken und somit bei den kleinen
Sparern. Hier wurden also die Verluste

„sozialisiert’” bzw. anonymisiert. Verfolgenswert scheint mir der Gedanke, daß
Kindergärten und -horte wurden in allen größeren Wohnhöfen eingerichtet.

durch die „Neutralisierung”45 bzw. besser Entkapitalisierung des Immobilien-

kapitals, das eine Metamorphosein langlesion so, daß die Mehrzahl der einfachen
Gast- und Lustbarkeitsbetriebe steuerfrei

ausging. Nur der gehobene Bedarf bzw.
jene als nicht dringlich angesehenen Bedürfnisse (Pferderennen) wurden mit
einer Steuer von bis zu 50% versteuert.

kosten heran, sondern durch die Ausweitung des Kreditmarktes auch zum allgemeinen Kapitaldienst, so daß die heutige

biges Gebrauchsvermögen durchgemacht

Besitzeinkommensquotestabilisiert bzw.
erweitert wird. Das Wiener Finanzierungs:
modell zieht die Altmieter, die ja in den

wird — bei Konstanz des gesellschaftli-

Ganz anders als in der Vorkriegszeit wur-

unentgeltlichen Genuß des Wohnungsbeden die städtischen Monopolunternehmen standes gelangt sind, gemäß der Wohnicht fiskalisch eingesetzt; im Gegenteil die nungsinanspruchnahme zur Finanzierung
Tarife für Strom, Straßenbahn, Gas waren
der Neuwohnungen heran, die dann eben-

hat, der volkswirtschaftliche Kapitalstock, der Verwertung sucht, verringert
chen Mehrproduktes, das zur Gewinnver:

teilung ansteht. Dadurch verbessert sich
im Kampf um die Überschußverteilung
(= individuelle Rendite) die relative Posi-

tion des Industriekapitals46, Überhaupt

die niedrigsten Europas; Wasser war in der

falls ohne Amortisationszwang zur Dauer-

wird durch die Wiener Sozialisierung
„‚von hinten”, also von der Peripherie und

Grundmenge umsonst.

nutzung zugeteilt werden. Im traditionellen Verfahren ist der dominante Umverteilungsprozeß einer von den zukünftigen

nicht von den industriellen Schlüsselsektoren her, sichtbar, daß es zwischen Immobilien- und Industriekapital substan-

Vom Volumen her war aber das steuer-

politische Wunder des Wiener Finanzie-

rungssystems nur durch das Anzapfen einer Lohneinkommen auf die Besitzeinkomneuen Quelle möglich, neu aber nicht in
men. Im Wiener Modell wird von den Altbezug; auf die Wertschöpfung, sondern ver- mietern auf die Neumieter umverteilt unter

zielle Unterschiede gibt, die reformstrategisch von Bedeutung sein können. Als

teilungspolitisch. gesehen. Die „Nullifizie-

te, sagte man ja von der Bodenreformbewegung, sie sei der Sozialismus des In-

rung” der Grund- und Hausherrnrente hinterließ ja ein ungeklärtes Problem der

Umgehung des Kapitaldienstes. Dies sind
in der Tat revolutionäre Veränderungen,
deren Charakter bis heute nicht adäquat

„Reforminzidenz”’ (vgl. nächsten Ab-

gewürdigt worden sind — einerlei wie man

schnitt). In der Einkommenentstehungs-

politisch zu ihnen steht.

rechnung entfielen die Einnahmen aus

Grund- und Hauseigentum. Diese Stromgröße war politisch teilweise so umzuleiten, daß sie ohne „‚Umweg”’ über die Haus-

5.4

Die „Nullifizierung der Grundrente”

es sich noch um distinkte Klassen handel

dustriebürgertums und Mandel sbürgertums47, Denn ein Zugriff auf das Immobilienkapital gefährdet keineswegs das
„produktive” Kapital, vermindert also
die Gefahr von Produktionseinbrüchen
und — wie das Wiener Modell zeigt —

hinterläßt einen Strom arbeitslosen Ein-

eigentümer dem Wohnungsneubau zugute

Beginnen wir noch einmal mit den äußeren Fakten der Folgen der Wohnungspoli-

kamen. Hier setzte die Wohnbausteuer an,

tik. Die Amortisation und vor allem Ver-

wirtschaftlich umg@lenkt werden kann.

die extrem progressiv gestaltet war und
alle Mieter nach der Fläche ihrer Wohnung erfaßte. So zahlten 82% der Mietobjekte, die billigeren, nur 22% des Wohn-

zinsung des in Grund- und Hausbesitz investierten Kapitals entfiel. Damit ver-

Diese Argumentationskette führt uns
zu dem brisantesten Streitpunkt dieser

schwanden ca. 10% des steuerpflichtigen
Bruttoeinkommens als gesonderter Bilanzposten (Einnahmen aus Hausbesitz). Um-

Debatte: dem „final resting point’ der

bausteueraufkommens, dagegen die 0,5%
teuersten 45%. Doch auch für die Mieter

der besten Luxuswohnungen ergab sich
in Summa. eine Nettobesserstellung. Denn
der höchste Steuersatz machte nur 37%
der Vorkriegsmiete aus, so daß selbst

unter Hinzuziehung des Restzinses (für
Renovierung und laufende Kosten) eine
relative Besserstellung bei den Wohnkosten
von knapp 50% entstand.
Jetzt erst wird die wirkliche Differenz

in.den Finanzierungsprinzipien sichtbar,
die auch. die Entscheidung: aus Anleihen
oder aus laufenden Einnahmen implizierte.

Das traditionelle. F inanzierungsverfahren
zieht die zukünftigen. Mietergenerationen
nicht nur zur Amortisation.der Bausach-
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kommens, der sozialreformerisch-gemein-

eignete”’ die soziale Gruppe seien, die die

Nutzen der Reform. Überraschenderweise ergibt sich hier eine „unheilige Allianz”
jener, die behaupten, es seien nicht die
ursprünglichen Adressaten der Reformen,
die einkommensschwachen Mieter. Hauptstreitpunkt ist dabei, ob die durch Mietsenkung entstandene Realeinkommensverbesserung durch Lohnsenkung wieder verloren ging. Zugespitzt stehen sich die Konsumquotenerhöhungsthese und die Lohn-

Hauptlast zu tragen habe, ist schon von

quotensenkungsthese gegenüber.

gekehrt sanken die Mieten von ehemals
ca. 20%—25% auf 2-7% der Einkommen,

wobei bei den größeren Wohnungen die
Wohnbausteuer noch hinzukam. Alle Altmieter waren also besser gestellt; auch
die sehr wohlhabenden.
Daß die Hausherren als faktisch „ent-

Zeitgenossen relativiert worden44, Zunächst wurden sie mit der Konfiskation
ihrer Rente nur den anderen Inflations-

verlierern, den kleinen Sparern und Inhabern von Staatsanleihen, gleichgestellt.
Sie zumindestens behielten ja noch den
Substanzwert ihres Vermögens. Außer-

a) Im Rahmen einer materialistischen ”

Staatstheorie werden die Wiener wohnungspolitischen Reformen als Rekonstruktion der Verwertungsbedingungen

der wichtigsten Industriekapitalgruppen
interpretiert. Die Reformen seien dem- *

nach funktional aber in einem svstemim-

manenten Sinn48.
b) Aus der Sicht der deutschen Bauhüt-

tenbewegung heißt es: „Die gegenwärtige Wiener Wohnungspolitik stellt im
Grunde genommen nichts anderes dar,
als eine verschleierte Subvention der Wiener Industrie, die ebensogut auch durch
eine klare öffentliche Subvention (Aus-

fuhrprämie oder ähnliches) geschehen

könnte”’49_ Hier also die These, die Wohnungspolitik sei in Wirklichkeit Wirtschaftspolitik (Exportförderung) — also
im Prinzip funktional —, doch solle man

besser direkte Formen finden.
c) Die österreichische Sozialdemokratie
argumentiert selber u.a. auch vom

Standpunkt der Volkswirtschaft her (wobei diese Äußerungen auch in ihrer legitimatorischen Funktion gesehen werden
müssen). Nur ist die Wirkungslogik eine
andere: nicht zwecks Wirtschaf tsförderung werde die Wohnungspolitik betrie-

ben, sondern die Aufhebung der durchaus

eigenständig begründbaren Wohnungspolitik hätte für die Industrie unverkraftbare

Lohnsteigerungen zur FolgeS0,

Kinderbad im Blockinnenraum des Fuchsenfeldhofs

d) Auf das absolute Versagen der Reformen stellt die neoliberale Kritik ab

(Türr, Vas, Hayek, Zimmermann). Mit
vielen richtigen Bemerkungen zur Gefahr
der „‚Versteinerung” der Wohn- und Gewerbestruktur wird die verteilungspolitische Argumentation zu einer ausschließ-

lich auf die Marktsteuerung bezugnehmende Allokationsfrage. Der Wiener Mietschutz bedeute eine Faulheitsprämie: Indem die Mobilität der Faktoren gehemmt
werde, treten langfristig solche Fehlallokationen auf, daß alle schlechter gestellt
seien. Es gebe also keinen Nutznießer, der
„Wohnungsbolschewismus” führe in die
planlose Unwirtschaftlichkeit der „‚Planwirtschaft”.

;

Trotz aller theoretischen Einwände,
die hier nur angedeutet werden konnten
und m.E. in der Literatur längst nicht

ausdiskutiert sind, ist gerade das Wiener
Beispiel in dieser Frage realpolitisch kaum
zweifelhaft. Der Mieterschutz und der

Wohnungsbau als seine konsequente Fortsetzung waren populär. Sie waren von

Wahl zu Wahl einer der zentralen Issues und

ermöglichten der Sozialdemokratie Wahl-

sche Hochbauweise und Bautechnik geübt
worden. Die dort gemeinwirtschaftlich
produzierten, kreditfinanzierten und öf-

Umlenkung der vormaligen Hausherrnrente in Gestalt der Wohnbausteuer anderer-

seits eine Erhöhung der lokalen Investi-

fentlich subventionierten Stadtrandsiedlungen erwiesen sich als zu „,luxuriös’”,

tionen zu Lasten des Luxuskonsums und

konnten nicht von den unteren Einkommensgruppen bezogen werden und stan-

denkt man die hohen Multiplikatorwirkungen der Bauindustrie, so ist an der ob-

den nach Ausbruch der Massenarbeitslo-

jektiven Funktion der Arbeitsbeschaffung

sigkeit in hohem Maße leer. Ähnliches

kaum zu zweifeln; politisch wurde sie ohnehin von der Partei herausgestrichen.

zeigte der Vergleich der Wohnungspolitik

des ausländischen Anlagemarktes. Be-

der Bundesregierung mit der der Wiener

Gemeinde®3, Die Bundesregierung griff
zu den üblichen Verfahren der Förderung

privater Bautätigkeit durch Finanzhilfen
mit der Folge, daß erstens wenig gebaut
wurde und zweitens wesentlich für privaten gehobenen Bedarf produziert wurde —

und dies mit Hilfe einer Subvention, die

durch eine regressiv wirkende Zinsaroschensteuer finanziert wurde (= negativer

Umverteilunaseffek t) 54.

5.6

„Weniger ist mehr” — Exkurs
zum volkswirtschaftlichen Sinn

eines verlangsamten Einsatzes von

technischen Fortschritt

Diese arbeitsmarktpolitische Nebenfunk:
tion der öffentlichen Bautätigkeit wird
auch bei einem Vergleich der Bauweise
und Bautechnik in Deutschland und
Wien sichtbar. Die Wiener Bauweise wie
auch die Bauformen waren während

5.5

Die Wohnungsproduktion als Kom-

der ganzen Zeit der heftigsten Kritik der

munales Arbeitsbeschaffungspro-

deutschen „Modernisten”’ ausgesetzt.
„Neue Sachlichkeit” und Rationalisie-

gramm

rungskult waren in Deutschland eine

siege, auch noch in einer Zeit, als dies
auf Grund der weltwirtschaftskrisenbe-

Die Wiener kommunale Wohnungsbau

städtebauliche Synthese eingegangen, die

dingten Destabilisierung der traditionel-

ist von seinen ersten Ansätzen an auch pro-

duktive Arbeitslosenhilfe. B. Kautsky
nennt folgende Zahlen als indirekten Beleg für die arbeitsbeschaffende Funktion

Ästhetik des Taylorismus, die von Sozialisten und Reformern in zahlreichen

len Parteien die Ausnahme war. Die Sicht-

und Erfahrbarkeit des Aufbauwerkes, die
„neue Wohnkultur” und neuen Lebensfor:
men waren dabei sicherlich ausschlagge-

bendS1. Gulick, der bedeutendste Historiker in diesem Feld, schreibt abschlieBend zum Wohnungsbau: „Die Zahlen

sprechen eine beredte Sprache. Sie geben
Kunde von mehr Glück, Gesundheit und
Wohlfahrt des Volkes — von einem er-

folgreichen Feldzug wider die Wohnungs-

barbarei”’52,

Einen letzten Hinweis auf die Ziel-

richtigkeit der Wiener Reformen ergibt
auch ein Blick auf die dzautsche Situation.

Von der deutschen gemeinwirtschaftlichen
Wohnungsbewegung aus war ja sowohl

Kritik in Bezug auf die Finanzierung wie
auch auf die Kleinheit der Wohnungseinheiten sowie schließlich über die städti-

der kommunalen Bautätigkeit95:
Anteil der Wiener an der gesamtöster-

reichischen Arbeitslosigkeit: 1921 73 %,
1922 67 %, 1923 60 %, 1924 54 %, 1925
50 %, 1926 49 %, 1927 47 %, 1928 44 %,
1929 42 %. Dies wirkt auf ersten Anblick
überraschend — bedenkt man den Tenor

der neoliberalen Kritik und des „wirtschaftsmordenden”’ Rufes der BreitnerSteuern. Dagegen scheint auch zu sprechen, daß Wien ohne Anleihen, also ohne

deficit-spending operierte.
Doch da die Bautätigkeit auf keinen

Kommunen — am konsequentesten in

Frankfurt — umgesetzt wurdeS6, Während man in Deutschland mit neuen Bau-

materialien und Techniken, vor allem

der Fertigteil- und Plattenbauweise exper‘
rimentierte, baute man in Wien vergleichs-

weise traditionell: Ziegel und Verputz.
Doch die beklagte bautechnische und
künstlerische „„Rückständigkeit” der
Wiener Bauten97 war in mehrerlei Hinsicht funktionaler als die Radikalität
des Funktionalismus.
Dazu möchte ich theoretisch:etwas
weiter ausholen58, nicht um einen Kausalzusammenhang zu konstruieren, son-

Fall auf privatwirtschaftlicher Grundlage

dern um auf den Zusammenhang von '

in Gang gekommen wäre — darüber sind

sich auch die konservativsten Autoren

Wirtschaftsreformpraxis und Theoriebildung des Austromarxismus hinzuweisen,

einig — bedeutet die Finanzierung aus den
LUxXussteuern einerseits und die teilweise

der sicherlich enger war als in Deutschland. wo schon vor dem Ersten Weltkrieg
1”

ein theoriefeindlicher „Praktizismus”59
in der Partei dominant wurde — mit all

stelltenbundes schon 1929: „Der Produk-

tischen Gründen der verbliebenen Privat-

tionsmittelapparat würde zwar in der Plan-

den fatalen Folgen einer nicht nur in Par-

wirtschaft Konkurrenz macht; die Bildung
gemeinwirtschaftlicher Inseln, die nicht
der Konkurrenz ausgesetzt sind, weil sie

ist es, der 1931 ein Buch herausbringt

wirtschaft im allgemeinen etwas /angsamer
wachsen als in einer Konjunkturperiode
der kapitalistischen Wirtschaft, aber weil

„Rationalisierung — Fehlrationalisierung””,
Wo er theoretisch genau jenes Problem er-

er auch dann ununterbrochen weiterwüchse, wenn in einer kapitalistischen Wirt-

faßt, was nach Zusammenbruch der Ra-

schaft eine Krise herrschen würde, so wür-

tionalisierungskonjunktur allen empirisch

de der Produktionsmittelapparat stetiger

tieen gespaltenen Bewegung. Otto Bauer

vor Augen lag, daß die privatwirtschaftliche Steuerung des Einsatzes von Rationalisierungen und Technologie zu volkswirtschaftlichen Verlusten führt — und

somit eine Fehlrationalisierung darstellt.
Er spricht damit das heute bekannte Problem der „externen Effekte”, der Differenz zwischen ‚„‚social’”” und „private
accounting” an. Die privatwirtschaftliche Senkung der Kosten (zur Rentabili-

tätssteigerung) durch Maßnahmen, die die
gesellschaftlichen Kosten erhöhen, sei
volkswirtschaftlich irrational. „Die Quelle
dieser Fehlrationalisierung wäreerst in
einer Gesellschaft verstopft, in der die Betriebe dem Staat gehörten und derselbe
Staat zugleich auch die Kosten der Arbeitslosenunterstützung und die Kosten

der Umsiedlung und Umlernung der Ar-

und e/gentlich schneller ausgeweitet und
umgeformt werden”62, Zweitens hat die
Gemeinde Wien in vielfacher Weise „‚rationalisiert’”. Durch Großbaustellen und Normierung der Holzteile (Fenster, Türen
usw.) wurden Ersparnisse erzielt. Die Zen-

tralisierung und Normierung beispielsweise
der Holzarbeiten ließ saisonausgleichende
Wintervorarbeit zu. Organisatorische Rationalisierungen wurden vor allem beim

Aufbau eines gemeinwirtschaftlichen
Kreislaufes zu erzielen versucht. Dazu im

volgenden Abschnitt.
Abschließend sei festgehalten, daß die

Wiener Praxis einiges der späteren (nach

1929) Arbeitsbeschaffungsdiskussion
realistisch vorwegnimmt, während die

deutsche Gemeinwirtschaftsbewegung
ideologisch und realökonomisch viel

einen eigenen innergemeinwirtschaftlichen Kreislauf von Produktion bis organi-

sierten Konsum bilden (gemeinwirtschaft:
licher Wohnungsbau). Bei der Bildung gemeinwirtschaftlicher Inseln habe ich drei
Varianten — gemäß der jeweiligen Zwecksetzung — unterschieden; Aspektealler
drei Varianten lassen sich am Wiener Auf-

bauwerk finden65:;
a) die Neutralisierung der Gefahren einer
Spekulation mit der Wohnungsnot
(Grund für den Mieterschutz)
b) die Statuierung von Exempel — zur an-

schauliuchen Demonstration des ange-

strebten Weges
c) als Notstandsmaßnahme um innerhalb

eines gemeinwietschaftlichen Sektors

Arbeitslose produktiv unterzubringen
(vgl. vorherige Abschnitte). Hier wird die
Frage der Geschlossenheit des inneren
Kreislaufes besonders relevant (vgl. Lederer-Plan in Deutschland).
Es ist eine historische Lernerfahrung,
daß genossenschaftliche und gemeinwirt-

beiter zu tragen hätte. Hier träte an die

schwerer und existenzbedrohender in der

Stelle der kapitalistischen die gesellschaftliche Produktionskostenrechnung. Der

Weltwirtschaftskrise verstrickt wurde,

Staat hätte an Rationalisierungsmaßnah-

wechsel zur Folge hatte (Reagrarisierungs-

beziehen müssen. So führte die junge Bau-

Konzepte,
usw.)63. Primitivhäuser in Eigenarbeit

hüttenbewegung 1919/1920 in Deutsch-

men nur dann ein Interesse, wenn die Ersparung an Produktionskosten im einzel-

was politisch kaum verkraftbare Kurs-

nen Betrieb größer wäre, als die Kosten

der Arbeitslosenunterstützung (einschließ
lich der Umsiedlungs- und Umlernkosten’
der durch die Rationalisierungsmaßnahmen zeitweilig entbehrlch gewordenen
Arbeiter. Auch dieser Staat würde rationalisieren. Aber er würde nur in dem

Tempo rationalisieren, in dem er die

durch die Rationalisierung entbehrlich
gewordenen Arbeiter in andere Betriebe,

Berufe, Produktionszweige überführen
kann. Die Rationalisierung würde nicht
sprunghaft..., sie würde langsam, aber ste-

tig vollzogen werden‘60,
Diese Gedanken passen treffend auf
das Wiener Vorgehen im Jahrzehnt zuvor. Während die deutsche Wohnungsge-

5.7

Innergemeinwirtschaftliche Kreisläufe — Ansätze zur „Vertikalen

Sozialisierung”
„Vertikale Sozailisierung” heißt in Analogie zur vertikalen Konzentration die
Bildung eines vertikal — d.h. über alle
Produktionsstufen — integrierten gemein:

wirtschaftlichen Produktionssystems. Reformstrategisch lassen sich zwei Varianten unterscheiden64: die offensive TeilSoZialisierung, bei der ein staatlicher oder
gemeinwirtschaftlicher Trust aus wettbe-

werbspolitischen oder verdrängunaspoli-

schaftliche Unternehmen nur dann reform-

politische Potenzen entfalten können,
wenn sie sich nicht isoliert auf den Markt

land, die sich zunächst wie alle anderen
privaten Bauunternehmen um Aufträge
bemühen mußte und dort schnell die

Preisringe der kartellierten Industrie brach,
zur Gründung von gewerkschaftlichen

Bauherrnorganisationen (z.B. Dewog) und
Zu gemeinwirtschaftlichen Finanzierungsinstituten66, In Wien setzte die Entwicklungslogik der Reformschritte in umgekehrter Folge an. Der „passiven Woh-

nungspolitik” (Mietstop und Kündigungsschutz) folgte die „aktive”” — in Gestalt

der kommunalen Übernahme der Bauherrn-

funktion (= organisierter Konsum). Sodann
folgten Schritte zur gemeinwirtschaftlichen
Organisation der Baustoffbeschaffung

meinwirtschaft organisatorisch nicht
durch einen einheitlichen Planungszusammenhang verbunden war — was auch über

all als Mangel erkannt wird — und so die

Bauhütten, Bauherrnorganisationen (DeWOg u.a.), Kommunen je für sich den einzelwirtschaftlichen Standpunkt der Ratio

nalisierung vertraten, stellten Kommune
und Partei in Wien je einen relativ umfas-

senden Planungszusammenhang dar. So
wurde die einfache Ziegelbauweise bevorzugt, weil diese Bauweise einmal sehr arbeitsintensiv ist und zum anderen die An-

lernzeit für Arbeitslose gering ist. Welchen
Sinn hätte die kapitalintensive Fertigteilbauweise, wenn dadurch nur Arbeitskräf-

te freigesetzt worden wären? 61
Es wäre falsch, wenn der Eindruck entstünde, dadurch wäre einer bernierten pro-

duktivitätsfeindlichen Haltung das Wort
geredet. Erstens ist die theoretische Konsequenz nicht Anhalten des technischen
Fortschritts, sondern nur dessen planvoller
Einsatz. Dazu heißt es in einer Rationali-

sierungsstudie des österreichischen AnaeQ

Zentralwaschküche im Washington-Hof...

und Wohnungsproduktion. Schon die Zen-

staat‘” werden67, So grundsätzlich richtig

tralisierung der Baustoffbeschaffung bedeutete Nachfragemacht, Mengenrabatte,

Die Theorie dieser Sozialisierung von den

Konsum eNOsSeNSchaften her lieferte K.

Qualitätskontrolle. Der nächste Schritt
war die Gründung bzw. Übernahme der

die Einwände sind, so impliziert die Idee
der gemeinwirtschaftlichen Inseln und damit des kommunalen Sozialismus eben gerade nicht das Moment der ruinösen Kon-

Baustoffproduktion: Ziegeleien, Kalkwer-

kurrenz oder politischen Oppression. Wie

ke, Holzwerke, sonstige Baustoffe. Zentralisierung, Normierung und Spezialisie-

die Steuerpolitik zeigt, wurde peinlichst
darauf geachtet, daß nicht die privatwirtschaftliche Produktion übermäßig belastet

rung trugen so zur Verbilligung und Verstetigung bei. Eine Bauproduktivgenos- .

wurde. Diese scheinbare Quadratur des

senschaft (‚‚Grundstein’’) wurde als Baufirma eingeschaltet, wenngleich schon aus

strie bei gleichzeitiger Ausdehnung des

beschäftigungspolitischen Gründen die

Kreises — die Förderung der PrivatinduGemeinwirtschaftssektors — wurde beson-

Aufträge auch an die vorhandenen

ders durch partielle „„‚Konfiskation’’ der

Handwerks- und Baubetriebe ergingen.
Grenzen der einheitlichen gemeinwirtschaftlichen Erfassung aller Produktions-

‚„‚unproduktiven” Hausherrnrente erleichtert. Jedenfalls ist der Hinweis auf
das Ende der kommunalen Wohnbautä-

stufen ergaben sich politisch dadurch,
daß viele selbständige Gewerbetreibende
in einem eigenen Berufsverband soz/al-

tigkeit zu Beginn der dreißiger Jahre
nicht als Beleg für diese Finanzierungsabhängigkeit zu verwenden; das unrühmliche
Ende des Wohnungsbaues hat ausschließ-

demokratisch organisiert waren und als

solche innerhalb der Bewegung ihre Rechte forderten. Einen weiteren Bestandteil
der vertikalen Integration war die Nutzung des öffentlichen Verkehrssystems —

vor allem der Straßenbahnen.aber in einem

Fall auch der Bundesbahn mit direktem
Gleisanschluß zum Transport der Baustoffe für die Großbaustellen. Zur Konsumseite hin wurde das System durch
die „Gesiba’” — eine kommunale Bau-

herrnorganisation für Siedlungen — sowie

lich mit der Übermacht der sich faschisierenden Bundesregierung zu tun, die über
den Finanzausgleich Wien finanziell erdrosselt.
Hinzu kommt, daß die Wiener Gemeinwirtschaft und öffentliche Beteiligung an der Privatwirtschaft nicht auf

den Wohnungssektor beschränkt blieb.
Im Gegenteil: Da gab es die Zentralspar
kasse, die 1928 80 % der Wiener Spareinlagen erfaßte und sich stabil durch
die Bankenkrise bewegte. Die Wiener

durch das System der Mieterausschüsse
in den Gemeindebauten ergänzt.
Rein ökonomisch gesehen hatte der

Konsumgenossenschaft zählte zu den
größten, expansivsten und war stark in

innergemeinwirtschaftliche Kreislauf na-

die sozialistische Bewegung integriert.

türlich eine empfindliche Lücke — die Fi-

Sie hatte Ende der zwanziger Jahre 280

Renner68, Schließlich folgte ein Kaufhaus
der Arbeiterbewegung: das Stafa-Waren-

haus, mit angegliederter Einkaufskreditabteilung („‚Gara’’) ; weiterhin gemischte
Handelsunternehmen mit der Sowjetunion
(„Ratao’’). Die Arbeiterbank finanzierte
eine Kinokette von 13 Kinos und einen
Filmverleih. Von den rein städtischen Be-

trieben ist noch die WÖK, ein mit vielen
Filialen ausgestattete öffentliche Küche,
erwähnenswert69, Zählt man noch die
zahllosen gewerkschaftlichen und Partei-

unternehmen (Zeitungen, Heime, Druckereien, usw.) hinzu, so summiert sich der
Einfluß des Wirtschaftssektors der einheitlichen Arbeiterbewegung auf einen gewaltigen Anteil, der in der Wirtschaftskrise einen eindeutig stabilisierenden Einfluß ausübte.
Die Gemeinwirtschaftsbewegung —

Genossenschaften, gewerkschaftliche Unternehmen, der Kommunalsozialismus —

wie sie sich im Roten Wien und in viel

schwächerer Form (aber programmatisch
durchaus offensiv) in Deutschland präsentierten, stellt eine Reaktion auf die
Niederlage der zentralstaatlichen Sozialisierungspolitik sowie die damit verbundenen Enttäuschungen in Bezug auf eine
staatsfixierte Politik dar. Diese explizit
antietatistische Komponente ist aus der
österreichischen Wirtschaftsdemokratie-

diskussion deutlicher herauszulesen 70,
„Wehe dem Sozialismus, wenn ihm das
Schicksal die politische Macht in die Hände gibt, und der Sozialismus ohne gründ-

nanzierung. Die Finanzierungsgrundlage

Abgabestellen und 90.000 Mitglieder,

blieb weitgehend die Privatwirtschaft

was bei einer angenommenen Familien-

lichen Zusammenhang nach unten von

bzw. ihr entstammende Einkommen.
Hier scheint sich auf den ersten Blick eine

größe von 4 Personen, eine Versorgung

oben herab dekretiert werden muß”, heißt

von ca. 20 % der Bevölkerung Wiens be-

es auf einer bekannten Gemeinwirtschafts-

Schwäche, ja Achillesverse der Reformstrategie aufzutun, die schon der Pionier
einer kritischen Finanzwissenschaft, der

deutet. Zahlreiche Produktionsbetriebe
waren angeschlossen. Eine Großeinkaufs-

tagung/1. Der Gemeinwirtschaftsbewegung

gesellschaft besorgte den billigen Einkauf.

ist es partiell gelungen, die für eine Sozialreform konstitutive Mobilisierung in insti-

Wiener R. Goldscheid — mit-Blick auf
die Sozialdemokratie — warnend beschrie-

Gemeinsam mit der Gemeinde wurden

tutionelle Bahnen zu bringen, um sie dort

Fleischbänke und Brennstoffabgabestellen
geführt. Zusammen mit den Gewerkschaften wurde die Arbeiterbank als Clearing-

in dauerhafte Aufarbeit einzubringen. Die
Gefahr der temporären Massenmobilisierung, wie sie für Krisen- und Wahlperio-

Bank der Arbeiterbewegung gegründet.

den typisch ist, ist ihre Enttäuschungs-

ben hat. Der „finanzabhängige Steuerstaat‘ müsse sich eigene Wertschöpfungsquellen schaffen, müsse „Unternehmer-

fähigkeit. Auch daran sind strukturell alle
zentral staatlichen Linksregierungen zerbrochen.
Die als schlechter Reformismus so gerne
disqualifizierte Keimzellentheorie muß —

das zeigt das Wiener Beispiel — einem dif-

ferenzierten Urteil weichen. Die Gemein-

wirtschaft kann Bewegung sein. K. Leichter, eine der aktivsten Frauen der Wiener

Sozialdemokratie, schreibt der Gemeinwirtschaft vier Funktionen zu 72:
a) Erprobung neuer Rechtsformen für die
sozialisierte Wirtschaft

b) Erarbeitung der Betriebsdemokratie
c) Erarbeitung und: Erfassung der Probleme der sozialistischen Wirtschaft

d) Schaffung von Machtpositionen in den

einzelnen Wirtschaftszweigen
Diese recht früh geschriebene Funktionsbestimmung wäre später sicherlich etwas
modifiziert worden. Dafür bezeichnend

sind die Sätze: „Aber bedeutungsvoll
ist vor allem, daß damit eine ganze Reihe

proletarischer Bewegungen und Verwaltungsorganisationen — Konsumgenossen...mitTrockenanlage

schaften, Siedlungsgenossenschaften,
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eine — vielfach den Kapitalisten besser
stellende — Formveränderung seiner Ren-

te bedeute. Tatsache ist, daß die Markgesetze selbst periodisch — nämlich in
Krisen — zur Relativierung dieser Proble-

matik beitragen. Wilbrandt, Mitglied der

deutschen Sozialisierungskommission,
schrieb 1919 gegen die Vorstellung, es
sei die falsche Zeit, um zu sozialisieren.

„Man kauft heutebillig, billiger denn je

wenn man den Verkehrswert bezahlt 76.
Und es sind ja meist Krisenzeiten, die die

Wirtschaftsreformbewegung auslösten/7,
5.9

Die „Politisierung”” schafft „‚neue”
Probleme

Der Mieterschutz führte ja zur Unkündbarkeit des Mieters, zu einer Art Gebrauchseigentum, das sogar an die Kinder „vererbbar” war, falls diese darin wohnten. Das

gleiche galt für die gewerblich gemieteten
Räume. In der Unkündbarkeit und in dem
Fehlen eines Mietpreises, der die wirkli-

chen Knappheitsverhältnisse widerspiegelt,

Zentrale Bade-Anlage im Karl-Marx-Hof

Krankenkassen, sozialistische Gemeinde
— mit der Gemeinwirtschaft verknüpft

werden, ihren Platz finden in der Bewegung, die auch über ihren Platz in der so-

zialistischen Gesellschaft entscheiden
wird. Sie alle werden dadurch von der

Augenblicksarbeit weg zu größeren wei-

eingriffe zur Unterstützung des Reformanliegens ausfiel. Denn man brauchte die
Bodenpreisbildung nur den Gesetzen
des Marktes und der Renditebildung
überlassen, um billigst einzukaufen. Da
sich ja der Immobilienwert aus der Kapitalisierung der Rente ergibt — gleich-

teren Gesichtspunkten herangezogen —

sam rückwärts berechnet wird —, mußte

in welcher Beziehung stünden sonst etwa

Krankenkassenfunktionäre oder Sied-

die „Nullifizierung‘”” der Rente durch
Mietstop und Inflation die Bodenwerte

lungsvertrauensmänner zu Fragen des so-

extrem sinken lassen. Sie taten dies bis

zialistischen Wirtschaftsaufbaues’’73, Für
die Wiener Erfolge ist natürlich der „Fanatismus der Einheit‘74 eine der entscheidenden Voraussetzungen gewesen — par-

teipolitische Einheit, aber auch zwischen
den einzelnen Organisationen der Arbeiterbewegung und das relativ enge Verhältnis zwischen Theoretikern und Praktikern, die sonst gerne als die „Krämer der

Bewegung” gelästert wurden. Die Veralltäglichung der Revolution, wie sie in
Wien stattfand, ist aber keine reine Frage
der Ökonomie, kann also in den bisher
skizzierten ökonomischen Schritten noch
nicht ihre entscheidende Ursache haben.
Dazu weiter unten (val. 6).

5.8

Marktgesetze im Dienste der Wirtschaftsreform — Bodenpreisbildung

und Bodenpolitik der Gemeinde
Wien

Anders als in anderen westlichen Ländern
fehlte in Österreich ein handhabbares
Enteigungsgesetz, das es den Gemeinden

ermöglicht hätte, für öffentliche Zwecke
an städtebaulich wichtige Grundstücke
heranzukommen. Hinzu kam dann der
enorme Bedarf an Grundstücken für die

kommunale Bautätigkeit. An Aktionsparametern blieb der Gemeinde nur Markt

verhalten und die Steuerpolitik. Dennoch

gelang ihr eine Einkaufspolitik /5, die sie
bis Ende der ersten Republik in Besitz von
ca. 30% des städtischen Bodens brachte.
Hier handelt es sich um eine der seltenen Fälle, wo die Dialektik der Reform-
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sich nicht an die neuen Verhältnisse an-

passen, weil es keinen ökonomischen
— sich über die relativen Mieten vermit-

telnden — Mobilitätszwang mehr gäbe.
Jeder bleibe, wo er ist, weil es ja dort

„Nichts kostet, auch wenn die Wohnung
längst zu groß für die eigenen Zwecke
geworden war. Der Vorteil der Wohnung

auf 10% ihres Vorkriegswertes. Hinzu
kam, daß die Gemeinde als einziger poten:
tieller Käufer faktisch ein Nachfragemonopolist war, wobei sie geschickterweise
die Käufe im Stillen durch verschiedene
Agenturen tätigen ließ, um eben die Bodenpreise niedrig zu halten.
Die Brechung der vor dem Krieg noto-

risch gewesenen Bodenspekulation gelang.
Dazu bediente man sich auch der Steuer-

und Auflagenpolitik. Eine Bodenwertabgabe auf unbebauten Boden kam einer Negativrendite gleich und förderte entweder
die Bebauung oder den Verkauf. Eine

sah die neoliberale Kritik den Sündenfall
der freien Wirtschaft. Eine „Petrifizierung” der Mietraumverteilung führe zu
einer zunehmenden Entfernung vom
„Optimum”; die Gewerbestruk tur könne

c

Wertzuwachsabgabe belastete das Immo:
biliengeschäft, wobei es flankiert wurde
durch ein Vertragseinsteigsrecht der Gemeinde (bei Verkäufen) im Falle von fik-

tiven Kaufpreisen, die private Vertragspartner — zwecks Umgehung der Steuern —

vereinbarten. Schließlich konnte man

durch Veränderung der Bebauungsordnung — z.B. Senkung der Bebauungsdichte von vormals 85% — auf die Renditebe-

dingungen Einfluß nehmen. Daß man dennoch hoffte, auch Private zum Bauen an-

regen zu können, durch Ausnahmeregelung in bezug auf die Mietbildung, war

wenig konsequent.
Die Wiener Sozialisierung „von hinten”.
die ohne formelle Enteignung und Sozialisierung auskam, dürfte auch über die
boden- und wohnungspolitische Seite
hinaus interessant sein. Denn die neuere

Nationalisierungsdiskussion wird vielfach
ad absurdum geführt mit dem Hinweis
auf die zu teure Entschädigung, die ja nur

zum Nulltarif werde — so wurde ernsthaft
behauptet /8 — , durch die wachsenden

Verkehrsausgaben kompensiert, die durch
die Immobilität des Wohnens entstünden.

Zudem vernachlässigten die Hauseigentümer die Erhaltungsaufwendungen ihrer

Häuser; und jede Modernisierung blieb
natürlich aus.

Trotz der ideologischen Überzeichnung
der Problematik hat die neoliberale Kritik
zahlreiche Funktionsprobleme klarer als an-

dere gesehen. Ihre Bewertung hingegen ist
problematisch, da die „„‚Kosten’ der privaten Marktwirtschaft hinter dem Begriff
„Optimum” nie zum Vorschein gelangen.
Wenn von der ausbleibenden gewerbli-

chen Strukturanpassung gesprochen wird,
wieso wird nicht auch von der Erhaltung

des Mittelstandes, der dadurch möglich
wird, gesprochen, der sonst aber ruiniert
worden wäre. Wenn Vas schreibt, daß das
Wohnungsamt bald zur „,bestgehaßten Behörde”’ wegen der „unerträglichen Bevor-

mundungen bei der Defriedig ng eines der

dringlichsten Bedürfnisse’ 79 wurde, so
übergeht er kurzerhand die objektive Not-

situation, die durgh eine mark twirtschaftliche Lösung auch nicht ohne „‚Kosten”
für die Wohnungssuchenden bewältigt
worden wäre. Im Gegenteil, nur sorgt die
Anonymität des Marktes für eine Diffusion des „,Hasses’”’, während eine admini-

strative Lösung durch die Politisierung
des Sachverhaltes sofort zum Adressaten

der Kritik wird, ob schuld daran oder
nicht. Die Asymmetrie der Situation ist
offensichtlich und spiegelt Elemente der

eingangs skizzierten Dilemmasituation,

in die Reformprojekte geraten. Dabei
wird auch der unfreiwillige Zynismus
der Markttheorie sichtbar, die die Zuteilung von knappen Wohnungen nach dem
Kriterium der Zahlungsfähigkeit als „optimale’” Lösung angibt, die administrative Regelungen nach einem sozialen Kri-

terienkatalog aber als „Zufall’” (Hayek),

„unerträgliche Bevormundung” (Vas)
geißelt.
Dennoch muß am Wiener Reformwerk

gesehen werden, daß viele Versuche, funk
tionale Äquivalente zur Markt- und Renditesteuerung zu finden (wie etwa die

Wohnungsanforderung, der organisierte

Wohnungstausch, die Übersiedlungshilfen, die Instandsetzungs- und Moderni-

sierungsfrage, das Untermieterproblem,
usw.) nur mäßigen Erfolg hatten. Eine
eingehendere Klärung dieser so grundsät7
lichen Problematik kann hier nicht geleistet werden, und hier wären theoretisch
geleitete Detailstudien für die Entwick-

lung der Wirtschaftsreformtheorie dringend am Platze. Dabei müßte die Tatsa-

che Berücksichtigung finden, daß der
Dauerkonflikt zwischen schwarzer Bun-

desregierung und der sozialistischen Gemeinde viele unbefriedigende ‚„‚Halblösun-

„Unwissen hat die Sklaverei gebracht, Bücher werden uns wieder befreien.“ Wandspruch in
der Bücherei des Sandleiten-Hofs.

gen’’ zur Folge hatte — wie etwa im Be-

so, als ob man die Lebenslage eines Menschen mit seinem Einkommen erfassen

reich der Wohnungsrenovierung, die zu |ösen ja theoretisch kein Problem darstellt

könnte. Dagegen hatte der Wiener Sozialist Otto Neurath schon praktisch Stel-

und zu der es in Wien gute Ansätze gab.

lung bezogen, indem er — im Rahmen sei

Grundsätzlich ging man ja bei der Fixierung der „‚Restmiete’’ davon aus, daß die
Betriebskosten und ein Fonds für Reno-

ner Tätigkeit als Leiter des Gesellschafts-

vierungszwecke finanziert werden müssen.

museums — auf die Notwendigkeit hin-

wies, Lebenslagenkataster als Vorausset-

Da die Instandhaltungskosten von Haus

ZUung sozialistischen Wirtschaftens zu entwickeln. Darin müßten neben der mone-

zu Haus verschieden sind und sozial nicht

tären Momente eingehen: „Arbeitslast,

einsichtig ist, wieso der zufällig in einem
verwahrlosten Haus Wohnende individuell diese Kosten tragen muß, wurde ab
1929 ein Ausgleichsfonds eingerichtet,
der in der Tendenz die richtige Lösung

Erkrankungshäufigkeit, Sterbewahrschein-

lichkeit, Nahrung, Kleidung, Wohnung,
Bildungsmöglichkeiten, Vergnügungen,

lisierung von sozialen Dienstleistungen
hätte bis heute Bedeutung: sie ist vielfach
rationeller, erlaubt den besseren Einsatz
technischer Hilfsmittel (z.B. Wäscherei)
und ist politisch und kulturell befriedigender. Daß viele kommunale Maßnah‚men wie beispielsweise die Mieterausschüsse auch der Rationalisieru ng der Ver-

waltung (hier Entlastung der Wohnungsämter) und nicht „‚primär’” dem Wohl der

Mieter (Selbstverwaltung) dienen, wird
nur dann zu einem Problem, wenn entwe-

der die Maßnahme objektiv oder subjektiv (in der Meinung des Kritikers) monofunktional ist. Normalerweise steckt gera
de in der objektiven Multivalenz solcher

des Solidaritätsprinzips.

Mußezeit, usw.”80_ Die viel kritisierte
Kleinheit der Gemeindewohnung, die im
übrigen eine revolutionäre Besserung ge-

genüber Vorkriegswohnungen bedeutete,

reformpolitisches Potential.

6.

des Problems darstellt — nämlich gemäß

GRENZEN DER ÖKONOMIE UND

muß als Teil eines viel größeren Angebots
verstanden werden. Viele ehemals inner-

SOZIALPOLITIK — REFORMEN

halb der Wohnung vollzogenen Funktio

ALS SOZIALE BEWEGUNG

nen bekamen nun außerhalb der Woh-

nung, aber innerhalb des Hofes, ihren
6.1

schaftlichen Versorgung — die Orga-

Platz: Lesezimmer, Sportanlagen und
-räume, Kinderspielplätze und -räume,

nisationsangebote der Gemeinde

Kinderhort, Zentralbäder und -wäsche-

Von der individuellen zur gemein-

Die Popularität und der Erfolg des Wiener
Experiments wären mit dem bisher gesag-

reien mit modernsten technischen Einrichtungen, usw. Die Gemeinde unterhielt

ten nicht zu erklären. Erst die allerdings

darüber hinaus Mutterberatungsstellen,
Schulzahnkliniken, Bibliotheken, Kinder-

schwer nachzeichenbaren Veränderungen
des Alltagslebens der Beteiligten können

vielfach mit einer Ausgabestelle vertreten.

darauf ein Licht werfen. Die Wiener Kommunalpolitik stellte auf eine grundsätzliche Veränderung des Verhältnisses von
Gemeinde und Individuum, von öffentlicher und privater Sphäre ab. Darauf kann
hier nur äußerst oberflächlich eingegangen
werden.
Am deutlichsten läßt sich der neue Kurs
an der Konzeption der Gemeindebauten er-

läutern. Die sog. Volkswohnpaläste oder
Superblocks standen scheinbar in Kontrast
zur Kleinheit der darin befindlichen Woh-

gärten. Die Konsumgenossenschaft war

Diese Versuche der Verschiebung der
Grenzlinie zwischen Privatheit und Öffentlichkeit, zwischen individueller und ge-

meinschaftlicher Problembewältigung
wird am deutlichsten im Wiener Projekt

der Einküchenhäuser, dem Zentralhaushalt, bei dem Küche und einige andere

Dienstleistungen „sozialisiert‘” werden81.
Doch die nur einmalige Realisierung
(„Heimhof”’) deutet darauf hin, daß die
Radikalität dieser Alltagsveränderung die

Bevölkerung überforderte. Die Gesamttendenz aber der Verlagerung individueller
Haushaltsfunktionen auf kollektive Or-

nung, deren genormte Größe jeweils im
Gemeinderat beschlossen wurde. Doch
die Bedeutung der Gemeindebauten an der

ganisationsformen, der gemeinschaftlichen

Wohnungsaröße bewerten zu wollen. wäre

Selbshilfe und der kommunalen Dezentra-

partizipativer Kollektivregelungen ihr
6.2

Von der passiven zur aktiven Bedürfnisbefriedigung — die Organisa-

tionen der Arbeiterbewegung
Wie am deutlichsten das schwedische So-

zialstaatssystem zeigt, greift eine administrative Sozialpolitik auf sich gestellt immer zu kurz; ihr fehlt strukturell der

emanzipative Gehalt. Das bloße Angebot
von grünen Höfen und Gemeinschaftsanlagen ist zwar bedeutender zivilisatorische

Fortschritt, aber keine Sozialreform. Und
das Rote Wien wird erst das, was es war,
wenn man es als Bewegung begreift. Jede

Institution, jede Aufbauleistung galt als
Veralltäglichung der Revolution. Dem
Kritiker bleibt der Pathos des Aufbaus,
des Aufbruches störendes oder lächerliches Beiwerk. Ein anonymer Heimwehr-

faschist schrieb: „Aus jedem Planschbad,
das sie mit Bürgergeld errichten, machen
sie eine revolutionäre Tat, aus jeder Windel, die sie gratis an Arme verleihen, eine
welterlösende Aktion, aus jedem Zwetschgenknödel für städtische Pfründer den Anbruch eines neuen Zeitalters”82, Der
Schreiber dieser Zeilen hat zwar recht
— aber er hat das Problem verkannt. Gera-

de die einigende. mobilisierende politi-

”)“

sche Perspektive, die jeder Aktion und
jeder Person Sinn vermittelte, war das

die samt und sonders in der „Idee” dieser

Entscheidende. Hier — in dem Tatbestand,

es Organisationen: für die Cafetiers, Rechts-

Partei ihren Ursprung hatten. Für alle Be-

daß in Wien wohl die entfaltetste Arbeiter-

rufe und Lebensstellungen war in ihrem

anwälte, Gewerbetreibenden bis hin zu den
Dienstmädchen, für die es das Organ „Die

mit Träumen und Tätigkeiten angefüllt,

lich organisiert. Für jede Berufsgruppe gab

kultur und der relativ höchste Organisa-

breiten Organisationsbetriebe Raum; alle

tionsgrad in der ganzen Welt vorlagen —

Altersstufen konnten dort ihre Unterhal-

liegt das eigentliche Spezifikum des „Roten Wien‘. Daß Kluge und Negt zu‘yanz

tungsbedürfnisse, Bildungsabsichten, Lebenszwecke, ihr Kulturverlangen ebenso

entgegengesetzten Ergebnissen gelangen,

wie ihre Torheiten und Spielereien organi-

der Vertrauenspersonen umfaßte in der
politischen Organisation in Wien allein et-

daß nämlich die Wiener Praxis als „Vorform des modernen Proporzsystems”,
die keine Entfaltung der Arbeiterinteres-

sieren und auf ernste oder lächerliche
Weise mit den Zielen der Partei ‘weltan-

wa 20.000 Männer und Frauen; rechnet
man die gewerkschaftlichen Vertrauens-

sen zulasse, anzusehen und als solche stra-

tegisch bedeutungslos sei, ist eine eklatante und bedauerliche Fehleinschätzung,
die das ihre dazu getan hat, den eingangs
erwähnten Mythos des Irrweges zu festi-

gen83, Buttinger berichtet, daß nach
dem Bürgerkrieg vom Februar 1934
1.500 Vereine unter das Verbot der Sozial-

demokratie fielen. „Die österreichische
Sozialdemokratie ... hatte sich nach dem

Jahre 1918 nicht nur zu einem Massenbe-

trieb von einzigartigem Umfang und Geschäftigkeit entwickelt, sondern auch zu
einer geistigen Macht von tiefer, andauern-

der Wirkung. Infolgedessen befähigt, Interessen und Ideale, Alltagsbedürfnisse und

schaulich‘ verschmelzen”84,
Einige der zahlreichen Organisationen
seien aufgezählt85: Sozialdemokratische
Kunststelle (1922: 40.000 Mitglieder

Unzufriedene” gab.
Otto Leichter, selbst aktiver Beteiligter,
schreibt emphatisch: „Der engere Kreis

männer, den engeren Kreis der in den Kulturorganisationen hinzu, so ergibt sich,

in Wien), Naturfreunde (1930: 96.000

daß im Roten Wien allein etwa 40.000
Männer und Frauen von dem Gefühl beseelt waren, daß sie verantwor tungsbe-

Mitglieder in Österreich); Sängervereini-

wußte Träger eines Stückes sozialistischer

gungen (1927: 15.000 Mitglieder in Österreich); Arbeiterbund für Sport und Körperkultur ASKÖ mit seinen Sektionen für

Organisationsarbeit sind. ‘Das Wunder von
Wien’ hat einmal eine rechtsdeutsche so-

alle Sportarten (200.000 in Österreich),
der übrigens explizit gegen Leistungssport

tionswerk der Wiener Arbeiterschaft genannt. Das größte Wunder war dieser
Kreis von Zehntausenden, die nur den inneren Kern bildeten und von denen jeder
beseelt und geadelt war durch die Selbstaufopferung armer, von Lohndruck und

und für Körpererziehung der Massen wirkte; der antiklerikale Verband der Freiden-

zialdemokratische Zeitung das Organisa-

ker (1927: Auflage der Zeitschrift 40.000);
aber auch die Vereinigung Religiöser Sozialisten; der vor allem bei der Jugend erfolgArbeitslosigkeit geplagter Menschen, die
reiche Arbeiterabstinentenbund; der mäch: ihr ganzes Denken und Fühlen in den
tige Schutzbund, die Miliz der SDP; Freie
Dienst sozialistischer Aufbauarbeit stell-

Leidenschaften gleichermaßen zu befriedigen, hielt die Partei in mannigfachen Ver-

Schule — Kinderfreunde; Mieterschutzver-

bindungen Hunderttausende in ihrem Ban-

einigung; Akademische Legion; Frauenver-

ne. Weit über die Politik hinaus gestaltete
sie das Leben und Denken ihrer aktiven

einigung; Flamme — Feuerbestattung;

Mitglieder ... Hunderttausende Männer und

gung; Esperantisten; Nudisten; jedes er-

Frauen, Jugendliche und Kinder hatten in

denkliche Hobby: Briefmarken, Foto, Ka-

diesen Vereinen die schönere Hälfte ihres
proletarischen Lebens verbracht und es

narienzucht usw. 90% ger in den Betrieben Beschäftigten waren freigewerkschaft-

Arbeitersamariter, Arbeiterradiobewe-

ten ... Die Kulturleistungen dieser Organi-

sation bestand vor allem darin, daß sich

die Massenorganisationen in einen gewaltigen Kulturaufstieg der Arbeiterschaft umzusetzen begann”86, Und dieses Element
der demokratischen Selbstorganisation
ist es, welches diese Lebenstotalität von

der pervertierten späteren Variante der
verschiedenen Faschismen unterscheidet.
Dieses zentrale Strukturmoment der

aktiven, produktiven, gemeinschaftlichen
Bedürfnisbefriedigung hatte bedeutende
Ökonomische Folgen. Denn sie steht in
direktem Gegensatz zur passiven, indi-

viduell-isolierten Bedürfnisbefriedigung
über den marktvermittelten Warenverzehr.
In dem Ausmaß wie die sozialdemokrati-

schen Organisationen und ihr gemeinwirtschaftlicher Unterbau wuchsen, löste sich
der Arbeiter tendenziell von dem Markt-

und damit dem Verwertungsnexus. Und

für diese selbstorganisierte Freizeitgestaltung waren die mit großen roten Lettern

deutlich markierten Gemeindehöfe die
ideale Raumstruktur. Dort hatten die
Vereine ihre Räume, dort waren histo-

risch neue Öffentlichkeitsformen geschaffen — jenseits der Straße und der Ayto-

kratie des Hausherrn bzw. seines Hausmeisters. Selbst im Falle der Arbeitslosigkeit war ja die Wohnung aufgrund der
Minimalmieten nicht gefährdet; und die

Beschäftigung baten die politischen Organisationen allemal — ohne individuellen

Kostenaufwand. Sinnbildlich für die neuen Öffentlichkeitsformen ist ein Lassalle-

Denkmal (vgl. Abbildung) in einem der
Höfe, das als Rednerkanzel dient. Überhaupt wurden die meisten politischen
Kampagnen nun in die Höfe dezentralisiert, wo oft gleichzeitig in zahllosen Innenhöfen — auf Tischen stehend — in

überschaubaren Formen Reden gehalten
und Debatten geführt wurden.
Aber nicht nur die explizit politische

Reumannhof: Mitteltrakt des Ehrenhofes
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Öffentlichkeitsarbeit konzentrierte sich

hier. Sehen wir uns die Organisation der

Konsumgenossenschaft an, unter der man
sich eben nicht nur ein Geschäftslokal in

den Gemeindebauten vorstellen darf. Die

sozialdemokratischen Konsumgenossenschaften Wiens — und hier gab es nur diese, was ländervergleichend selten ist — be-

ruhten ökonomisch zunächst auf den gleichen Prinzipien wie alle anderen: Vorteile
des Großeinkaufs, Qualitätskontrolle, Aus:

schaltung des Handelskapitals, Verbilligung des Einkaufs durch Rückerstattung
von Teilen des Überschusses. Diese Prin-

en

zipien allein könnten die Expansion dieser Gemeinwirtschaftsform, wie sie sich
in Wien auf geradezu sensationelle Weise

vollzog, nicht erklären. Im Gegenteil, da
aus Expansionsgründen auf die Rückerstat
tung vielfach verzichtet wurde, entfiel sogar einer der relativen Vorteile. Da heißt
es In einer zeitgenössischen Schrift: „Im
Zeitalter der Demokratie wird nur jene

Organisation sich durchzusetzen vermögen, die wirklich im Volke verankert ist.

Jede große Konsumgenossenschaft wird
so lange nur ein Geschäft sein, solange sie

freiwillige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hat, die unausgesetzt helfen, die genossenschaftliche Idee in den Volksmassen selbst zu verankern”87, Und so baute

vom monetären Kreislauf und damit vom

sich die sog. Propagandaabteilung der Wie-

Verdienstzwang. Von der verbleibenden
kommerziellen Abhängigkeit wird ein
zunehmend größerer Teil innerhalb des

ner Konsumgenossenschaften von den

Stiegenvertrauensmännern, den Häuserblockführern (in den Gemeindebauten),
über den Sprengelausschuß, Bezirkskonfe-

gemeinwirtschaftlichen Sektors — und

renz usw. nach oben auf — ehrenamtlich.

dienstes’” — abgewickelt. Dies alles ist kei-

Diese Abteilung sollte sowohl werbendaufklärend wie auch kritik-rückkoppelnd

ne ökonomische Strategie, sondern das
ökonomische Fundament einer sozialen
Bewegung. Letzteres war entscheidend.

wirken. In ständigen Veranstaltungen,
Festen, Kaffeekränzchen, Film- oder

Lichtbildvorträge, Kochschulungen, Bildungsarbeit, Kinderfesten usw. wirkte der
konsumgenossenschaftliche Unterbau zum
Ausbau dieser sozialreformerischen Institution.

:

Wirtschaftsreformtheoretisch bzw. rein
theoretisch ist dieses Beispiel von großer
grundsätzlicher Bedeutung, weil es die
Grenzen einer rein ökonomischen Be-

trachtung, die Gefahren der „„homo-oeconomicus-Perspektive” sichtbar macht. Die

Gemeinwirtschaft „siegt“ nicht unbedingt,
weil sie billiger ist; wenn sie es sein kann,
umso besser. Nur wie eingangs gezeigt,

damit tendenziell außerhalb des „‚Kapital-

7. DAS ENDE — SELBSTVERGESSEN-

HEIT DES REFORMSOZIALISMUS
„Kann man sich eine fürchterlichere Bilanz

eines Regimes vorstellen, als diese? ”’88
Der Bundeskanzler und Prälat Seipel rief:
„Der Schutt der Revolution muß hinweggefegt werden’; man muß schießen, schie:
ßen, schießen”. Und der faschistische
Fürst Starhemberg verkündete öffentlich:
„Erst wenn der Kopf dieses Asiaten rollt,
wird der Sieg unser sein”’89; gemeint war
Breitner, der Finanzreferent. Es kam, wie
es die formierte Recht schon lange ange-

ist sie solch widersprüchlichen Anforderun- kündigt hatte. Leichter hat nicht unrecht,

gen ausgesetzt, daß dies eher die Ausnahme sein wird. Ein konsumgenossenschaftliches Produkt ist also für den „Genossen

wenn er schreibt: „Stärke, nicht Schwä-

che wurde ihr (der SDP; K.N.) zum Ver-

konkurrenzlos (in gewissen Grenzen), weil

hängnis’”’. Die Niederlage ist — abgesehen
von der immer kritisierten Führungsschwä

es ein Kuppelprodukt ist. Indem er es

che der Partei und der damit implizierten

kauft, fördert er auch. eine Lebensweise,
eine Lebensperspektive. Nur aber wenn

außenpolitisch bedingt: erpresserischer

diese auch handgreiflich ist, erfahrbar,
sichtbar wie im Falle Wiens, kann eine so

fundierte Wirtschaftsreformstrategie funktionieren. Genau hier finden zentralstaatliche Reformversuche ihre strukturelle
Grenze. Ohne lokalen Unterbau werden
die „Kosten’” dieser Reformen nicht auf
diese Weise auffangbar sein. Die bekannten Niederlagen sind die Folgen.
Fassen wir die ökonomischen Zusam-

menhänge dieses sozialdemokratischen
Organisationswesens zusammen. Die

zentralistischen Struktur — wesentlich

Druck gekoppelt mit Geldhilfen seitens
Mussolinis und Hortys und der Zugzwang der Klerikalfaschisten gegenüber
den Nationalsozialisten. Am 14. Februar
heißt es in der regierungsnahen „‚Reichs-

post”: „Die Rote Bastille ist erstürmt,
das Vorwerk des Bolschewismus in Mitteleuropa ist aus der Hauptstadt verschwunden ... Die Abkehr vom Sowjetstern zum Kreuz hat gesiegt'’90, Mit gro:
ßem militärischem Aufwand unter Einsatz von Artillerie wurde der verspätete

Selbstorganisation ermöglicht eine Entkommerzialisierung der Reproduktion

Versuch der Sozialdemokratie, sich selbst

und damit eine verringerte Abhängigkeit

retten, zerschlagen. Es wurde wieder alles

und die Republik vor dem Faschismus zu

Um den Widerstand der Arbeiter zu brechen,
läßt die Regierung Dollfuß 1934 den KarlMarx-Hof beschießen.
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anders. Statt Wohnungsbau Kirchenbau,
statt Schulreform Wiedereinführung der

16) Die radikale Musterpartei der Sozialistischen
Internationale, die sich für eine differenzierte

Konfessionsschule, statt Umzüge zum
1. Mai und Tag der Republik nun Fronleichnamsprozessionen. Die militante

Haltung zur Sowjetunion einsetzte und die
Einheit der Bewegung zur Sowjetunion einsetzte und die Einheit der Bewegung durch

Gegenreformation hatte gesiegt die als

Integration ihres „demokratisch-bolschewisti:

bürgerkriegstreibend d
- ie Sozial
gerkriegs rei en
enunzierte 0213
demokratie mit ihrer „Armee von Pazifisten”” (Körner) war, ohne je ernsthaft

ihre Macht ins Spiel zu bringen, unterlegen.
Bei allen Mängeln, die in der spezia-

schen‘ (Duczynska 1975) Flügels zu wahren
wußte, hätte sich — wie ich meine — für eine
Identität suchende neue Linke durchaus geeignet. Vgl. z.B. Werk und Wirken Friedrich

1)Bekanntester erster quantitativ eindrucksvoller Ausdruck des Planmythos der Depres-

listischen Literatur betont werden, trotz

sionszeit ist der sog. Plan Hendrik de Mans,

des fürchterlichen Endes, so bleibt doch

der Plan der Arbeit der belgischen Sozia-

unverständlich, wieso der Ruf des Roten
n

’

ü

listen (1933), dessen Ausführungsbestimmungen immerhin ein Werk von über 400

Wien so verklungen Ist. Selbst wenn man
aufgrund der zahlreichen historischen Be:

Seiten füllen; vgl. L’execution du plan de
travail par le Bureau d’Etudes Sociales, Ant-

sonderheiten keine Perspektiven oder aktuellen Parallelen erkennt, so bleibt die
Selbstvergesenheit des aktuellen Re-

werpen 1935
2)Zu den verschiedenen Sozialisier ungsstrategien vgl. meine Arbeit: Strategien der Sozia-

und Max Adlers,
17)Vgl. Sandkühler/Vega a.a.O., S. 6, 8, 13, 47
18)Aus einem persönlichen Gespräch mit Sandkühler.

19) Vgl. Sandkühler/Vega, a.a.O0., S. 27
20) Vgl. noch jüngst Fr. Hayek, Austria: The

a

Repercussions of Rent Restrictions, in:

Verdict on Rent Contral. Essays on the
Economic Consequences of Political Action
to Restrict Rents in Five Countries, IEA
Readings No 7, Worthing Sussex 1972,
S. 1 ff; dies ist eine überarbeitete Überset-

formsozialismus — angesichts der sonsti-

lisierung. Die Diskussion der Wirtschaftsre-

gen Niederlagen — mehr als verwunder-

form in der Weimarer Republik, Ffm. und

schränkungen, in: Verh. d. Vereins für

lich. Gerade das erfolgreiche ökonomische
Fundament müßte in einer Zeit zunech-

New York 1978. Dart habe ich folgende
Strategien unterschieden: industrielle Selbst-

Socialpolitik Bd. 182, hg. v. F. Boese,
München und Leipzig 1931, 5. 253 ff; vgl.

verwaltung; Sozialisierung der Schlüsselsek-

schließlich auch ders., Das Mieterschutz-

Interesse finden. Die Diskrepanz zwischen

gemeinwirtschaftlicher Inseln; dualwirtschaft-

gen. Wien 1928.

dem Aufbauelan in bezug auf die Gemein-

liche Strategien.

x

N

An

mender wirtschaftlicher Schwierigkeiten

toren; offensive Teilsozialisierung; Bildung

wirtschaftsbewegung zur Zeit der ersten

3)Vgl. beispielsweise F. Vilmar und K.—O0. Satt-

Republiken91 und der sozialreformerischen Bedeutungslosigkeit der heutigen

ler, Wirtschaftsdemokratie und Humanisierung der Arbeit, Köln und Ffm. 1978

Gemeinwirtschaft, wäre nur dann ver-

4)Zunächst in: Strategien der Sozialisierung ...

zung von: ders. Wirkung der Mietzinsbe-

problem. Nationalökonomische Betrachtuni

21)Vgl. beispielsweise J. Hofbauer, Im roten
Wien. Eine Studien-Reise deutscher Arbeiter

aus der Tschechoslowakei, Prag 1926
22)1. Duczynska, Der demokratische Bolschewik,
Zur Theorie und Praxis der Gewalt, München

ständlich, wenn es genügend andere wirt-

Wen SEHEN EEE WE

2 S. 2 D

Aber gerade daran ist Mangel — vielleicht
sogar die Hauptschwäche des Reformso-

bleme einer demokratischen Wirtschaftsre-

24) Vgl. Duczynska, a.a.0.,S. 110
25) Vgl. Leser, Zwischen Reformismus ... a.a.0.,

a4

;

3

schaftsreformpolitische Optionen gäbe.

schaftsdemokratie und Technokratie. Pro-

form in historisch-vergleichender Analyse,

zialismus in Westeuropa. Die Erfahrungen

in: J. Huber und J. Kosta (Hrsg.), Wirt-

mit dem Staatssozialismus in Osteuropa
und die zahlreichen reformpolitischen

schaftsdemokratie in der Diskussion, Köln
und Ffm. 1978, S. 195 ff.

Niederlagen der Arbeiterparteien in
Westeuropa machen aber die Arbeit an
einer glaubwürdigen und zugkräftigen
wirtschaftspolitischen Alternative zu
7

RM

x

5)Vgl. Novy, Strategien „„3.3.0., 5. 221—232
6)M. Wagner, Gemeinwirtschaftspolitik, in:
Die Arbeit 1 (1924), S. 46

Zwischen

Aetormi

rmismus ...

5.374
26) Die wichtigsten Arbeiten zum Roten Wien
” sind: F. Czeike, Wirtschafts- und Sozialpoli-

tik der Gemeinde Wien 1919—1934, 2 Bde.
Wien 1958 und 1959; R. Bauböck, Zur sozialdemokratischen Wohnungspolitik 1919-

7)Novy, Strategien ... a.a.0., S. 273

1934. Mieterschutz, Wohnungsanforderung
und.kommunaler Wohnbau unter besonder

9)Richard Linneke, Gedanken ;zur Gemeinwirtschaft, in: Gewerkschaftsarchiv 2
(1925) 2, S. 320; Hervorhebung von mir.
10)Vgl. hierzu E. Weissel, Die Ohnmacht des
Sieges. Arbeiterschaft und Sozialisierung
nach dem Ersten Weltkrieg in Österreich,

Verdrängung der praktischen Wirtschaftsreformbewegung in Gestalt der Gemein-

TE FR 1976, S.299 ff.
.
EA zitiert nach N. Leser, Zwischen

wirtschaft aus der jüngsten GeschichtsÜ

n

00 S.314 N

8) Vgl. ebda., S. 245 f.

einem vielleicht entscheidenden Faktor.
Das Interesse der italienischen Reformbewegung an der deutschen Gemeinwirt- )
schaft scheint jedenfalls hierfür ein Indiz.
Aber auch jenseits solcher programmatischer Erkenntnisinteressen bleibt die

.

zitiert

EIOTMISMUS Und Bolschewismus: Der
Austromarxismus als Theorie und Praxis,

Berücksichtigung Wiens. Diss. Universität
Wien 1976;Ch. A, Gulick, Österreich von
Habsburg zu Hitler, Wien 1976; P. Vas, Die
Wiener Wohnungszwangswirtschaft 1917—
1927, Jena 1928; H. Türr, Die Wohnungsprobleme Österreichs vor und nach dem
Krieg, Berlin und Wien 1933. Zur Zeit sind
eine Reihe von größeren Arbeiten projek-

tiert, vgl. Informationen. Projetteam: Geschichte der Arbeiterbewegung, Wien, 2

schreibungund Rezeption der Theorie
und Geschichte der Arbeiterbewegung unhaltbar. Eine kürzlich erschienene große

Wien 1968, S, 373; Hervorhebung von mir.
12)0. Bauer, Werkausgabe 5, Wien 1978,
S. 420/421; Hervorhebung von mir.

(1977), Nummer 10,S. 9 ff.
f
27)Vgl. hierzu Franz Patzer, Der Wiener Ge:
meinderat 1918—1934, Wien 1961

Dokumentation mit dem Titel: „Sozial-

13) Vgl. beispielsweise den von der sozialdemo-

28) Vgl. Leser, Zwischen Reformfemus und Bol-

demokratische Arbeiterbewegung und
Weimarer Republik. Materialien zur ge-

kratisch verwalteten Stadt Wien herausgegebenen Katalog zur Ausstellung: Kommuna-

schewismus 88.0
29) Vgl. G. Pirhofer, Linien einer kulturpoliti-

sellschaftlichen Entwicklung 1927 bis

da AT In Wien: Aufbruch 1923

schen Auseinandersetzung in der Geschich-

1933”’92 sitzt selbst dem eigenen Vorur-

me

te des Wiener Arbeiterwohnungsbaues, in:

ON

N

Si

teil über den überzogenen Zentralismus
und Etatismus der SPD auf: keine Erwäh-

usstrahlung Wien 0.J. (1977), dort

vor allem die Artikel des Herausgebers Karl

Mang, der die Wiener „Zwangswirtschaft”
als „soziale Marktwirtschaft” interpretierte.

Wiener Geschichtsblätter (1978), H.

1

Ss. 1—23
a
30) „Schließlich machen, schaffen, einführen

nung der praktischen Wirtschaftsreform

14)Vgl. K. Renner, Österreich von der ersten zur

„von unten und hinten” — als ob die gewerkschaftlichen Eigenunternehmen

zweiten Republik. Nachgelassene Werke 11,
Wien 1953, Aber auch die Arbeiten von

kann den Sozialismus doch nur der deutsche

(z.B. Bauhütten und Arbeiterbank), die
Genossenschaften und der Kommunalso-

Julius Braunthal (Auf der Suche nach dem
Millenium, Wien 1963) und Otto Leichter

31) Theorie der Preistaxen, in» ders., Kritik
des Interventionismus, Jena 1920, S. 131

Kaiser‘; B. Otto, Der Zukunftsstaat als sozialistische Monarchie, Berlin 1910, S. 15

zialismus nichts mit der „„sozialdemokra-

(Glanz und Elend der ersten Republik,

32)Hayek, Mietschutzproblem, a.a.O., S. 9

tischen Arbeiterbewegung” zu tun hät-

Wien 1964), beides aktive Sozialisten der

33)W. Kainrath (Die gesellschaftspolitische, Be-

ten. Eine um diese Bereiche verkürzte Ge-

Sen ET U 20/6 Seiten (van knapp

schichtsinterpretation der sozialen Bewea

£

f

gung wird zu historischen Lernprozessen

jeweils) dem Rosen Wien allerdings
euphorische.

15)Vgl. Leser, Zwischen Reformismus ... a.a.0.:

deutung des kommunalen Wohnungsbäus
im Wien der Zwischenkriegszeit, in: Kommunaler Wohnungsbau in Wien. Aufbruch

— 1923 bis 1934 — Ausstrahlung, hg. v.

nicht beitragen können. Da muß man
G. Himmelmann beipflichten: „Eine Renaissance der Gemeinwirtschaftstheorie

Austromarxismus, hg. H.-J, Sandkühler und
R. de la Vega, Ffm. und Wien 1970; I. Karsoulis, Sozialismus und Staat. Demokratie,

K. Mang, Wien, o.J., (1977)) nennt für das
Jahr 1912 550.000 Menschen in Obdachlosenasylen (= ein‘ Viertel der Bevölkerung)

ist unerläßlich”93 — wenngleich noch nirgends sichtbar.

Revolution und Diktatur des Proletariats im
Austromarxismus, Meisenheim 1975.

eine Zahl, die mir überhöht erscheint, aber
sicherlich ein Licht auf die Verhältnisse

74

wirft,

34) Vgl. hierzu B. Kautsky, Die wirtschaftlichen
und sozielen Folgen des Wohnungsrechtes
in Österreich, in: Beiträge zur städtischen
Wohn- und Siedlerwirtschaft. Schr. d. Vereins für Socialpolitik 177/11, hg. v. J. Bun-

54) Vgl. ebda., S. 346.

ren an dem Tage, wo wir leichtfertig die

55) Vgl. Kautsky, Wirtschaftliche und soziale Fol-

österreichische Arbeiterschaft sich spalten

gen... a.a3.0.,8.81
56) Vgl. hierzu die Debatten in den Zeitschriften
„Soziale Bauwirtschaft‘, „‚Wohnungswirtschaft‘ und „Das Neue Frankfurt’; sekundär

ließ ... Hundertmal lieber einen falschen Weg
einig gehen — denn Fehler kann man dann
wieder korrigieren — als um des rechten We-

ges willen uns spalten”.

zel, München und Leipzig 1930, S. 64 ff.
Die sinkende Bevölkerungszahl Wiens

dazu G. Uhlig, Stadtplanung in der Weimarer
Republik: Sozialistische Reformaspekte, und

75)Zur Bodenpolitik vgl. Bauböck, a.a.O.,
S. 254 ff; und Czeike 11, S. 45 ff

konnte daran kaum etwas ändern.
35) Vgl. Eu. v. Philippovich, Wiener Wohnungs-

K. Wilhelm, Von der Phantastik zur Phantasie. Ketzerische Gedanken zur ‚‚Funktionali-

76)R. Wilbrandt, Sozialismus, Jena 1919,
Ss. 237

stischen Architektur‘, beide in: Wem gehört

77)Vgl. K. Novy, Spielräume bedarfswirtschaft-

verhältnisse, Berlin 1894, 5. 45—54
36) Vgl. Was fordern die Sozialdemokraten von
der Gemeinde Wien? Das sozialdemokrati-

sche Kommunalprogramm, Wien 1914,
Ss. 13
37)Wien 1919, S. 22/23

38) Vgl. beispielsweise Düttmann, Die Wohnungs:
politik der Stadt Wien und ihre Ergebnisse,
in: Rheinische Blätter für Wohnungswesen
und Bauberatung 22 (1926), S. 307—310
39) In der Defensive gegenüber allen Richtungen
der zeitgenössischen Stadtplanung und Wohnungspolitik, von allen Seiten ob ihrer
„Neuauflage der Mietskasernen” kritisiert,
machte die Gemeinde gewisse Konzessionen
an die Siedier- und Gartenstadtbewegung,
allerdings mit den oben genannten sozialen
Auflagen. Das Verhältnis von städtischen
Wohnungen zu Siedlungshäusern, die von der
Stadt errichtet wurden, ist 58.667 zu 5.257.
Vgl. zur ganzen Debatte Bauböck, a.a.O.,
S. 293 f.; zur Selbsthilfeproblematik siehe
G. Pirhofer und G. Uhlig, Selbsthilfe und
Wohnungsbau, in: ARCH+ 33 S. 4—11.
11.

die Welt. Kunst und Gesellschaft in der Weimarer Republik, 4. Aufl. Berlin 1977,

S. 50—386
57)Vgl. zur Kritik im Sinne „verpaßter Chancen” J. Frank, Wiener Bauten und Wohnun-

gen, in: Beiträge zur städtischen Wohnungsund Siedelwirtschaft. Schr. d. Vereins für

lismus, Köln und Ffm. 1977, S. 518)
62)Grundlagen und Richtlinien gewerkschaftlicher Rationalisierungspolitik. Arbeitsergebschaft 3 (1926), S. 154. Erste Hervorhebung AV
nis des Ausschusses für gewerkschaftliche
von mir, K.N.; die anderen von Wagner.
Rationalisierungspolitik der AFAB im Bunde
42)Zur verschiedenen Finanzierungsweise vgl.
der Industrieangestellten Österreichs. Wien
J. Fleischmann, Die Wohnungsfinanzierung
1929, S. 212 (Hervorhebungen von mir)
in Wien und deren Lehren für Deutschland,
63) Vgl. Uhlig, a.a.0., S. 62 ff; und G. Pirhofer
in: Wohnungswirtschaft 3 (1926), S. 125—
und G. Uhlig, a.a.0.
129, 171—175 und 4 (1927), S. 69—72,
64) Vgl. Novy, Strategien ... a.a.O., S. 221 ff
109—112
und 242 ff
43)H. Breitner, Finanzpolitik, in: J. Hofbauer,
65) Vgl. ebda, S. 242 ff.
Im Roten Wien. Eine Studienreise Prag
66)Zur Geschichte der Bauhüttenbewegung vgl.
1926, S. 24/25.
beispielsweise Aug. Ellinger, Zehn Jahre
44)Vgl. hierzu und zu den nächsten BemerBauhüttenbewegung, Berlin 1930; für einen

kungen Gulick, a.a.0., S. 196
S. 243
46) Dieser Schluß hängt natürlich von der unterstellten Wertschöpfungstheorie ab. Neoliberale, die ihren Wertschöpfungsbegriff tauto-

Überblick vergl.: W. Weiß, Die Sozialisierung des Wohnungswesens unter besonderer

Berücksichtigung der Verhältnisse in Deutschland und Österreich, Phil.-Diss. Heidelberg
1930.
67)Vgl. die Auswahl seiner Schriften: R. Gold

logisch rückschließen von der Einkommen-

scheid/J. Schumpeter, Die Finanzkrise des

entstehung her, sehen hier eher ein Problem
der Kapitalverschwendung, das zu Kapital-

Steuerstaates, hg. v. R. Hickel, Ffm. 1976
Ss. 34

knappheit führt; vgl. Türr, a.a.O., S. 115 ff
47)Vgl. zu dieser Argumentation beispielsweise
O. Bauer, Schlußwort am Parteitag 1928,
in: ders., Werkausgabe 5, Wien 1978, S. 513
48)Sehr differenziert aber in der Grundthese
deutlich und — wie ich meine — nicht halt-

68) Vgl. K. Renner, Wege der Verwirklichung.
Betrachtungen über politische Demokratie,

Westfälsiches Wohnungsblatt 17 (1927),
S. 234 ff; zur Gesamtproblematik vgl. G.
Uhlig, Kulturelle Modelle im Wohnungsbau,
Zur Geschichte des Ein-Küchenhauses, in:
L. Niethammer (Hrsg.), Wohnen im Wandel

Wuppertal 1979; und G. Pirhofer, Gemeinschaftshaus und Massenwohnungsbau, in:
Transparent 3/4 (1977).
82)Sozius, Ignaz Seipel — der Herr über dem
Vulkan, Wien 1929, S. 88

83)Vgl. O. Negt und A. Kluge, Öffentlichkeit
und Erfahrung. Zur Organisationsanalyse
von bürgerlicher und proletarischer Öffentlichkeit, Ffm. 1972, S. 376
84)J. Buttinger, Das Ende der Massenpartei. Am
Beispiel Österreichs, 2. Aufl. Ffm. 0.J.,
S. 29/30

85)Vgl. hierzu Gulick, a.a.O., S. 238 ff; auch J.
Hannak, Im Sturm eines Jahrhunderts, Wien
1952,55. 311 ff
86)0. Leichter, Glanz und Elend der Ersten
Republik. Wie es zum österreichischen Bür-

gerkrieg kam, Wien 1964, S. 33
87)Freundlich, Genossenschaftsbewegung ...,

Wirtschaftsdemokratie und Sozialismus, insbesondere über die Aufgaben der Genossenschaften und der Gewerkschaften, Berlin

a.a.0.,5.52
88)E. Zehly, Zehn Jahre rotes Wien, Wien
1930, S. 28
89) Vgl. hierzu und anderen Polemiken Petzer,
Wiener Gemeinderat, a.a.0.

1929, vor allem S. 90—99

90)Zitiert nach F. Baltzarek, Wien 1934—1938,

bar Bauböck, a.a.O., S. 286 f.
49) Der Internationale Wohnungs- und Städtebaukongress in Wien, a.a.0., S. 154

69) Für eine vollständige Aufzählung der Gemeindebeteiligungen vgl. Czeike Il, S.
124/125; und Gulick, S. 148.

50) Vgl. Die Wohnungspolitik der Gemeinde
Wien, Wien 1926, S. 30
51)Vgl. beispielsweise Hofbauer, a.a.0.
52)Gulick, a.a.O0., S. 187

70) Vgl. Renner, Wege der Verwirklichung,
a.a.0.
71) Redebeitrag, in: Die Hohensyburgtagung für
Gemeinwirtschaft 1921, Neuausgabe mit Ge-

S3)Eine Frage, an der sich auch ein Streit im Verein für Socialpolitik entzündete. Der Verein

und gesellschaftlicher Krise, Diskussionsbeiträge für das 4. Wuppertaler Wirtschaftswissen
schaftliche Kolloquium, Tagungsband, Wuppertai 1978, S. 313
78)Vas (a.a.O., S. 28—37) „‚berechnet” die Belastung der Arbeitseinkommen durch erhöh:
te Verkehrsspesen und somit indirekt die
Opportunitätskosten der Wohnungspolitik
indem er den gesamten Verkehrszuwachs

Socialpolitik 177/111 hg. v. J. Bunzel, München und Leipzig 1930, S. 39 ff.
58) Vgl. Novy, Strategien ... a.a.0., S. 84 ff.
59) Vgl. H.-J. Steinberg, Sozialismus und deut:
sche Sozialdemokratie. Zur Ideologie der
seit der Vorkriegszeit dem Mieterschutz anPartei vor dem 1. Weltkrieg, 4. Aufl. Bonn
lastet.
1976
79)Vas, a:83.0.,S: 38
60)0. Bauer, Kapitalismus und Sozialismus nach
380)0. Neurath, Wirtschaftsplan und Naturalrechdem Weltkrieg, Bd. 1: Rationalisierung — Fehlnung, Berlin 1925, S. 36; hier nimmt Neurath
rationalisierung (1931), in: ders., Werkausgabe
einer der faszinierenden Personen dieser Ära,
3, Wien 1976, S. 870
die moderne Soziale-Indikatoren—Bewegung
61)Auch unabhängig von der Freisetzungsprobletheoretisch vorweg. Er war gleichzeitig der
matik kam die Frage auf, ob die IndustrialiErfinder des Piktogramms bzw. der sog. Wiesierung der Bautechnik (Fertigteile) wirklich
ner Methode des graphisch-bildhaften Darein „produktiver Umweg” sei; vgl. hierzu
stellens statistischer Sachverhalte — ein Kaauch die Bemerkung R. Bahros (Die Alternapitel Arbeiterkultur.
tive. Zur Kritik des real existierenden Sozia81)Vgl. G. Urban, Das Wiener Einküchenhaus, in:

40) Vas, a.a.O., S. 87/88.
41)Der internationale Wohnungs- und Städtebaukongress in Wien, in: Wohnungswirt-

45)Zum Begriff vgl. Novy, Strategien ... a.a.O0..

lich orientierter Reformen in der Krise, in:
Zur Vermittlung von institutionellen Reform

leitwort von G. Weisser. Göttingen 1969,
S.57

Die Geschichte der Bundeshauptstadt im
autoritären Wien, in: Wiener Geschichtsblätter 29 (1974) SH 2,5. 63
91)Vgl. beispielsweise A. Garbai, Die Bauhütten.
Der Weg zum gemeinwirtschaftlichen Aufbau
der Arbeiterorganisationen im Baugewerbe,
Hamburg 1928, S. 197: „Dem Kampf um den
Aufbau der Bauhütten kommt für die endgültige Befreiung der Bauarbeiter und die Ver-

für Socialpolitik hat sich in zwei Bänden we-

72)Vgl. K. Leichter, Erfahrungen des österreichi

drängung kapitalistischer Baubetriebe eine

sentlich mit der Wiener Wohnungspolitik be-

schen Sozialisierungsversuches (1924), abge-

größere Bedeutung zu, als unter der kapita-

faßt: Bd. 177/111 (hg. v. J. Bunzel) stellt eine
Aufsatzsammlung dar, die relativ ausgewogen
ist; hingegen sind die Tagungsbeiträge 1930

druckt in: dies., Leben und Werk hg. v. H.
Steiner, Wien 1973, S. 391/392
73)Ebda., S. 400

listischen Produktionsweise dem Streik für
die Besserung der Arbeitsverhältnisse (Her:
vorhebung von mir).

(Bd. 182) alle neoliberal orientiert, was sich
schon im Begriff der „‚Wohnungszwangswirt-

74)Vgl. die Linzer Parteitagsrede O. Bauers
(Werkausgabe 5, Wien 1978), S. 490)

92)Hrg. v. W. Luthardt, 2 Bde. Ffm. 1978
93)G. Himmelmann, Gemeinwirtschaft, Wirt-

schaft” ausdrückt. In der nachfolgenden Diskussion entbrennt dann die Polemik über die

„Dieses Rote Wien, das nicht nur in Öster
reich, sondern in der ganzen Welt für den

schaftsdemokratie, Wirtschaftsplanung, in:
J. Huber und J. Kosta, Wirtschaftsdemokra-

„Einseitigkeit” des Bandes 177 (val. S. 297 ff)

Sozialismus wirbt .... es würde nicht existie

tie ... a.a.0., S. 209

25

Günther Uhlig

Kollektivmodell „Einküchenhaus“
Wirtschaftsgenossenschaften (auch) als kulturelle Alternative zum Massenwohnungsbau
Anders als während seiner langen und abschnittsweise intensiven Disk ursgeschichte ist das Zentral- oder Einküchenhaus
heute weitgehend unbekannt. Wie die
Kleinfamilie die alternativen Lebensformen, die sich ihr in den Weg stellten, bei-

Werte entgegenhielten (Lebensreformer
u.a.). Ein Lebensmodell hingegen, das
inmitten der realen Stadt angesiedelt, eine
zwar geringe, jedoch deutliche soziale Exterritorialität durchhält, die es einerseits

als Reformkonzept legitimiert, anderer-

seitedrückte und dem schnellen Vergessen

seits aber auch den Zusammenhalt der Be-

auslieferte, so hat auch die Architektur des

Massenwohnungsbaus alle sozialen und
räumlichen Entwürfe, die ihr Progress zum
heutigen Standard-Grundriß nicht verwerten konnte, aus ihrem Bewußtsein gestrichen. Das Einküchenhaus verkörpert solche verdrängten Reformideen des Zusammenlebens, die jedoch in neuen Formen
und unter geänderten Konstellationen im-

wohner nicht durch Abschirmung, sondern
vielmehr durch den sozialen Austausch

mit der sie umgebenden Umwelt, womöglich durch den politisierbaren Konflikt
herstellt — wie in den Einküchenhäusern
angelegt — dieses alternative Lebensmodell

war ein Novum im Spektrum der Reformen. Wahrscheinlich steckte in dieser

Eigenschaft seine Brisanz, die es zugleich
Faszinosum und Bürgerschreck sein ließen.

mer wieder hervorbrechen und gegen den

vorherrschenden, isolierenden Wohnungsbau der Gegenwart Front beziehen. „Kollektive Infrastruktur” heißt, in Planerspra-

Einige Beispiele: Das Wohn- und Kosthaus
in Kopenhagen

che, heute, was — noch unter Bedingungen

von Mangel und Wohnungselend, aber immerhin mit den Aspekten der „Befreiung

Obwohl dieses von.einem Schuldirektor ge-

gründete Einküchenhaus Vorläufer und

der Frau” — in der Forderung nach „Zen-

Vorbilder haben soll, erscheint es als erstes
in der deutschen Fachliteratur. Im Zentral.
blatt der Bauverwaltung schildert der Regierungsrat DE BRUYN die Novität der

tralisierung der Hauswirtschaft” verborgen und auf scheinbar nur Technisches,
aufs Einküchenhaus, reduziert war.
Diskutiert in der sozialdemokratischen
Frauenbewegung um 1900, als Modell für
den genossenschaftlich oder per Staatshilfe zu startenden Arbeiterwohnungsbau

„Kopenhagener Anstalt”, die sich daraus
ergebe, daß die Gemeinschaft sich nicht
nur auf die Küche beschränkt wie bei den

amerikanischen Wohn-Hotels, sondern

wurde das Einküchenhaus jedoch zuerst
im Bürgertum, als noble Variante des städ-

daß sie sich viel weiter erstrecke und ‚zu

tischen Miethauses realisiert.

einer sozialen Veranstaltung kleinsten
Stils dadurch (werde), daß alle Parteien

1. EINKÜCHENHÄUSER FÜR DAS

be geldlich mitbeteiligt sind” (ebda). Es

bei dem Unternehmen und seinem Betrie-

BÜRGERTUM

handelte sich jedoch nicht um eine genos
senschaftliche Konstruktion, Der „‚Erfin-

Im Strom der dürch die fortschreitende
‚soziale Integration des Bürgertums in die
Zwänge der Industriegesellschaft ausgelösten Reformbewegungen um 1900,
tauchen plötzlich die Einküchenhäuser

der des Einküchenhauses Fick” führte es

nach Art eines Unternehmens, zahlte jedoch mit der Jahresbilanz Gewinnanteile
an die mit Einlagen beteiligten Bewohner
sowie an das Personal aus.

auf. Sie sind zu den sonstigen, städtisch

Die „Wohnungen sind vollständig voneinander getrennt” ... „so daß die in sich
abgeschlossene kleine Welt des Familien-

vermittelten Reformen, beziehungslos.
Diese strebten entweder die Erhaltung
der traditionellen Privilegien des Bürger-

lebens unberührt bleibt”: nach dieser Klarstellung kann unser konservativer Chronist
dann umso rückhaltloser die Vorzüge der

tums in räumlicher Beziehung zur Stadt
an und äußerten sich als Verschönerun-

gen ( C. SITTE u.a.) oder Vorortgründun-

gemeinschaftlichen Versorgungen und Ein-

gen, oder aber, sofern sie soz/ale oder kulturelle Alternativen anzielten, wurden sie
in die Isolation autarker Gesellungen eingeschlossen, die der existierenden Gesellschaft ihre abweichenden Normen und
Sr

richtungen zur hiesigen Nachahmung empfehlen.
Die architektonische Lösung des fünfgeschossigen Hauses ist konventionell bis
miserabel. insbesondere der Mittelflur und

®

:

Diesen Eindruck legen jedenfalls die publizierten Dokumente nahe. In der Kultur-

zeitschrift „Die Umschau” (Nr. 52, 1907
S. 1026 f.) erfahren wir Näheres über die
Funktionsweise des Hauses: Die Wohnun-

gen werden leer vergeben. Zentralheizung,
heißes Wasser, Zentralstaubsauger und
Haustelefon gehören zur Ausstattung. Mit
ihm erreicht man die Zentralküche, die

das Essen durch elektrische Speiseaufzüge
in die einzelnen Wohnungen schickt, wo es
durch eine Tapetentür in der Anrichte ent-

gegengenommen wird. Auch Atmosphärisches vermittelt uns die genannte Schrift:

„Das Gemeinsame liegt ... darin, daß jegliche Arbeit für den Haushalt zentralisiert
ist, so daß der einzelne der Sorge für Reini-

gung, Luft, Licht, Wärme und Beköstigung
mit ihrem Drum und Dran, vom Einkau-

fen, Feueranmachen, Kochen, Servieren,
Abwaschen etc. vollkommen enthobenist.
Wer erinnert sich nicht des köstlichen Behagens, mit dem man als Kind das Märchen vom Tischlein deck’ dich” hörte!

Die Zentralhaushaltung ist das verwirklichte Tischlein deck’ dich. Die glücklichen Bewohner stehen auf: das Frühstück

ist da. Entsprechend der Verschiedenheit
der Frühstücksstunde der einzelnen, wird
jedem nach dem im Küchenraum sorgsam
beachteten Merkzettel auf die Minute
pünktlich nach Wunsch das zierlich ser-

vierte, reichliche Frühstück aufs Zimmer
befördert. Ein elektrisches Klingelzeichen
ruft zum Speiseaufzug.”” Nach dem Bericht wurde der individuelle Geschmack
im Speiseplan berücksichtigt, und wenn
ein Gast kommt, der eine Stunde vorher

angemeldet worden ist, dann könne ohne
Aufschlag „‚prächtigeres Geschirr’” geordert
werden. „Sonstige Extrabedienung wie
Wäsche, Ausläuferdienste wird separat
— aberalles äußerst billig — bezahlt. Billig,

das ist überhaupt die Losung. Alles aufs
beste eingerichtet und trotzdem billig,

Haushaltung leisten” (ebda S. 1027). Die

A Aufzug.
a Vorplatz.

Verbilligung der Lebenshaltungskosten

B Brausehad

&gt;

ist. Trotz der räumlichen Unzulänglichkei
ten scheint das Haus sich bei den Bewohnern großer Beliebtheit erfreut zu haben.

das kann eben nur die zentralorganisierte

Wr

schlaf

;

Verhältnis Bad zu den Schlafzimmern
sind nicht auf dem Niveau damals erreichter Grundrißlösungen für bessere städtische Mietshäuser. Die Küchen fehlen. An
ihrer Stelle gibt es neben dem Speiseaufzug eine Anrichte, die für Eventualitäten
mit einem kleinen Gaskocher ausgerüstet

ergab sich in erster Linie durch die Einsparung an Personal, das für ein „‚standes
gemäßes Leben’ sonst benötigt worden

5827.
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„Eine soziale Veranstaltung kleinsten Stils“: Grundriß des Einküchenhauses in Kopenhaaen

6

aber noch ein anderes spielte herein: E.

HOWARDS Zentralküchenhaus ‚„„Homesgarth’” in der Gartenstadt Letchworth.

Für 25 Whg. 1

Koch, 5 Gehilfinnen, 2 Heizer-Maschinisten: Gemeinschaftsküche im

„Ein elektrisches Klingelzeichen ruft zum
Speiseaufzug: das Frühstück ist da“

Kopenhagener Haus.
Dieses interessante Alternativmodell
städtisch-kooperativer Leben- und Wohn-

ahgelegten Programms realisiert. Dieses

kultur war von Howard nach seinen Vor-

1908 der Öffentlichkeit bekannt gemacht

Punkt, die Miethöhe: Obwohl die Berechnungen aufzeigen, daß das Leben im Ein-

stellungen des „Peaceful Path to Real
Reform” der kapitalistischen Gesellschaft
konzipiert worden, fußte aber auch auf
den architektonischen Untersuchungen

worden. In ihm versuchte die Gesellschaft
sich in die Tradition der bisherigen Debat

küchenhaus nicht teurer komme als in
einem normalen Haus, nur tatsächliche

ten um das Zentralküchenhaus zu stellen

Aufwendungen gegeneinander verglichen

einer von ihnen idealisierten genossenschaft
lichen Zivilisation. Schon 1901 veröffentlichten PARKER und UNWIN eine Serie
von Vorlesungen unter dem Titel: „The
Art of Building a Home”. In einem der
Kapitel entwarf UNWIN theoretisch und

Argument, Genossenschaften seien gegenüber anderen Wirtschaftsorganisationsformen (GmbH oder AG) weniger leistungs-

dünne Oberschicht ein Angebot bereitstel-

fähig.)

in denen auch Arbeiterkreisen die Vorzüge der Hauswirtschaftszentralisierung zu-

war in der Broschüre der Gesellschaft von

(vergl. Abschn. 2),grenzte sich aber gleich
von PARKER und UNWIN, den Architekzeitig von allen bisherigen genossenschaftten der Gartenstadt und ihren Anleihen bei lichen Lösungsversuchen ab. (Mit dem

Die Zielsetzungen der Frauenbewegung

Zentralküchenprinzip” (S. 44). Wichtigster

und „nicht gerechnet die großen idealen
Werte, die gewonnen werden” (S. 32),
war man sich bewußt, vorerst nur für eine

len zu können. Dies sollte sich ändern,

mit den Ausbauplänen der Gesellschaft,

hinsichtlich Frauenarbeit und Reform des

gänglich gemacht werden sollten. Einspar-

in Zeichnungen die Idee der Quadrangles,
das sind Blöcke der zukünftigen Stadt, in

Hauswirtschafts- und Erziehungswesens
aufnehmend, gründeten die Initiatoren

Speisen-Aufzuges (Selbstabholung) und

denen die isolierende Parzellenstruktur
der Stadt des vergangenen Jahrhunderts
durch neue soziale Formen und Lebens-

die als Trägerin umfassender zukünftiger

weisen verdrängt werden soll, die in der
kooperativen Hauswirtschaft ihren Ausgang haben. Der Quadrangle sah gereihte
Einzelcottages vor, mit Kollektiveinrich-

eine weitere, übergeordnete Gesellschaft,
Reformarbeit gedacht war. Sie nannte

sich „Gesellschaft für Neue-Heim-Kultur
zur Reform des Wohnungs-, Haus- und

Erziehungswesens”. Als Zentralverein
konzipiert, sollten sich ihm sowohl die

tungen an den Ecken. Nur einer dieser

bestehende EKBV (Einküchenhausgesell-

Quadrangleblöcke, Homesgarth, heute

schaft der Berliner Vororte) als auch
noch zu gründende Trägergesellschaften
anschließen. Seine Aufgabe bestand in der

Sollershot House genannt, konnte in
Letchworth (nach Plänen des Architekten

möglichkeiten sah man im Wegfall des

in schlichterer Bauausführung. .!edoch
wären gerade diesen „‚Volksheimen”
(S. 46) Back- und Turnräume sowie Volksbibliotheken und auch Geselligkeitsräume anzuschließen. Während diese Erweiterungen — zuviel für eine kleine Gesellschaft — Programm blieben, wurden im-

merhin die fünf großen Einküchenhäuser
mit ca, 75 Wohnungen fertiggestellt.
Sie wiesen im großen und ganzen eine

Ch. LANDER) ausgeführt werden.
Die deutsche Gartenstadtgesellschaft,

Entfaltung von Aktivitäten zur propagan-

Organisation auf, wie das Kopenhagener
Haus. Es gab jeweils eine Zentralküche,

distischen Verbreitung der Idee „einer

jedoch keinen zentralen Speiseraum. Auch

noch in ihrer Propagandaphase und noch
nicht allem, was Kleinhaus und Kleinfamilie in Frage stellte, von vornherein ab-

neuen Heimkultur mit den Mitteln der
neuen Zeit”. Die Deutsche Gartenstadt-

hold, sorgte immerhin für die Verbreitung
der Idee auch in Deutschland. Die Zeitschrift „Hohe Warte”(in der die Gartenstadt als Beilage erschien) setzte sich
1908 in einem Artikel für die Einküchenhäuser ein und besorgte sich ‚wann denn
— endlich! — Berlin folgen und dies

„städtische Mietshaus der Zukunft” realisieren werde,
Die Vorbereitungen waren längst im
Gange und ein halbes Jahr später, am
1. April 1909, sollten die ersten fünf Einküchenhäuser in Berlin eröffnet werden.
Die Einküchenhausgesellschaft der Berliner Vororte GmbH hatte in Friedenau
und in Groß-Lichterfeld-West in Zusam-

menarbeit mit den renommierten Architekten Albert GESSNER und Hermann
MUTHESIUS den ersten Teil eines groß

gesellschaft war Vorbild des Vereins. Mit
ihr berührten sich die Absichten „nur, daß
wir auf anderen Wegen allmählich zu den-

selben Zielen gelangen wollen” (EKBV
Ss. 47).
Einzelne Programmpunkte der Gesell-

nur den Anschein antifamilialer Attitüden

wollte die Gesellschaft vermieden wissen.
Die Häuser waren ausgerüstet mit Zentral-

heizung, zentraler Warmwasserversorgung,
Zentralstaubsaugluftanlage und einer
automatischen Belüftungsaniage sämtlicher
Zimmer mit vorgewärmter Luft. Ein Raum
mit Turngeräten stand ebenso zur Verfü-

schaft bezogen sich auf den Ausbau des

gung wie Mottenkammer, Fahrrad- und

Zentralwirtschaftssystems in Richtung
auf eine zukünftige eigene Lebensmittelund landwirtschaftliche Güterproduktion,

Dunkelkammer (für Photographen). Das

die den Einküchenhäusern trustartig anzulagern seien. Dem vor dem 1. Weltkrieg

noch offenliegenden Mißstand im Bauwesen (hoher Vergesellschaftungsgrad des
Terrainwesens bei Zersplitterung des Baugewerbes) wurde mit einem Programmpunkt begegnet, in dem man sich vornahm
„auf dem Gebiet der Mietshausproduktion
...ähnlichreformatorischvorzugehen wie

bei der Nahrungsherstellung durch das

Reinigen der Kleider und Schuhe wurde

etagenweise besorgt unter Zuhilfenahme
eines doppeltürigen Schranks, in den die
Bewohner von innen die Kleidungsstücke
einlegten, während das Personal sie von
außen entnahm, zur Zentralreinigung
schaffte, um sie anschließend wieder zu-

rückzuhängen. Ein jeder Hausgruppe angeschlossener Hauskindergarten behütete
nicht nur einfach die Kinder, es waren

Reformpädagogen angestellt, die die Aufgabe erhielten, auch auf diesem Gebiet ein

2%

Stück „Neuer Heimkultur” zu verwirkli-

chen.
Ich gebe diese Details so ausführlich
wieder, die — nicht nur Programm geblieben, sondern tatsächlich realisiert — zur

Dichte eines wohnkulturellen Modells bei

tragen, das keinen Vergleich mit allen späteren Wohnungsbauten für den gehobenen
Bedarf bis in die heutigen Tage zu scheuen
braucht. Der Seriosität und dem gleichzeitig reformerischen Elan der inneren Orga-

nisation, Höhepunkt bürgerlich-städtischer
Kultur, entspricht die Architektur. Die
Geßner’schen Bauten wenden sich gezielt
vom überladenen Prunk der damals übli-

chen Berliner Mietshäuser ab, sie suchen
in der Rhythmik der Fenster, den Arkaden und Loggien einen Landhauscharakter
UNWIN’s

Skizze

für

den

Innenhof

der

Zentralküchenhausanlage „Quadrangle“ von
1901.

einzufangen (GESSNER 1909, S. 64—68),
während MUTHESIUS in Lichterfelde
einen strengeren, fast monumentalen Stil

anstrebt, dessen Fassadengliederung indes
nicht von allen Seiten voll befriedigen
kann. Auch im Inneren setzte sich die sti-
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DOERNBERG bekundet, daß der Betrieß
sich rentierte und daß der Versuch „mit
kinderarmen hochgebildeten Mietern un-

Pamnom
1) en)

Nach dem Konkurs der Gesellschaft,
der schon einen Monat nach Eröffnung
erfolgte, führte der neue Besitzer die
Häuser als Einküchenhäuser weiter. Einige
Monate kooperativer Selbsthilfe der Bewoh
ner hielt die Zentralküchen einigermaßen
funktionsfähig, bis die neue Leitung ein

fähiges Management eingesetzt hatte.

L
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ter fachmännischer, interessierter Leitung
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worden zu sein. In ihm können wir vor allem die Bewohner zu Wort kommen lassen.

Waren in Deutschland durch den Konkurs der Berliner Gesellschaft potentielle
Bauherren erst mal abgeschreckt, so betrieb aber in Zürich um 1915 ein Sozialreformer namens Oskar SCHWANK die

Gründung einer „‚Wohn- und Speisehausgenossenschaft”. Sie baute im folgenden
Jahr das Gemeinschaftshaus, das im
Volksmund das „Amerikanerhaus”’ genannt wurde. Es ist, so schrieb kürzlich

ein Biograph dieses: Hauses (P. TRÖSCH,
1976), seither nur wenig verändert wor-

den und geeignet, die ursprünglichen Kom-

mune-Ideen, die dem Plan zugrunde gele-

ternehmen fehl. DOERNBERG berichtet
(Bauwelt 1911, S. 15—18), daß die Initiatoren die Organisationswiderstände und
Kapitalbedürfnisse des Unternehmens unterschätzt hätten. Vor allem habe auch
noch „‚das Zentralorgan, die Küche Orga
nisatorisch und wirtschaftlich versagt”

A

Vorzug hat, unlängst auf einige Kapitel
seiner Alltagsgeschichte hin untersucht

gen hatten, noch spürbar werden zu lassen,
Zwar ist die ursprüngliche Idee verwässert
worden, da man im Verlaufe des Bauge-

S. 129—140) — trotzdem schlug das Un-

Sa

wollten, sind nun schon gezeichnet. Es sei
aber noch ein Beispiel angeführt, das den

listische Reform weiter fort, die die Gemit ins Programm genommen hatte.
Das Projekt stieß auf Widerhall, die
Wohnungen waren schon während des Rohbaus fest vermistet, Schützenhilfe kam
auch von der liberal-progressiven Presse
(Dokumente des Fortschritts Febr. 1909

BLOCK PLAN
©

Einige Züge des Bildes, das wir uns von den

bürgerlichen Einküchenhäusern machen

sellschaft — gegen den in Berlin noch do-

minanten Gründerzeitgeschmack — gleich

| Eewrneuimeor Since

Das Züricher Einküchenhaus

nehmigungsverfahrens Einzelküchen einplanen mußte, während die Zentralküche
zum Restaurant umgebaut wurde, die Bewohner scheinen jedoch von der Ausstrah:

lung auch des reduzierten Hauses infiziert
worden zu sein. In der erwähnten Reportage kommen noch einige der ersten Bewohner zu Wort. Es wird berichtet, daß

sie leuchtende Augen bekämen, „‚b2sonders, wenn man von den zwanziger und

dreißiger Jahren spricht, in denen das soZiale Leben in diesem Hause eine Blütezeit erlebt haben muß. Frau Müller kennt
noch die Geburtsdaten der “Alten”, Frau
Ochsner war vor dem Krieg mit rund

einem Viertel der Hausbewohner ‘duzis’.
Alle berichteten von Festen. Zur Ein-

weihung der Galeriefenster im vierten
Stock hängte man Lampions auf, ein
Trichtergrammophon quäkte Tanzmusik durch die Gänge, Frau Ochsner
kochte Kaffee und verkaufte Bier. Jeder
brachte einen Stuhl mit. Auf der Galerie
wurde getanzt. Ein Fest gab es auch, als
der Spezereien-Steiner vom Parterre aus

Amerika zurückkehrte und in Ochsners

al ;

...aufkapitalistischer Grundlage gelungen’
sei und er forderte die Kollzgen Architekten auf, die soziale und wirtschaftliche Bedeutung ihres Berufes zu erkennen und zu
ähnlichen Taten zu schreiten (S. 18). Erst

nf

die einzelnen Wohnungen Küchen einge-

bald andere heraus, um dabeizusein. Oft
jassten wir und hörten dabei Grammo-

baut, wo ursprünglich Anrichte und Teeküche vorgesehen waren. Die ursprüngliche Besonderheit der Häuser, von außen
Ohnedies nicht kenntlich, geriet dann in

phonmusik. Manchmal zogen wir uns
auch in eine Wohnung zurück, wenn es
allzulaut wurde. Eine ganze Reihe von
Hausbewohnern war fast immer dabei:
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Vergessenheit.
Mit Ausnahme gelegentlicher Gemein-

schaftseinrichtungen wie Kinderhort, Lesesaal und Turnraum, von Genossenschafts
unternehmen in ihren Baukomplexen realisiert, gab es in Deutschland bis zum 1. Welt

krieg keine weiteren Versuche der Zentra-

lisierung.

—_ eR0umD FLOCRPLANwmas.|

an den
tungen.

„8

Ecken die Gemeinschaftseinrich-

Stube Salami, Bier und Wein ausgab, bis
die Polizei morgens um vier einschritt.”

Und ein Bewohner, der seit 1923 dabei
ist, ergänzte: „Wenn zwei oder drei auf
der Galerie zusammensaßen, dann kamen

Zehnders, Ochsners, der Mergzöpfi, Josefine Scheiwiller vom Tabaklädeli und an-

dere” (S. 11).
Allerdings, so gibt Trösch die Berichte
von Bewohnern wieder, habe es dann in

den Vierziger und Fünfziger Jahren immer

weniger Gemeinschaftsanlässe gegeben,
und „heute gebe es keinen Zusammenhalt
mehr”(S. 30). Und doch. so berichtet
eine ältere Dame, seien nicht alle Verbindungen abgebrochen, bei Todesfällen wer-

de für einen Kranz gesammelt, die Beerdigung versammelt zumindest alle Alteingesessenen und „‚w/e in einem Klub wissen
sie voneinander noch heute, wer sich gerade wie lange wo aufhält. Wenn einer krank
oderallein ist, erhält er Besuch aus dem

war. Die männlichen Genossen fürchteten
we

DAS
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Haus, wie Frau Ochsner, die vergangenen
Oktober ihren Achtzigsten mit Herrn Keller vom 4. Stock bei einem Glas Bier

feierte” (S. 30).
Die ‚„‚Wohn- und Speisegenossenschaft”

die Konkurrenz billiger Arbeitskraft und
die „zerstörerischen Folgen’ der Frauenarbeit für die Familie und die Gesundheit
der Frau. Doch der radikale Flügel der

Frauenbewegung (um C. ZETKIN) setzte
sich durch und verdeutlichte den Genossen, daß nur Arbeit — und zwar außerhalb

des familialen Haushalts — den Weg zur

Befreiung beider ebne, von Mann und
Frau, Noch aber wirkten beide Unter-

ist nach Angaben von Trösch zunächst im
Besitz der am Bau beteiligten Handwerker

drückungen gegen die Frau: Abhängigkeit

geblieben, sie ging dann nach und nach in
den Besitz der Züricher Löwenbräu AG
über, die sie 1946 in eine Aktiengesellschaft namens „„I!mmobiliengesellschaft
Ämtlerhalle AG” (so hieß der Restaura-

gemeinsame Abhängigkeit von der Lohnarbeit. Die Voraussetzungen für die Übernahme außerhäuslicher Arbeit habe der
Kapitalismus der Frau selbst beschert; in-

tionssaal, in dem ursprünglich die Speise

ausgabe gedacht war) umwandelte.
Wenn das Haus, obwohl ihm (aus

Ängstlichkeit der Anteilseigner) die Zentralküche und Bibliothek der ursprünglichen „patentierten Idee’ Schwanks

(S. 10) gestrichen wurde, ein Gemeinschafts- und produktives Kommunikations
gefühl unter den Bewohnern aufkommen

vom Manne und zugleich mit dieser die

AA ARARESEN Va,

DER EINKÜCHENHAUS-GESELLSCHAFT

dem die früheren, umfangreichen Produk

SEESFÜRNEEHERE
ZUR REFORM DES WOHNUNGS - HAUS:

HALTUNGS-UND
ERZIEHUNGSWESENS
:HAUPTBÜRO UND
SEKRETARIAT:
BERUNG/SW DESSAUER/TRASSE 13

Werbebroschüre der Berliner
nausgesellschaft von 1908.

Einkücher.

tionsfunktionen des Haushalts durch die
Industrie ausgehöhlt worden sind. Schon
mit der Zerstörung der ökonomischen Basis der Hausfrauenarbeit ist prinzipiell auch
das Familienleben vernichtet. Nicht also
die Sozialdemokratie oder die Frauenbewegung zerstöre das Familienleben, dies
sei objektiver Zug, in dem jedoch auch

ließ, dann lag das sicherlich an der Bauart,

die man sich gerade festgelegt hatte, korrespondierten wie wir im nächsten Ab-

die, anders als beim Kopenhagener Haus,
dem Typus des Laubengang-Innenhofhau-

gleichzeitig ein Neues geschaffen werde,
nämlich die Voraussetzung der Emanzipa-

schnitt sehen werden.

tion der Frau. Die freigewordenen Funk-

ses folgte. Die Ähnlichkeiten mit den
GODIN’schen Bauten in Guise, die
Schwank gekannt haben muß. sind auffäl-

2. ZENTRALKÜCHENHÄUSER UND
WIRTSCHAFTSGENOSSENSCHAFTEN IN DER SOZIALDEMOKRATI-

lig.

SCHEN FRAUEN- UND ARBEITER-:
BEWEGUNG

Das Scheitern

Das Einküchenhaus, der eingelöste, behagliche Teil eines größeren Traumes, „entfes:
selte jedoch”, so wird berichtet, einen

tionen der früheren Familie werden von der
Gesellschaft übernommen. Jedoch erst im
Sozialismus, Bis dahin bleibt der erste ge-

botene Schritt die politische Aufklärung
der Fabrikarbeiterinnen und die Solidari-

sierung mit den Männern ihrer Klasse.

Mit diesen Grundlegungen ZETKINS,
Innerhalb der Frauen- und Arbeiterbewegung, obwohl mit Verve protegiert und

in denen sie die Marxsche Klassentheorie
auf die Frauenfrage übertrug, ist nun der

auch einigen objektiven Voraussetzungen

Kern der widersprüchlichen Bedingungen

wie der Vielfachbelastung der Frau ange-

zu erkennen, auf die das Einküchenhaus

„Sturm der Entrüstung” (G. URBAN

messen gewesen, blieb das Einküchenhaus

innerhalb der Emanzipationstheorie tref-

S. 236) in der bürgerlichen Presse. So sehr
die sogen. ‚„‚Dienstbotenkalamitäten”’, viel
beklagte Erscheinung um die Jahrhundertwende, die Rationalisierung der Hauswirtschaft nahelegten, so-wenig aber mochte
sich der bedrohte Kleinbürger für das neue

Programm. Kein Beispiel, nicht das einzige,das nach Meinung der Verfechter nötig

fen sollte: Einerseits sind die wirtschaftlichen Konstellationen reif für seine Erprobung, andererseits verweist die Priori-

Wohnexperiment entschließen.
Die angstbesetzte, aggressive Abwehr,
auf die das Einküchenhaus stieß, müßte
untersucht und erklärt werden, hier indes
ist nicht der Platz dafür. Ein Grund ist sicher der Umstand, daß diese Modelle Ein-

zelfälle, individuelle, den Marktrisiken
sich aussetzende Versuche geblieben waren, deren ökonomisches Scheitern, ja sogar schon deren Aufstieg oder Verfall an
öffentlichem Prestige von der individuellen Familie verkraftet werden mußte. In
der bürgerlichen Klasse fehlten die sozia-

gewesen wäre, um die Entwicklung voran-

zubringen, konnte realisiert werden.
sierung des politischen Kampfes und die
Als die sozialdemokratische FrauenVordringlichkeit der Organisierung der
führerin Lily BRAUN 1901 ihr Wirtschafts Arbeiterinnen in der Partei, ein Effekt in
genossenschaftsmodell! vorlegte, traf sie
dem die meisten der Führungsgenossen
auf eine Situation, die sich in knappen
den Hauptvorzug, wenn nicht die einzige

Zügen folgendermaßen darstellte:
a) Die Frauenemanzipationstheorie war
formuliert und anerkannt: Nicht !änger
als biologisches oder rechtliches Problem

angesehen wurde die Emanzipation der
Frau ökonomisch begründet. Konsequenz
war die Forderung des Rechts auf Arbeit,
das den Frauen, auch innerhalb der SPD
nicht ohne weiteres zuerkannt worden

Legitimation, der Frauenzmanzipationsbewegung erblickten, die Verwirklichung der
Hauswirtschaftsreform in die Zukunft der

sozialistischen Gesellschaft2, Eigentlich auf
der Tagesordnung wurde somit das Problem
der Familienreform verschoben, aber auch
der Hauptprogrammpunkt der Frauenbewegung, die Forderung des Rechts auf Arbeit für die Frau, ging dann einige Jahre

len Träger für ein Wohnreformmodell, wie
sie sich die damals erstarkenden Arbeiter-

organisationen geschaffen hatten und in
die der einzelne in seiner ökonomischen
und kulturellen Lebensperspektive eingebunden war.

Die Chance, die die sich entfaltende Ar

beiterbewegung bot, bremste jedoch auch
gleichzeitig die Entwicklung ab. Auch

Einzelversuche, fragile Experimente induzierten einen hohen Aufwand an legitimations- und konsensbildenden Diskussionen

den die Bewegung nicht vertrug. Auch
wurden die Wohnreformvorstellungen direkt und offen bekämpft, weil sie nicht
mit der Hauptstoßrichtuna der Partei, auf

Modellfoto eines der Berliner Einküchenhäuser (Friedenau, Wilhelmshöherstr. 18/19)
Arch. A. Geßner

20

später (E. FISCHER 1905) mit dem Übergang der Partei in die revisionistische Phase
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verloren.

Arbeitendes Familienoberhaupt und

zu Ende, damit auch die, wenn auch widersprüchliche, Diskussion um das Einküchenhaus. Die Reformbedürfnisse der Frauenbewegung um 1900 mündeten dann, nach
einer kurzen Wiederbelebungsphase zur
Zeit der Sozialisierungsbewegung um
1918/20 in das ein, was sich Hausfrauen-
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häusliche Familienidylle wurden als die
Morgenröte der neuen Welt betrachtet. Die
offensive Phase der Frauenbewegung war
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bewegung nannte. Rationalisierung der
Einzelküche bei traditioneller Rollenverteilung waren ihre Kampfesziele.

3 08008441

RL esan gap

b) Neben der Frauenbewegung war es die

sozialistische Strategiedebatte selbst,
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die das Problem und die Realisierungsver
suche zur Hauswirtschaftsreform tangierten. Das Einküchenhaus, als wohnkultu-

rell-architektonisches, d.h. konkretes Objekt, hatte die Eigenschaft, den Vorlauf

UN

.

winden. Das Verlangen, sich „die Rezepte
für die Garküche der Zukunft auszuspintisieren’” wurde in der Phase zunehmend
geächtet, in der der wissenschaftliche Sozialismus die Regie übernahm. Überdies
legte das Einküchenhaus weiche Flanken-
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liche Deutlichkeit zu überführen. Damit
intensivierte es auch die Zufuhr konkreter

Die SPD war gerade dabei, die Phase der
sogen. ‚„‚Zukunftsstaatdebatte”, Teil des
Sozialutopismus des 19. Jhdt. zu über-

er

%

stischen Diskussion eigen, in eine anschau:

mit gleichzeitig hemmte und die Einheit
der Bewegung gefährdete. Was heißt das?

*

Sr

mehrdeutige Tendenzbegriffe, der marxi-

Reformphantasie. Die Folge dieser Stärke

IF

Am IP

der theoretisch-strategischen Debatte um
Reformziele und -wege zu fokussiren und

des Modells war allerdings, daß es sich da-

FD

Grundrisse des Einküchenhauses Wilhelmshöherstr.: Erst in den 20er Jahren Einzelküchen

eingebaut.

„schon jetzt” gelöst werden sollte, waren

nossenschaftskonstruktion auf. Damit be-

die politischen Ziele der Partei zu der Zeit
anders gesteckt. Deutlich wird dies am
Diskussionsverlauf des Lübecker Parteitages v. 1901. Die Behandlung der Wohnungsfrage war zwar akut geworden, !:atte

nutzte sie ein problemaätisches Vehikel,

aber wegen anderer Tagesordnungsfragen

wenig Beachtung gefunden. In der Resolution zu SÜDEKUMS Referat zur Woh-

stellen frei. Geschickter war das Motto der

nungsfrage wurde dann gefordert, daß
Staat, Länder und Kommunen schleu-

Partei, demzufolge ‚„,Leerformeln Frie-

nigst die Wohnungsnot beseitigen sollten,

mit dem die Partei sich erst später im

Sinne arbeitsteiligen, gemeinsamen Vorgehens zu arrangieren wußte. Bis dahin stie-

ßen die als kleinbürgerlich eingestuften
Reformziele und Vorgehensweisen der Genossenschaften auf Ablehnung oder Mißtrauen. Frau BRAUN selbst schreibt einige Jahre später in ihren Memoieren zu die-

sem Punkt, daß ihr „a// jene Gründe, mit

densformeln”’ waren, die in erster Linie die

während gleichzeitig die Selbsthilfeein-

taktische Funktion hatten, die Partei
durch Ausklammerung von strittigen Fragen zusammenzuhalten. (Vergl. K. NOVY

richtungen der Arbeiterbewegung — die

denen vor Jahrzehnten die Sozialdemokratie der Selbsthilfe der Gewerkschaften
entgegengetreten war, mit denen sie noch

Genossenschaften — von dieser Aufgabe

heute den Genossenschaften entgegen-

zu entbinden seien, Der Parteitag konzi-

tritt, — als Ablenkung vom Hauptziel, der

1978, S. 77). Das Einküchenhaus hingegen
gab ein Stück Zukunftstaat preis. Das nai-

dierte zwar den — sozialistisch orientierten

Verwirklichung des Sozialismus und vom

— Genossenschaften eine „zeitweilig nütz-

allein wichtigen Kampf: dem politischen;

ve Detail verstieß gegen das Gebot der unnaiven Theorie, vor der es sich lächerlich

liche Ergänzung der von den Gemeinden,

als Versöhnung des Proletariats mit dem

Staaten und dem Reiche zu ergreifenden

Gegenwartsstaat ... wie ein Hagel von Pfei-

machte. An ihm konnte sich jetzt die Kritik entzünden. Es hatte die verbreitete und

Maßnahmen zur Linderung der Wohnungs
not” zu sein, warnte aber gleichzeitig vor

len entgegengeschleudert” wurden. Ihr
Fehler, so gestand sie sarkastisch ein, hatte

akzeptierte (aber nicht näher präzisierte)

einer „Überschätzung der Baugenossen-

Vorstellung von der „‚Vergesellschaftung
der Produktionsmittel’’ (eine der berühm-

schaften’ (Resolution des Parteitages) .

Die Selbsthilfe der Arbeiterklasse sollte
auch im Wohnungsbau zugunsten der
den Bereich der sogen. Reproduktion näher Staatshilfe aufgegeben werden. Die aber
verdeutlichen wollen. Das Einküchenhaus
hebt den Kampf der Arbeiterklasse (gegen
verlor sich in der folgenden Debatte, obdie Wohnungsnot) sogleich auf die höhere
wohl dem ‘wissenschaftlichen Sozialismus’ Stufe, in der er, „/n /etzter Linie ein
wie E. BLOCH anmerkte, etwas weniger
Kampf der Arbeiterklasse um die politiWissenschaft, dafür mehr Utopie, gut ansche Macht in Staat und Gemeinde”ist.
gestanden hätte.
So trafen die Vorschläge L. BRAUNS

ten, einigkeitsstiftenden Leerformeln) für

c) Die engere wohnungspolitische Debatte
soll nun — als dritte der kontextuellen

auf zwei Blockierungen. Ihrem praktikablen mikropolitischen Reformmodell

Bedingungen — kurz gestreift werden.

fehlte zum einen die geforderte weite

Während Lily BRAUN mit ihrem Vor-

Perspektive im Sinne der „Machtübernahme”, nach der die Wohnungsnot

schlag der Wirtschaftsgenossenschaften,
den Aktionsschwerpunkt auf den Repro-

„Nicht für sich” gelöst, sondern nur als

duktionsbereich verlegte, wo in genossen-

zu bewältigendes, jedoch nebensächliches
Durchgangsziel auf dem Marsch in den
Sozialismus begriffen werden sollte. Zum

schaftlicher Selbsthilfe, oder aber auch
durch die einzufordernde Staatshilfe die
Wohnunasfrage, nach besten Kräften

20

anderen trat L. BRAUNS Modell als Ge-

darin bestanden, innerhalb der kapitalistischen Gesellschaftsordnung schon sozialistische Ideen verwirklichen zu wollen,

„wie die alten überwundenen Utopisten”
(L. BRAUN 1909, S. 325 f.).

Ergebnis:
Keine der Arbeiterorganisationen wollte
mit Nebenlinien experimentieren und kulturelle Versuche starten. Die aktive Ausgestaltung des konkreten Lebens war nur für

die zukünftige Gesellschaft erlaubt, in der
Gegenwart beschränkte sich die Sozialdemokratie auf die Kritik der bestehenden
Verhältnisse und auf den Kampf um den

8-Stunden-Tag, wie L. BRAUN in ihren
Memoiren (1909 S. 325 f.) verbittert vermerkt. Die Mietskaserne wurde gegeißelt
als Hort der Ausbeutung und Verelendung,
aber es wurden in der SPD keine eigenen

Wohnkonzepte entwickelt. Das Einküchenhaus war eine authentische Konzeption der
SPD gewesen, sie ist aber in der Schere

zwischen der Abkopplung des sozialutopistischen Erbes und der neuen attentistischen Periode verlorengengangen. Als die
SPD dann an die Macht kam, konnte sie
sich auf nichts beziehen als auf das, was

die bürgerlichen Sozial- und Wohnungsreformer schön längst als ihre ultima ratio
vorgelegt hatten: auf Kleinhaus und auf

die (von Bodenreform gereinigte) Gartenstadt.

3. KOLLEKTIVIDEE IN DER GEMEIN-

Gewerkschaften) von denen jede ihre

(Genossenschaften) und der „Reform von

eigene Wohnungspolitik verfolgte, ein

oben” (Sozialisierung) zerrieb sich jede

Übermaß an ökonomischen GrundprobleChance authentischer, den Basisinitiativen
men jeder einzelnen Bewegung aufgebürdet und ihren Erfahrungen angemessener wohn:
hat. Da auch in der gemeinsamen Ablehnung kultureller Erörterungen.
der Kommunalisierung von WohnungsproADOLPH versuchte nun, gleichsam neuduktion und -verteilung jede Bewegung in
tral zwischen den Fronten sowohl der
die Rolle des Trägers sich manövrierte,
neuen Sozialisierungsaktion als auch der
wurde durch Konkurrenzdruck dieser Pro- noch virulenten Genossenschaftsbewegung
zeß verschärft, der unter der Ägide kommu- eine kulturelle Zielstruktur einzuflechten.
naler Lösungsformen (Wien) möglicherwei- In seinem Buch: Einküchenwirtschaft als
se produktiver, d.h. mit Entfaltung der Be- soziale Aufgabe unternimmt er es, die
sonderheiten jeder Bewegungsverlaufen
zwei Reformen, Wohnungsreform und Erwäre. Zwischen der „Reform von unten”
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Die Wohnungsnot nach dem Kriege entzün3
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heit und Mangel waren, kehrten sich die

pauvren, anstaltsmäßigen Züge der Einküchenhauskonzeption heraus. Das kollek
tive, wohnkulturelle Surplus wollte und
konnte keiner der Verfechter mehr zitieren. So waren die Vorschläge, die von
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dete nochmal die Diskussion um das Einküchenhaus. Da aber das movens Knapp-

nährungsreform in einem technischen Mo-
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Minimierung der Lebenskosten qua Zen-

tralisierung der Haushalte angespornt,
mit dem Ziel, einerseits durch Weglas-

SA

sung der Einzelküchen die Baukosten zu

senken, andererseits den Mietanteil des

EL
REM

Lohnes durch Ernährungseinsparungen
erhöhen zu können. BEHRENS/DE

FRIES haben solche Vorschläge unterbreitet, auch WLACH, HAHN etc. und Fritz

Yo.

SCHUMACHER konnte sogar einen Ein-

küchenhausblock in der Hamburger SiedL

lung Am Dulsberg (1921) realisieren.
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Erscheinen also die Beiträge der Architekten zum Einküchenhaus um 1919

als eine Begleitstrategie zur Rationalisierung des Kleinwohnungsbaus, deren zu-

gespitzte Sparsamkeitsgesichtspunkte
dem Modell eher 'schadeten als nützen,
so unterbreitete doch der Architekt R.
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lisierungsbewegung als auch den Bedürfnissen der traditionellen Genossenschaften gleichermaßen akzeptablen Plan zur

=

ten, klebten an — differenten — Einschät-

zungen und Strategiebildungen zur Lösung
der ökonomischen und verteilungspoliti-

schen Aspekte der Wohnungsfrage, „ohne
daß die Notwendigkeit eines neuen kultu-

rellen Typs in Blickfeld gekommen wäre”,
wie es ein Genossenschaftstheoretiker aus-

drückte (JENSSEN 1921, S. 19). Ich kann
hier nicht die Gründe für diese Blindstelle,
für die ökonomistische Fixierung bei gleick
zeitig ungefragter Übernahme der kleinbür-

gerlichen Wohnreformvorstellungen in
puncto Architektur und Hausform darlegen; die, beiden voranstehenden Artikel

geben dazu jedoch schon einige Auskunft
Sicher ist das Problem nach der These zu

verfolgen, die K. NOVY erwähnt, daß
wahrscheinlich die Unverbundenheit der

RM INSCHAPESBAM

—
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ADOLPH um 1919 einen weitergehenden
Plan, Er versuchte einen sowohl der Sozia

wohnkulturellen Erweiterung der WohNungsversorgung vorzulegen. Beide, Sozialisierungsbewegung wie Genossenschaf-
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sozialistischen Bewegungen (Sozialisierungsbewegung, Genossenschaften, Partei

Eines der vielen Einküchenhausprojekte um 1919. Arch. O. Wlach. Wien

zu

Bilder zur „Frankfurter Küche“ —
1] links: Die
Küche“

Grete

„Frankfurter“

der

Architektin

Schütte-Lihotzky

wurde ab 1926 zum Leit-

bld im sozialen Massen-

wohnungsbau. Statt Zentralisierung der Hauswirt-

schaft:

Rationalisierung

der Einzelhaushalte. Foto
von 1927.

rechts: Von der Frauenbewegung zur „Haus-

frauenbewegung‘‘
IT:

der

20er Jahre: die taylori-

ychrank H

sierte Küche in der funk-

tionalen Wohnung. Seite
aus: Der Neue Haushalt,
Ein Wegweiser zur Wwirtinmwidrige Mödeliteklung.

w.. Ameritanijche „Kitchenette*, die in einer Ede des
xamineg Herd, Spülvorrihtung, Kübl- und Vorratejchrant
vereinigt. (Aus „Frau und Gegenwart", Hamburg.)

schaftlichen
Hausführung v. Dr. Erna Meyer
1926.

ESSTISCH.

Aus E. Meyer’s Buch
CANGLIMEN: — — — ZUBEREITUNG, HERD- ESSTISCH
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DIE BEFREIUNG DER FRAU WIRD ERST VOLLSTÄNDIG DURCHGE6. Falich! Steben überflüffig: „Vorbeuaung“
veragefien.

FÜHRT SEIN, WENN SIE VON DER SKLAVEREI DER KÜCHE ERLÖST IST!

Küche in Taut’s eigenem Haus, in der

Veröffentl. v. B. Taut
7

Vorbild: Speisewagenküche im D-Zug

N

A
Schulkochen in Frankfurt

87. Richtig! SiHendes Arbeiten bei guter

Arbeitghböhe; „vorbeuaende“ Zeitung.

dell zu vereinigen. Architektonisches

Kennzeichen ist ein „verdichteter Flachbau’’,dessen Einzelreihenhäuser mit einer
horizontalen Speisetransportanlage verbunden sind, die in der Zentralküche ihren Ausgang nimmt. Die alternative Ernäh-

rungswirtschaft realisiert sich durch eigene
gärtnerische, später landwirtschaftliche
Lebensmittelproduktionen und durch
Großbereitung der Rohprodukte. Großwirtschaft im Haushalt war die Devise mit

der man die „„‚Entlohnungsfrage’”” umgehen
und die Quellen der häuslichen Unsparsamkeit verstopfen wollte. Hier bezog
sich ADOLPH auf die Arbeiten zur Intensivgartenwirtschaft von L. MIGGE.

Die verhaltene Beschreibung kommunikativer Werte machte das Modell auch
der späteren Technokratie- und Antiverschwendungskampagne brauchbar, war
vermutlich auch taktisches Kalkül, das ein
wenig gerechtfertigt erscheint, wenn man
bedenkt, daß sich Adolphs Modell vom
mehr oder minder unverbindlichen „Broschürensozialismus”’ der Zeit durch radika-

len Praxisanspruch unterschied. Den löste
ADOLPH selbst ein.

Der Lankwitzer Verein für gemeinnützige
Einküchenwirtschaft und sein Projekt
‚Zusammen mit Claire RICHTER, die eine
nationalökonomische Fundierung des

„Ökonomiats” (Einküchenwirtschaft) in
Buchform vorgelegt hat (1919) und mit
W. ZEPLER, die sich ebenfalls in der Frage der Familien- und Hauswirtschaftsre-

form publizistisch betätigte, gründete
R. ADOLPH eine Initiativgruppe, später
den Verein für gemeinnützige Einküchenwirtschaft. Dieser besorgte sich zunächst
gründlich um die Propagierung der Einküchenhausidee. So veranstaltete er in

Zusammenarbeit mit der Deutschen Gartenstadtgesellschaft und dem Verein für
Wohnungsreform am 27. Oktober 1921
die Kundgebung zum Thema: „Soziale
Einküchenwirtschaft — eine Zeitforde-

rung”, in der auch die Reichstagsabgeord-

nete M. JUCHACZ eine das Einküchenhaus fordernde Rede hielt. In der von der

rer Reformtradition, daß heute dieser
Versuch völlig unbekannt ist und in kei-

Kundgebung verabschiedeten Resolution

ner wissenschaftlichen Arbeit zur deut-

heißt es: „, ... daß die rationelle Haushalts-

schen oder Berliner Baugeschichte angeführt ist!

führung im Rahmen gemeinnütziger Einküchenwirtschaft geeignet ist, die Lage
der Frauen bedeutend zu erleichtern ...

Durch ökonom. Gestaltung des häuslichen
Konsumseinerseits und ungleich höhere
Ausnutzung der baulichen Anlagen für
Wohnzwecke andererseits vermag sie die

heute volks- wie privatwirtschaftlich geltende Einschränkung erträglich zu gestalten. Daher begrüßt es die Versammlung,
daß die praktische Ausführung des Gedankens in Verbindung mit dem Kleinhause

und auf gemeinnütziger Grundlage in Lank-:
witz bei Berlin angestrebt wird” (Mitteilungsblatt des Vereins 1921). Es ist bezeichnend für das Organisationstalent
ADOLPHS und die Offenheit seines Modells, daß er Gartenstadtgesellschaft, Verein für Wohnungsreform, die sozialdemokratische Frauenbewegung und Vertreter
der SPD selbst vor sein Projekt spannen
und es auch öffentlich absegnen lassen
konnte.

Das Projekt des Vereins plante auf
einem von der Stadt Lankwitz-Berlin am

Ich komme zum Ende unserer kurzen

Geschichte des Einküchenhauses. Vorher
muß aber noch erwähnt sein, daß es ab
1924 völlig verdrängt wurde und aus der
Debatte herausgefallen ist. Der in Serie

gehende Massenwohnungsbau und seine
ästhetischen und ideologischen Leitbilder
lösten alle Erwägungen zum Einküchenhaus ab.
Es verschwindet aber nicht für immer,

1929, als das Neue Bauen eigentlich erst
in Fahrt gekommen war, taucht es, sehr

spektakulär und prominent vertreten,
wieder auf; seltsamerweise bei einem Architekten, der wie kein anderer die ästhetischen und produktionstechnischen Maß
stäbe der Standardwohnung — sozusagen

der siegreichen Widersacherin der Einküchenhausidee — ausgelegt und verbrei-

tet hatte: bei Walter GROPIUS.3
Um dieses kontrapunktische Phänomen am Ende der Periode des histori-

schen Funktionalismus zu begreifen, ist
es nötig, die Dialektik des Reformprozes-

Verfügung gestellten Gelände 42 Einfami-

ses auch in dem Stadium zu untersuchen,
in dem das kollektive Erbe im Einküchen-

lienhäuser und 6 Wohnungen. Die Einzel-

haus in keinem Gebäudetypus mehr sei-

Rande des Lankwitzer Stadtparkes zur

küchen waren ersetzt durch die Zentral-

nen unmittelbaren Ausdruck fand. Da zu

küche; Zentralheizung und Warmwasserversorgung ergänzten die Ausstattung.
Die Speisen, von einer horizontalen Hängetransportanlage angefahren, werden im

vermuten ist, daß mit dem Einküchenhaus
nicht auch die an ihn gehefteten Bedürfnisse historisch verfallen oder etwa nach-

Vorraum des Wohnzimmers dem Wandschrank entnommen. Die Organisation
sollte als Genossenschaft aufgezogen wer:

spricht schon sein Widererscheinen in der

haltig berücksichtigt worden sind — dafür
Krise — unterstelle ich dem Neuen Bauen,

daß das kollektive Surplus der vergangenen
Diskussionen nicht etwa der Anpassung

den, die sowohl die Verwaltung der Gesamtanlage als auch die Führung der Küche übernehmen sollte (JENSSEN 1921
S. 78).
Das bis zur Ausführungsreife getriebe-

an kapitalistische Fungilibität geopfert
worden, sondern, wie man in Anwendung
eines Brecht-Wortes sagen könnte, „in die
Funktionale gerutscht”ist. Das heißt, die

ne Projekt, das erste in Einfamilienbauweise, kam nicht zur Ausführung. Es bezeichnet die Selbstvergessenheit der Sozialdemokratie und die Verschüttung ih-

alte Idee kollektiver Bedürfnisartikulation
und Befriedigung ist als inhaltlich diffuser,
gleichwohl mit wirtschaftlichen Reformtheorien anaereicherter ‘Gemeinschafts”-
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YUbb. 14. Radialfüche. Lehrfüche mit 8 Kojen.
1. Geidhirridhrant. 2. Klappbrett. 3. AWblauftijdh (darunter Borratsidhranf, darüber 3wölf) [3.] Spülbeden, 5. Arbeitsti fd (darunter Topf» und Geräte[Hrank).
6. Rochfifte. 7. Gasherd mit WbiteNlplatten. 8. Tifh (beweglich), 9. UrbeitstiiH mit zwei GasfohHern für theoretifden Unterricht. 10. Lehrpodium. 11. Stuhl.
12. Warmwarerberetter.
S

Baulich verwirklicht dachte sich Frau Braun
die Anlage in „einem Häuserkomplex, der
einen großen, hübsch bepflanzten Garten

Primär:
ADOLPH, Robert: Einküchenwirtschaftals so-

umschließt, ... (in dem) ... sich etwa 50—60

BEHRENS, Peter und Heinrich DE FRIES: Vom

Wohnungen (befinden), von denen keine eine
Küche enthält. An Stelle der 50-60 Küchen,
in denen eine gleiche Anzahl Frauen zu wirtschaften pflegt, tritt eine im Erdgeschoß be-

sparsamen Bauen, Ein Beitrag zur Siedlungsfrage, Berlin 1918
BRAUN, Lily: Frauenarbeit und Hauswirtschaft,
Berlin 1901

findliche Zentralküche, die mit allen arbeits-

— Memoiren einer Sozialistin, Berlin 1909 ( 2

ziale Aufgabe, Berlin 1919

sparenden Maschinen ausgerüstet ist” (S. 21).
Die Mahlzeiten werden dann‘ „je nach Wunsch
und Neigung im gemeinsamen Speisesaal eingenommen oder durch besondere Speiseaufzüge in alle Stockwerke befördert” (S. 22).

DOERNBERG, Stefan: Das Einküchenhausproblem, in: Die Bauwelt 1911, Nr. 15
"
"

S. 1518

Clara ZETKIN formulierte die Kritik an der
Genossin BRAUN. In der Zeitschrift „Gleich-

Einküchenhausgesellschaft der Berliner Vororte
und Gesellschaft für neue Heimkultur zur

heit” verriß sie in vier Leitartikeln das

Reform des Wohnungs-, Haushaltungs- und

Braun’sche Projekt. Während Braun auf der

Erziehungswesens (Hrsg.): Das Einküchenhaus

Auffassung beharrte, daß Reformschritte
schon im Kapitalismus eingeleitet werden
müßten und eine Gefahr nicht anerkennen

und seine Verwirklichung als Weg zu einer
Neuen Heimkultur, Berlin 1908
FISCHER, Edmund: Die Frauenfrage, in: Sozialistische Monatshefte, 1905, S. 258 ff, wie-

wollte, die darin bestehen sollte, daß solche

Reformen eine hohe Zufriedenheit der Ar-

derabgedr. in: Zepler, W. (Hrsg.): Sozialis-

beiter mit dem System erzeugen, so daß sie
den politischen Kampf vergessen, stellte

mus und Frauenfrage, Berlin 191 9,5. 18—31
GESSNER, Albert: Das deutsche Mietshaus,

ZETKIN, die Braunsche Argumentation

von einer fortschreitenden Bedürfnisdialektik nicht akzeptierend, folgende Kritik entgegen:
N
Wa
® Nicht nur für den Massenarbeiter ist die

Wirtschaftsgenossenschaft zu teuer, son:

München 1909

Ö

GROPIUS, Walter: Die soziologischen Grundlagen der Minimalwohnung für die städtische
Bevölkerung (Zusammenfassung des Referates auf dem II. CIAM Kongreß in Frank-

furt/Main 1929) in: CIAM (Hrsg.): Die

dern auch für den besser verdienenden

Wohnung für das Existenzminimum, Frank-

Facharbeiter, den Lily BRAUN für ihr

furt/Main 1930 S. 17—19. Vollständig er-

Projekt vorgesehen hatte, Den kapitalisti-

schienen in: Die Justiz, Bd. 5 Nr. 8 1929,

schen Konjunkturschwankungen unterworfen undohne Rücklagen könne er
sich nicht längerfristig finanziell binden.

wiederabgedruckt in: Gropius, W.: Architek
tur, Wege zu einer optischen Kultur, Frankfurt/Main—-Hamburg 1956, S. 84—93

indem sie die Arbeit von 50—60 Haus-

dem 111. CIAM Kongress Brüssel. 1930), in:

bis zwei Küchenmädchen abwälzt.
Wenn überhaupt, könne nur eine dünne

Frankfurt/Main 1931, ebenso in: Das Neue
Frankfurt 1931, S. 22-34 und Gropius

Lily BRAUN betreibt selbst Ausbeutung,

frauen auf eine Wirtschafterin und ein

Arbeiteroberschicht in den Genuß des

Flach-, Mittel- oder Hochbau (Referat auf

CIAM (Hrsg.): Rationelle Bebauungsweisen
1955, S. 94—104

Projektes kommen. Diese aber hätten

- Gemeirnschaftsräume im Wohnhochhaus, in:

Berufstätig seien die Ehefrauen gerade

HAHN: Wohn- und Wirtschaftsgenossenschaften,

die Mitarbeit der Frau nicht so nötig.

in den ärmeren Haushalten, Diese kön-

nen
SmMitarbeit
Yiirtschaftsgenossenschaft
trotz
er
der
Frau nicht bezahlen.
So hebe sich nach ZETKIN der Plan
in seinen Voraussetzungen selbst auf.
Für die einen ist er finanziell undurchführbar und für die anderen aus psycho-

OH FAME
NT Einzelhaushalt
da DO En Ideologie
von
Familie und
zu fest
verankertsei (ZETKIN 1901 S. 97, 105

113,121).

ANMERKUNGEN

Sie kommt zu dem Schluß, daß Haushaltsge-

1) Ihren Vortrag vor dem Arbeiterinnenbildungs-

Errungenschaften des Sozialismus sein kön-

nossenschaften nicht Basis, sondern nur späte

Moderne Bauformen 8 1931, S. 388 f.

in: Volkswohnung 19, 1919, S. 239—243

HOWARD,
Ebenezer: Co-operative
Houseing. in:
i
Eng Vie Garden City 18 1906
— ANew Outlet for Woman’s Energy, in:

Garden Cities and Town Planning, June
1913, III, Nr. 6

7

JENSSEN, it. Otto:
Genossenschaften
und Großin:
ialisti
haft
ES AUDE SHOPN ES GENOSSEN
ZH:

tsa

n, in: ebda,, 5,

"Mr ;

_ Kultur des Konsums, in: ebda.,
125

a

6, S. 122

ET

verein (1901) erweiterte Lily BRAUN zur

nen,

Broschüre: Frauenarbeit und Hauswirtschaft,

GROPIUS plädierte wieder 1929 (CI AM

On a SecermaRn SENENS

p

die 1901 im Vorwärts Verlag erschien, In ihm
begründet sie die neue politische Situation,

Kongreß in Frankfurt/M. zur Wohnung für
das Existenzminimum) und 1930 (CIAM

PARKER, Barry und Raymond UNWIN: The
Art of Building a Home. London, New York

TEOLGET

die die jetzt gebotenen Reformen von denen

Kongreß in Brüssel zur Rationelle Bebauungs-

der Sozialutopisten (Owen und Fourier) unterscheide. Auf den Zetkinschen Theoremen

weisen) für die Zentralisierung der Hauswirtschaft in den von ihm entworfenen Scheiben-

Protokoll über die Verhandlungen des Parteitages der SPD. Abgehalten zu Lübeck vom

aufbauend, gründete BRAUN ihre Argumente
auf die Analyse der aktuellen Entwicklungs-

hochhäusern. (Ausführl. dazu G. UHLIG
1979b, S. 70—78).

22.28 Sept 1901, Berlin 1901
RICHTER, Claire: Das Ökonomiat. Hauswirt-

tendenzen der Produktivkräfte, die nicht nur
dern zugleich mittelbar die traditionell organisierte Hauswirtschaft unterhöhlten (S. 11).

R

"

Berlin 1919

N
Sekundär:

.

SCHWIMMER, Rosika: Zentralhaushaltungen,
in: Die Umschau 52, 1907. S. 1024-—1029

a?

Die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Industria- PIRHOFER, Gottfried: Gemeinschäftshaus und
lisierung via Zentralisierung der Hauswirtschaft
Massenwehnungsbau, in: Transparent 1977,
sollten eingebettet werden in ein System von

Bombay 1901

schaftlicher Großbetrieb als Selbstzweck,

die Arbeit unmittelbar vergesellschaften , son-

S. 38—56

.

TRÖSCH, Peter: Idastraße 28 "Zürich-Wiedikon:
in: Tagesanzeiger Magazin Nr. 3, 17. Jahrg.
1976, S. 6—11 u. S. 30

I

Wirtschaftsgenossenschaften, das die Aufgabe STAHL, Gisela: Von der Hauswirtschaft zum
hat, zugleich mit der Lösung der Wohnproble-

Haushalt ..., in: NGBK (Hrsg.): Wem gehört

UNWIN, Raymond: Of Co-operation in Building,

me’ — sei es zunächst in vereinzelter genossenschaftlicher Selbsthilfe, sei es auch in der an-

die Welt? Kunst und Gesellschaft in der
De arer Republik, Barln 1077, 5 87-108

URBAN. Gisela: Das Wiener Einküchenhaus, in:
Westfälisches Wohnungsblatt 6, 1927

zustrebenden Staatshilfe (S. 17 f.) — ein brei-

tes Reformspektrum mit einzufangen. Im einzeinen erwartete sie von der Wirtschaftsgenos.
senschaft, daß sie
® den Dilletantismus in der Ernährung der

Menschen beenden
»

die Kindererziehung verbessern könnte

(wenn geschultes Personal zur Verfügung
stehe)

die Voraussetzung für die Emanzipation

UHLIG, Günther: Kulturelle Modelle der Bau-

und Wohnreformbewegungen. Das ZentralKüchenhaus im Kontext von ArchitekturUnd Stadtplanungsstrategien bis 1933. Diss,

in: Parker/Unwin 1901

S. 234—238

"

-

WLACH, Oskar: Einküchenhausprojekt, in: Der
Architekt (Wien) 8, 1919, S. 120 ff.
Wohn- und Kosthaus des Direktor Fick in Ko-

Aachen 1979, (Der vorst. Aufsatz ist eine

penhagen (o, Verf.) in: Zentralblatt der Bau-

EL Eau einiger Kapitel dieser Ar-

verwaltung, "10, 1907, Ss. 69

eit.

|

.

UHLIG, Günther: Zur Geschichte des Einküchenhauses, in: Niethammer, Lutz (Hrsg.): Wohnen im Wande!. Wuppertal 1979,

a:

Die

teri

Frauen-

a
Die Wirtschaftsgenossenschaft I—IV, in:
Gleichheit 1901, S. 97-99, 105—106

der Frau schafft, indem Zeit für die Über-

Zu den sozialistischen Strategiedebatten:

113-114, 121—122

nahme eines höherwertigen Berufes einge-

NOVY, Klaus: Strategien der Sozialisierung,

Der Entgegnung (von L. Braun) zur Antwort;

spart wird, und schließlich, für den bürger-

&gt;»

Bde.) und Berlin 1923 (Band 3 der gesammelten Werke 1—5), Berlin

Die Diskussion der Wirtschaftsreform in der

lichen Haushalt

Weimarer Republik, Frankfurt/M... New

das Dienstbotenproblem löst (S. 26 f_.)

York 1978

.

in: ebda, 1901, S. 142-144
.

)

a

n

...undneue Ansätze

Jürgen Wolf

Stadterneuerung durch Bewohnergenossenschaften
Ein neues Trägermodell für Objektsanierung und Eigentumsbildung
In der letzten Nummer dieser Zeitschrift
wurde vom Verfasser als eine Strategie so-

ser Vorschläge gab das Kölner Architekten-

Es handelt sich demnach um eine grund-

zialorientierter Wohnumfeldverbesserung

büro dt 8, 1. Preisträger des Wettbewerbs

stücksbezogene ‚Revitalisierungsstrategie,

der ‘Ankauf und die Umwandlung von

zur Erneuerung eines Teilabschnitts des Sa- die an den neuralgischen Punkten bzw. Fälnierungsgebietes Severinsviertel (einschließ- len ansetzt und den Stadtteil auf diese Weilich Stollwerckkomplex), dem zur Lösung
se von unten her aufarbeitet. Darin unterder Wohnprobleme im Wettbewerbsgebiet
scheidet sie sich grundsätzlich von dem bis-

Mietwohngebäuden in Wohnungen mit
eigentumsgleichen Rechten für die Bewoh-

ner’ gefordert 1. Diese Strategie soll hier
in ihren technischen Details vorgestellt
werden. Die Notwendigkeit einer solchen
Strategie in bezug auf das Wohnumfeld
ergab sich aus der Verdrängung einkommensschwacher Haushalte, die Wohnum-

feldverbesserungen mittels Lageaufwertun-

Den Anstoß für die Ausarbeitung die-

Dritte gefährdet sind (Verdrängungsfall).

eine genossenschaftliche Lösung vorschwebt., her üblichen baublockweisen Sanieren in
Dem Verfasser fiel die Aufgabe zu, die De- geschlossenen räumlichen Teilabschnitten,
tails dieser Lösung, von Problemen des
die bei der gegebenen kleinräumig heteroGrunderwerbs bis zur Sicherung der Sanierungsergebnisse für die Bewohner zu klären. Das dabei entstandene Konzept, das

genen Bau- und Sozialstruktur3 zu viele
unvorhergesehene und unerwünschte Nebenwirkungen erzeugt und auch den Inter-

hier in einer Überarbeitung vorgestellt
wird, wurde vom besagten Büro in die fachliche Diskussion und den politischen Ent-

Erneuerung dieser Stadtteile. Denn eine

minderwertigen Wohnungen, die ihre
Wohnverhältnisse selbst verbessern wollen

essen vieler Bewohnergruppen zuwiderläuft.
Das Konzept geht von der bestehenden
Rechtslage und den Förderprogrammen aus.
Bewährte Förderungs- und Finanzierungstechniken werden lediglich neu kombiniert.
Ebenso fußt die Trägerlösung auf Integration von in Sanierung, Modernisierung und
Wohnungsverwaltung bewährter Institutio-

weitergehende Verfügung der Haushalte

oder die durch Grundstücksverkäufe von

nen und Firmen.

gen verursachen können.

Die Sicherung der Wohnverhältnisse
der vorhandenen Bevölkerung bestimmter
Stadtteile wird hier jedoch nicht nur als

Voraussetzung umfassender Wohnumfeldverbesserung gesehen, sondern eher als
Keim, als materielle und auch bewußt-

seinsmäßige Grundlage einer wirklichen

scheidungsgang gebracht.
Adressat und z.T. schon Träger entsprechender Initiativen im Severinsviertel sind
deutsche und ausländische Haushalte in

über ihre Wohnungen als im Mietverhält-

Verdrängung bedroht sind. Bei den im
nis möglich, scheint nicht nur negativ zur
Wettbewerbsgebiet wohnenden AuslänAbwehr von Verdrängungsprozessen notdern sind die Vorstellungen der Architekwendig, sondern auch positiv, damit die
tengruppe auf besonderes Interesse geBewohner die Verbesserung ihrer Wohnum- stoßen2. Diesist erklärlich, denn die Ausländer bewohnen die schlechtesten Wohgebung und die Entwicklung ihres Stadtteils mehr als ihre Angelegenheit betrachnungen, genossenschaftliche Lösungen
ten. Neben dieser eher langfristigen Perspek sind ihnen aus ihrer Heimat bekannt, sie
tive ist es aber vor allem die neue Wohverfügen über ein ausreichendes Haushalts-

nungsnot in den Großstädten, die dringend

einkommen und sind zum Großteil auch

Maßnahmen zur Sicherung der Wohnverhältnisse der einkommensschwachen Haushalte erforderlich macht.
Inzwischen sind darüber ausführliche

handwerklich begabt.
1. GRUNDKONZEPT DER AUFKAUF-

LÖSUNG

rern im jeweiligen Stadtteil;
® Erwerb der Grundstücke (städtische

Grundstücke im Erbbaurecht);
®e Werbung der Bewohner als Mitglieder
des Vereins und Käufer ihrer Wohnung
mit oder ohne Modernisierungsabsicht;
® Teilung des Grundstücks/Gebäudes und
Zuteilung des Sondereigentums an die
Bewohner mit Auflagen für die Grundmo-

dernisierung bzw. -instandsetzung;

Reportagen im ‘Spiegel’ vom 2.5.1979
und ‘Stern’ vom 31.5.1979 erschienen,
in denen u.a, bereits Stadtverdrängung der
Einkommensschwachen statt Stadtflucht
der Einkommensstarken konstatiert wird.
Im Fachschrifttum wird dieses Problem
noch kaum diskutiert. Auch der Analysezeitraum mehrerer wichtiger Arbeiten zum

® Gründung eines Vereins von Bewohnern, anderen Interessenten und Förde-

Kurzgefaßt soll die Aufkauflösung in Verbindung mit planungsrechtlichen Maßnahmen die Verdrängung der vorhandenen

Quartiersbevölkerung durch Verkauf des
Grundstücks oder durchgreifende Modernisierung des Gebäudes im durch Ratsbeschluß festgelegten Sanierungs- und Er-

® Verkauf von leeren oder frei werden-

den Wohnungen an andere Mitglieder .
Verkauf von Eigentumswohnungen mit
nicht kaufbereiten Mietern an andere Mit-

glieder bei gleichzeitiger vertraglicher Sicherung der Wohnrechte des Mieters. Falls
dies nicht möglich ist, bleiben diese Woh-

Thema regionaler Wohnungsmärkte, die

haltungsgebiet verhindern und sie zum

nungen bis auf weiteres im Besitz des Ver-

in Kürze erscheinen werden oder der Woh-

Subjekt des Erneuerungsprozesses bzw.
zunächst als Eigentümer ihrer Wohnung
zum Bauherren der eigenen Wohnungsmodernisierung machen.

eins;

nungsmarktanalysen einiger Großstädte

fällt noch in die Phase der relativen Entwertung von Wohnungen der Innenstädte

durch den letzten Wohnungsbauboom, so
daß in absehbarer Zeit verläßliche empirische Befunde über die veränderte Woh-

nungsmarktlage kaum vorliegen werden
und man mehr auf Marktbeobachtungen
angewiesen ist. Nach diesen darf man eine

wesentlich verschärfte Verdrängungskonkurrenz um Stadtwohnungen infolge der

Verknappung und Verteuerung der gehobenen Wohnungsangebote am Stadtrand
und dem Risiko großer Pendierentfernur
gen bei in Zukunft möglicherweise unge-

wisser Treibstoffversorgung feststellen.
Dies muß zunächst zur Ableitung der

nachfolgenden Maßnahmen genügen.

Die Lösung bezieht sich nur auf zu ver-

® Beauftragung eines Modernisierungsbetreuers (Wohnungsunternehmen) durch
den Verein mit der Grundmodernisierung.
Der Verein bleibt bis zu deren Abschluß

äußernde Wohngrundstücke in und außerhalb von Sanierungsgebieten oder solche,
die sich im Besitz der Gemeinde oder
eines kommunalen Wohnungsunternehmens oder sonstigen öffentlichen Eigentümers befinden. Die Grundstücke sind
wiederum nur Gegenstand des Verfahrens,

über das Grundstück verfügungsberechtigt,
danach ist der Wohnungseigentümer im
Rahmen des Wohnungseigentumsgesetzes

soweit es sich entweder
8 um modernisierungsbedürftige Mehrfa-

den Möglichkeiten der Selbsthilfe, die in
dieser Bauphase auch technisch weniger
bedenklich ist;

milienhäuser handelt, deren Bewohner
auch überwiegend die Modernisierung
wünschen (Modernisierungsfall), oder
die Wohnrechte der Bewohner durch
die Veräußerung des Gebäudes an

uneingeschränkt verfügungsberechtigt;
8 Je nach Bedarf Ergänzungsmodernisierung durch die Wohnungseigentümer
in Bauherrenfunktion mit den entsprechen-

® Die Wohnungseigentümer bleiben Pflicht-

mitglieder des Vereins bzw. der Genossenschaft. Anstelle des Wohnungseigentums
sind nach der Gründung der Genossenschaft,
26

die aus dem Verein hervorgeht, wahlweise
genossenschaftliche Nutzungsrechte anzubieten.

ten Geltungsbereich der Satzung möglich
und zugleich notwendiger Bestandteil der
Erhaltungspolitik. Denn umgekehrt kann

eine den Erhaltungszielen zuwiderlaufende

Grundstücksverwertung beabsichtigt und nach
Fristablauf mangels weiterer Sanktionsmöglichkeiten auch realisiert.

die Gemeinde vom Vorkaufsrecht wiede-

2. DER GRUNDERWERB

handen ist, zu dessen Gunsten die Gemeinde das Vorkaufsrecht nach 8 27a BBauG
ausüben kann und der Gewähr für die Ein-

entsprechen. Zur Deckung und zur Befrie-

haltung der gemeindlichen Erhaltungsziele

die eine neue Wohnung suchen, ist außerdem eine Mindestzahl von verfügbaren

Wohnungen des Vereins erforderlich.
Die Prüfung beider Bedingungen (Preis
und Mindestzahl der angebotenen Grundstücke bzw. Wohnungen) erfordert eine
Analyse des betreffenden Mietwohnungsund Immobilienmarktes. Eigene Erhebungen4 zu Punkt 1 geben Hinweise, daß der
Grundstückspreis von älteren Mietwohn-

gebäuden minderer Wohnungs- und Wohnumfeldqualität in der Tat in etwa dem
Ertragswert, errechnet auf der Basis der

ortsüblichen Vergleichsmieten, entspricht
und bei Ausländerhäusern aufgrund der
dort um ca. 1,— DM/qm überhöhten Mieten z.T. noch unter dem Kapitalwert der

Mieterträge liegt5.
Grundstücke bzw. Altbauwohnungen,
die ‘nach Lage, Schnitt und Größe’6 den

bietet. Da außerdem das Vorkaufsrecht
nach 8 24a i.V. mit 8 39h Abs. 3, Ziff. 3
BBauG das einzige Rechtsinstrument zur
Durchsetzung des Milieuschutzes, d.h. zur

Verhinderung von Verdrängungsprozessen
ist, bedarf wirksamer Milieuschutz in jedem

rung städtebaulicher Erhaltungsziele nach
8 24a BBauG, nähert sich der Grundstücks
wert dem Ertragswert. Wenn die Aufkauflösung oben auf durch Ratsbeschluß fest-

gelegte Erhaltungs- und Sanierungsgebiete
beschränkt wurde, entfaltet diese Zielsetzung eine Rechtswirkung für die Grundstücksbewertung nach &amp; 142 BBauG als
‘rechtliche Gegebenheit’ nur, wenn sie in

Form einer Milieusatzung konkretisiert
wird, Die dadurch bewirkte Limitierung
der Grundstückspreise auf den Kapitalwert
der Miete ist Voraussetzung für jede Aufkauflösung. Andernfalls wird der Kreislauf:
Förderung des Grunderwerbs, Anziehen
der Bodenpreise, etc. in Gang gesetzt und
der Ansatz hebt sich vermittels Auslösen

daß ... der Rechtsvorgang oder die mit ihm er-

kennbar bezweckte Nutzung ... dem Sanierungs:

zweck zuwiderlaufen’” (&amp; 15 Abs. 3, Satz 1

Durch Restriktion, daß der Grunderwerbspreis den Kapitalwert der Mieten

damit für die Ausübung des Grunderwerbs-

nicht übersteigen darf, ist der Anwendungsbereich der Aufkauflösung
a) auf einen Immobilien-Teilmarkt minder-

wertiger Objekte oder
b) auf den Geltungsbereich einer Milieusatzung, förmlich festgelegten Sanie-

rungsgebiete jeweils inbegriffen9, beschränkt.
Im ersten Fall ist der Erwerb durch freien

Die Übertragung im Rahmen des Vorkaufs- bzw. Grunderwerbsrechtes und von

Sanierungsgrundstücken der Gemeinde an
den Verein bzw. die Bewohnergenossenfolglich nur minderwertige Objekte, die
schaft ist an folgende Voraussetzungen gegehobenen Wohnansprüchen nicht genügen. bunden:
für den Aufkauf geeignet.
Die Preisdifferenz bei den Grundstücks- Erwerb durch Vorkaufsrecht nach S 24a
typen ist Ausdruck der Differenz zwischen BBauG10O
der Zahlungsfähigkeit der vorhandenen Bewohner (Vergleichsmiete) und der der neuDas Vorkaufsrecht ist qua Gesetz im gesamen Nachfrager. Soweit bei solchen Objekten Gemeindegebiet gültig und nicht an eine
ten der im Kaufpreis vorprogrammierten
Erhaltungssatzung gebunden. Die Erhaltungssatzung wirkt sich als ‘rechtliche Gegebenheit
Verdrängung der vorhandenen Bewohner
jedoch im Falle der Verkehrswertermittlung
nicht planungsrechtlich durch M//jieusat-

bindung mit dem Vorkaufsrecht zur Siche-

sagen, „wenn Grund zu der Annahme besteht,

tungsbereich der Milieusatzung liegt oder der

oben vorausgesetzt und marktkonformes
Verhalten der Veräußerer unterstellt, sind

quenter Anwendung der Satzung in Ver-

Die Gemeinde kann „die rechtsgeschäftliche
Veräußerung eines Grundstückes’’ (&amp; 15 Abs. 1
Ziff. 1 und 8 18 Abs. 1, Satz 1 StBauFG) ver-

kauflösung.

erwerbsrecht.

zung! vorgebeugt wird, tritt eine ‘Anhebung der Mieterstruktur’8 ein, Bei konse-

+

StBauFG).

um 30—40 v.H. über dem Ertragswert auf
des Grunderwerbs aus den Mieten wie

Erwerb über Grunderwerbsrecht der Gemeinde nach 8 18 StBauFG

Fall ergänzend zur Anwendung des Vorkaufsrechts einer funktionierenden Auf-

pen genügen, erzielen dagegen Preise, die

Vergleichsmietenbasis liegen. Finanzierung

chend dem geltenden Planungsrecht bebauten und genutzten Grundstücken ausgeschlossen (&amp; 24 Abs. 2, Ziff. 1 BBauG).

stet, d.h. wenn ein kaufbereiter Dritter vor

Vertrag möglich, im zweiten durch Ausübung des Vorkaufsrechts und in Sanierungsgebieten qua gemeindlichem Grund-

Ansprüchen gehobener Einkommensgrur-

25a BBauG sind für den Erwerb von entspre-

auf den Grundstücken sitzen bleibt und
ihren Etat mit den Aufkäufen nicht bela-

Eine Subventionierung des Grunderwerbs
ist wegen der nachteiligen Auswirkung für
die Bodenpreisentwicklung abzulehnen.
Die Erwerbskosten müssen i.a. dem Kapitalwert der Mieten des jeweiligen Gebäudes

dung des Wohnbedarfs der Mitglieder,

Die Vorkaufsrechte nach 88 24, 25 und

rum nur Gebrauch machen, wenn sie nicht

analog einem Bebauungsplan grundstückspreis

Soweit nun das Sanierungsgebiet im Gel-

Milieuerhalt explizit Sanierungsziel ist, sind
rechts nach 8 18 StBauFG als auch des Vorkaufsrechts nach 8 24a BBauG die gleichen

objektiven Anwendungsvoraussetzungen (kom:
munale Ziele) gegeben. Auch die subjektiven

Anwendungsvoraussetzungen (Beeinträchtigung der Ziele in Zusammenhang mit der

Grundstücksveräußerung) gleichen sich nach
dem Wortlaut beider Paragraphen (S 18
StBauFG: ‚, ... wenn Grund zu der Annahme

besteht, ...‘”; 8 24a BBauG: ‚, ... wenn Tatsa-

chen die Annahme rechtfertigen, ...”’), so
daß bei gleich gelagerten Fällen im Sanierungsgebiet alternativ zum Vorkaufsrecht nach
S&amp; 24a BBauG auch das Grunderwerbsrecht

ausgeübt werden kann und umgekehrt. Das
Grunderwerbsrecht nach &amp; 18 StBauFG stellt
daher gegenüber dem Vorkaufsrecht nach
8 24a BBauG keine neue Variante des Grunderwerbs dar.

Erwerb von Sanierungsgrundstücken der
Gemeinde
Nach dem StBauFG (825) unterliegt die Gemeinde bezüglich von ihr erworbener Grund-

stücke gegenüber den Alteigentümern der
Reprivatisierungspflicht, wenn
® die Grundstücke nach der förmlichen

Festlegung freihändig und nicht durch
Vorkaufsrecht bzw. Enteignung erworben worden sind,

die Alteigentümer ein Reprivatisierungs

limitierend aus,

interesse haben und

Als objektive Anwendungsvoraussetzung
genügt die Festsetzung der Erhaltungsziele

in dem Umfang bauwillig und baufähig

durch Ratsbeschluß. Das Vorkaufsrecht wird
bei jeder Art von Beeinträchtigung der Wohn:

bedingungen der vorhandenen Bevölkerung,
die in Zusammenhang mit dem Grundstücksverkauf stehen (nicht nur baulichen, wie Ab-

sind, wie das zur Erreichung der Sanie-

rungsziele notwendig ist.
Sind die Reprivatisierungsbedingungen nicht
gegeben, kann die Gemeinde die Veräußerung „, ... nach Möglichkeit vor einer Be-

bauung an Bauwillige vornehmen, die glaub-

bruch), wirksam, das ergibt &amp; 24a, Satz 1 i.V

haft machen, daß sie die Grundstücke inner-

m, &amp; 39h Abs. 3, Ziff. 3.
Es müssen seitens des Erwerbers jedoch

halb angemessener Frist ... bebauen ...”” (S 25

Tatsachen vorliegen ‚, ... die die Annahme

rechtfertigen, daß durch den Erwerb des
Grundstücks und der damit verfolgten
Zwecke die in &amp; 39h bezeichneten Belange
beeinträchtigt werden” (&amp; 24a BBauG). Für
diese Tatsachen ist die Gemeinde beweispflichtig. Der Auffassung von DYONG, wo-

Abs. 2 StBauFG), wobei die Modernisierung
dem Bebauen gleichzusetzen ist. Der Verein
fungiert in diesem Falle als bauwilliger Dritter, dem das Grundstück durch Bestellung
z.B. eines Erbbaurechts übertragen wird.

Verkaufsbereitschaft der Eigentümer

nach die Zurückweisung einer Verpflichtungs- Darüber hinaus muß eine gewisse Verkaufserklärung, in der dem Erwerber die Erhaltungs bereitschaft der Eigentümer von minderwerziele auferlegt werden sollen, nicht bereits Tat tigen Objekten bestehen, um den Mitgliesache i.S. des &amp; 24a ist, sondern solche Tatsa- dern des Vereins laufend Wohnungen bechen ohne äußeres Dazutun vorliegen müssen. reitstellen zu können. Minderwertige Wohnist jedoch nicht zuzustimmen, Denn auf diegrundstücke wurden bisher, soweit sie über-

der Bodenpreisschraube selbst auf. Erhebliche Verdrängungsprozesse sind dann

se Weise kann ein Erwerber durch Stillschwei-

nicht mehr zu vermeiden. Unter dieser Be-

gen während der zweimonatigen Vorkaufs-

dinaung ist die Aufkauflösung im qgesam-

frist das Vorkaufsrecht umaehen obwohl er

haupt auf den Markt kamen, überwiegend
von der Gemeinde aufgekauft. Unter Bei-

behaltung der Wohnnutzunag des Gebäudes

und mangels gehobener Nachfrage finden
sich für solche Grundstücke kaum erwerbsorientierte Aufkäufer und für wohnorientierte als auch kauffähige Interessenten ist
die Wohnqualität der Objekte zu gering.

Das geringe Angebot dieses Teilmarktes
ist daher möglicherweise ein Reflex mangelnder Nachfrage, so daß eine durch

als Bankvorausdarlehen mit Bausparvertrag
(Bausparsumme = Eigenkapitalanteil) gewährt wird, zu ersetzen. Für einzelne Woh-

nungen im Gebäude, deren Mieter nicht
kaufbereit und/oder deren Miete unter der
Marktmiete liegt, gilt das gleiche, nur wird
die Bürgschaft für den fehlenden Eigenkapitalanteil vom Verein geleistet und geht,

Aufkaufstrategien erweiterte Nachfrage

wenn später veräußert wird, wie zuvor auf

u.U, auch ein größeres Angebot induziert.

den Wohnungseigentümer über — soweit es

Durch erhöhten Umsatz bewirkten Preis-

auch ihm an Eigenkapital mangelt — oder

effekten ist mindestens in Sanierungsge-

endet andernfalls mit dem Verkauf der
Wohnung. Die Differenz Miete zur Marktmiete wird in diesem Fall mit dem gleichen

bieten öffentlich-rechtlich zu begegnen.
Andererseits ist die Verkaufsbereitschaft
auch abhängig von dem Druck, den die

Stadt zur Durchsetzung der Sanierungsbzw. Erhaltungsziele auf die Grundstücks-

eigentümer ausübt.
Der Kaufpreis allein ist für die Veräuße-

nisierungsvertrag mindestens für den Ab-

schreibungszeitraum der Modernisierungsinvestitionen festzuhalten.
Bei höheren Einkommen sind die Kosten der Grundmodernisierung dem Woh-

nungseigentümer anzulasten, dessen Steuerersparnisse nach &amp; 82a EStVO annähernd
den dadurch erhöhten Belastungen entsprechen. Auf diese Weise wird bei der Eigen-

tumsbildung die für einkommensschwache
Haushalte i.a. unüberwindliche Schwelle
sehr hoher Anfangsbelastung abgetragen

Motiv durch Aufstockung des Wohngeldes

und auf später verlagert, wenn die alternativen Mieten die Belastungen wieder übersteigen. D.h. die Belastung wird der Ein-

ausgeglichen. Durch den Erwerb der Wohnung ergeben sich außerdem Steuerersparnisse,

kommensentwicklung entsprechend dem
Effekt der degressiven Aufwandsförderung
angeglichen. Der Preis der Wohnungen kann

Bei einem angenommenen Kaufpreis von im Falle der Wiederveräußerung — soweit

rer von Mietwohnungsgrundstücken oft

40.000,— DM/Altbauwohnung ohne Grund die Erhaltungsziele nicht tangiert werden

weniger entscheidend, als ein Äquivalent

stücksanteil und einem monatlichen Brutto- und wieder das Vorkaufsrecht nach 8 24a
greift — frei vereinbart werden. Ein Einfileinkommen des Käufers von 2.000,— DM,

für die mit dem Hausbesitz verbundene
Alterssicherung zu erhalten. Die Werter-

beträgt die monatliche Steuerersparnis

tern höherer Einkommensschichten und
dadurch bewirkter Strukturwandel im

haltung, Schaffung von wertbeständigem

nach &amp; 7b EStG ca. 40,— DM. Die Grund-

Vermögen oder eines Erbes ist neben der

erwerbssteuer entfällt bei Eigennutzung.

Quartier ist auch im Wiederverkaufsfall,
wie schon zuvor, mit diesem Rechtsinstru-

3. GRUNDMODERNISIERUNG BZW.
A
-INSTANDSETZUNG

ment wirksam zu begegnen.

Altersvorsorge ein weiteres wichtiges Motiv für den Hausbesitz, wobei die Mühen
und Risiken der Hausverwaltung, -bewirt-

schaftung und -instandhaltung bzw. Woh-

nungsmodernisierung dem gegenüberstehen. Diesem Umstand sollte durch ein

differenziertes Kaufangebot des Vereins
z.B. auf Rentenbasis oder durch Gebäudeanmietung entsprochen werden, so daß
sich der Hausbesitzer der Lasten des Hausbesitzes entledigen kann und dessen Zweck

erhalten bleibt.
Im Falle der Gebäudeanmietung zwecks

Instandsetzung und Modernisierung sollte
die Mietdauer den Abschreibungszeiten

der Modernisierungsinvestitionen entsprechen. Den Mietern wird für die gleiche
Zeit (mindestens 15 Jahre) ein dingliches
Dauerwohnrecht nach WEG eingeräumt,
das sie wirtschaftlich den Wohnungseigentümern gleichstellt. Nach Ablauf der Mietdauer sollten für den Veräußerungsfall limitierte Vorkaufsrechte analog S 24a

BBauG vertraglich vereinbart werden.
Sozial schwachen Kleineigentümern,
als auch den Interessen der Gemeinde, ist
durch eine angemessene Rente auf Le-

benszeit, die auch über dem Rentenwert

liegen kann, besser gedient, als durch Investitionshilfen für die Gebäudemoderni-

sierung, mit der solche Hauseigentümer
überfordert sind.

Eine Modernisierung in Stufen erleichtert außerdem die technische und finan-

Soweit die erworbenen Gebäude moderni
sierungsbedürftig sind und die Bewohner

eines Gebäudes überwiegend die Moderni:
sierung wünschen, wird die Grundmodernisierung im Auftrag des Vereins vom betreuenden Unternehmen in allen Wohnungen des Gebäudes durchgeführt. Die
Grundmodernisierung beinhaltet alle Maß-

nahmen! 1, die technisch in einer Wohnung

zielle Planung, in dem die nachfolgenden
Stufen jeweils auf durchgeführte Maßnahmen aufbauen, während sonst die techni-

sche und finanzielle Planung geändert wer
den muß, wenn die Anfangsmaßnahmen
nicht wie geplant durchgeführt werden

konnten. Eine größere Unterbrechung
der Bautätigkeit bis zur Erreichung des
vom Wohnungseigentümer gewünschten

notwendig sind, um darauf beliebige Stan-

Standards ist zur Vermeidung von Mehrdards der Ergänzungsmodernisierung zu
kosten zu umgehen.
setzen. Sie bewirkt allein noch keine GeDie Räumung der Wohnungen ist für die
brauchswertverbesserung und daher auch
Durchführung der Grundmodernisierung
keine Mieterhöhung, d.h. sie ist unrentieri.a. nicht erforderlich. In Verbindung mit
lich und in voller Höhe dem Eigentümer aus der i.d. Regel notwendigen Ergänzungsmo-

Sanierungsförderungsmitteln nach 8 43
StBauFG zu erstatten. Die Miete/Belastung

dernisierung erreichen die Bauarbeiten
wahrscheinlich aber einen Umfang, der

für die grundmodernisierte Wohnung entspricht der Ausgangsmiete, wenn diese sich
im Rahmen der ortsüblichen Miete bewegte, wenn nicht, ergeben sich entsprechende
Zu- oder Abschläge. Die Mieten für die
grundmodernisierte Wohnung müssen aber
zugleich im Verhältnis der Gebrauchswert-

hergestellt werden, der mit einem entsprechenden Bauantrag gekoppelt wird. Durch

differenz zur Neubauwohnung deutlich
unter den Höchstmieten des sozialen Woh-

Auflagen im Modernisierungs- bzw. Überlassungsvertrag i.V.m. dem Bauantrag las-

nungsbaus festgesetzt werden. Der Kostenerstattungsbetrag ist bei Weiterveräußerung

ten Ordnungs- (Teilabbrüche, etc.) und

vom Wohnungseigentümer zurückzuzah-

Wohnumfeldmaßnahmen (mit Wirkung

Wohnungsräumungen notwendig machen
könnte. Die Übereinstimmung der Modernisierungsmaßnahmen mit geltendem Bauund Planungsrecht kann durch den (öffent:

lich-rechtlichen) Modernisierungsvertrag

sen sich auch die für das Grundstück geplan-

Nachdem im Geltungsbereich der Milieu-

len12, Die beabsichtigte Novellierung des
StBauFG wird gegenüber der bisherigen
sehr komplizierten Abrechnungsmethode

satzung der Grunderwerb im Prinzip aus

zur Kostenerstattung nach 8 43 StBauFG

den Mieten/Belastungen finanzierbar ist,
kann der Erwerb auch mangels Eigenkapi-

wesentliche Vereinfachungenbringen, indem der Kostenerstattungsbetrag ‚‚als Pau-

geförderter Modernisierung werden von
der Gemeinde bestimmt, das ergibt 8 43
Abs. 1, Satz 1. Insofern ist die Grundmo-

tal scheitern, oder wenn im Einzelfall Mieten wesentlich unter der Marktmiete ge-

schale in Höhe eines bestimmten vom-Hundert-Satzes der Modernisierungs- oder Instandsetzungskosten vereinbart werden

dernisierung und -instandsetzung für sich
auch ohne nachfolgende Ergänzungsmodernisierung, förderungsfähig.

Finanzierung des Grunderwerbs

zahlt wurden und die Marktmiete aus so-

für die späteren Wohnungseigentümer als

Rechtsnachfolger) abschließend regeln.
Die Standards von nach 8 43 StBauFG

zialen Gründen nicht gefordert werden
kann. Für letzteres wird eine Aufstockung
des Lastenzuschusses als Beitrag der Ge-

kann” 13,

Zur Vermeidung von Fehlbelegungen
bzw. -subventionen werden die Kosten der

4. ERGÄNZUNGSMODERNISIERUNG

meinde zur Sicherung der Wohnrechte so-

Grundmodernisierung nur erstattet, wenn

Die Ergänzungsmodernisierung wird nach

zial schwacher Bewohner vorgeschlagen.
Mangelndes Eigenkapital wäre z.B.
durch eine Landes- oder Gemeindebürgschaft für den dem Eigenkapitalanteil entsprechenden Teil des Fremdkapitals. der

der jeweilige Wohnungseigentümer zum begünstigten Personenkreis nach 8 25 II.

ModEnG gefördert. Soweit die Ergänzungs:
modernisierung in Eigeninitiative bzw,
Selbsthilfe einkommensschwachen Haus-

Wohnungsbaugesetz gehört. Eine entsprechende Bindung zwischen Gemeinde und
Verein ist im öffentlich-rechtlichen Moder-

halten nicht zugemutet werden kann und
diese eine vollmodernisierte Wohnung be%7

nötigen (alte Menschen, Behinderte, kin-

tumsrecht ergibt sich folgendes:
Für jedes Grundstück mit mehr als einer

derreiche Familien), werden die entsprechenden Wohnungen als Eigentums- bzw.
Mietsozialwohnungen durch Handwerker

Wohnung wird durch Teilung (8 8 WEG)

fertigmodernisiert. Form (Unternehmerleistung, Selbsthilfe) und Umfang der Ergänzungsmodernisierung bestimmt im übrigen

gemeinschaftlichen Eigentums wird zweck-

der Wohnungsinhaber als Bauherr.
Bei Einhaltung der Höchstmiete im so-

zialen Wohnungsbau (ca. 6,— DM/qm Bewilligungsmiete) als Förderungsvoraussetzung nach ModEnG, und 4,— DM/qm Belastung für die grundmodernisierte Wohneinheit (70 qm), stehen für die Ergänzungsmodernisierung Mehrerträge von
ca. 2,- DM/qm bzw. 140,— DM/Monat
oder 1.680,— DM/Jahr zur Verfügung.
Die Annuität auf den förderungsfähigen

Höchstbetrag (25.000 ./. 15% Eigenleistung = 21.250,— DM) beträgt nach Ab-

zug der Aufwendungszuschüsse 3,8% bzw,
807,50 DM/Jahr oder 0,96 DM/qm. Für

treuungsunternehmen oder in anderen Formen zu einem Träger für alle Erneuerungs-

aufgaben in Stadterneuerungsgebieten,

Wohnungseigentum und gemeinschaftliches d.h. zum Träger für Erneuerungsstrategien
mittlerer Intensität entwickeln soll. Hier
Eigentum begründet. Die Verwaltung des
mäßig durch Vereinbarung nach 8 21 Abs.
3 WEG geregelt, um die Bestellung eines
Verwalters im Interesse der Selbstverwaltung und Kostenersparnis zu vermeiden.

Die Gemeinschaftskosten (bei größeren
Wohneigentumsanlagen betragen sie gegen-

wärtig 200,— bis 300,— DM/WE/Monat)
können durch Selbstverwaltung auf die
Abschreibung und die Betriebskosten reduziert werden,

Die Kostenfaktoren Mietausfall, Instandhaltung (in Selbsthilfe) und Verwaltungskosten der Mietkalkulationen entfal
len. Dadurch sind die laufenden Kosten
der Belastung geringer als die der Miete.

ist der geeignete Grundstückstyp am häufigsten zu finden, lassen sich Ersatzwohnungen eher bereitstellen und finden sich

immer einige Sanierungsgrundstücke der
Gemeinde, die nicht mehr der Reprivatisierungspflicht unterliegen, mit denen der
Anfang gemacht werden kann. Die Aufkauflösung ist nicht an die rechtlichen Gegebenheiten eines förmlich festgelegten Sanie-

rungsgebietes gebunden. Rechtsgrundlage

der hoheitlichen Maßnahmen und des Modernisierungsvertrages ist das BBauG. Auch

dem Abschluß eines Überlassungsvertrages
als öffentlich-rechtlichem Vertrag für
Grundstücke außerhalb des förmlich fest-

gelegten Sanierungsgebietes stehen keine

die Differenz von 1,04 DM/qm lassen sich
auf dem Kapitalmarkt bei 7%iger Annuität dann nochmals 10.540,— DM Fremd-

Quartier bzw. Sanierungsgebiet

Rechtsvorschriften entgegen. Jedoch ist
die Finanzierung der Bau- und Ordnungs
maßnahmen nach StBauFG ausgeschlos-

Die Vertretungskörperschaft der Bewoh-

sen.

mittel beschaffen, so daß im ganzen eine

ner auf Quartiersebene und nach außen

Ergänzungsmodernisierung — ohne Selbsthilfe — im Gegenwert von etwas mehr als

ist der Verein bzw. die Genossenschaft.
Er/sie ist der Ansprechpartner der Gemeinde. Im förmlich festgelegten Sanie-

Insoweit die Wohnungseigentümer und
die Gemeinde die Kosten nicht tragen können, ergibt sich eine Reduktion der Maß-

30.000,— DM noch förderungsfähig ist.
5. VERWALTUNG UND ORGANISATION
Das Prinzip, so viel Selbstverwaltung und
Verfügungsmacht des einzelnen auf allen

drei Ebenen (Wohnung, Gebäude und
Quartier) wie möglich, erfordert im Innenverhältnis des Erneuerungsträgers (s.u.)
nach den Kriterien Handlungsfähigkeit,
Flexibilität und Nutzernähe eine dezentrale und im Außenverhältnis unter allge-

mein-politischen und planungsrechtlichen
Gesichtspunkten, sowie aus Gründen be-

triebswirtschaftlicher Rationalität eine
zentrale Struktur. Beide Ebenen sollen
durch eine Kombination der Institutionen Verein bzw. Genossenschaft (zentral)

und des Wohnungseigentumsgesetzes (dezentral) miteinander wie folgt verknüpft

rungsgebiet ergebensich für dieses Verhält
nis und das beiderseitige Handeln die fol-

genden Rechtspositionen:
Der Verein/die Genossenschaft bietet
in Verbindung mit dem Betreuungsunternehmen i.S. von 8 13 Abs. 3 StGauFG

Gewähr für die zügige und zweckmäßige
Durchführung der Bau- und Ordnungsmaß-

vergleichbar — bestätigen das, zeigen aber
auch die Grenzen und Nachteile der Eigentumsbildung für Arbeitnehmer.

Durchführung der Ordnungsmaßnahmen
ganz oder teilweise auf Grundlage eines

Überlassungsvertrages zu übertragen.
Durch die öffentlich-rechtliche Form

der Wohnungseigentümergemeinschaft ergeben. Die Nutzung von Genossenschaftswohnungen wird durch das allgemeine
Mietrecht, das Genossenschaftsrecht, die
Satzung und den Nutzungsvertrag bestimmt. Soweit noch keine Genossenschaft besteht oder der Wohnungsinhaber
nicht Mitglied ist, bleibt der bestehende
Mietvertrag unverändert. Im Falle der Veräußerung als Eigentumswohnung an Dritte
erhält der entsprechende Mieter einen
Dauermietvertraqg.

schlossen wird, entsteht andererseits eine

Kapital- und einkommensschwache Eigen-

Bindung der Gemeinde, „ihre hoheitlichen
Befugnisse in dem Maße auszuüben, wie

tümer von Grundstücken können z.B. die

es die Erfüllung des mit dem Sanierungs-

als Mitglieder des Vereins wie die Wohnungseigentümer selbst durchführen bzw.
durchführen lassen.
Soweit die weiteren Wohnungen im
Gebäude im Besitz des Eigentümers bleiben sollen und die Mieter mit Einverständnis des Eigentümers selbst modernisieren

von besonderer Bedeutung.
Der Verein führt die Bau- und Ord-

nungsmaßnahmen in eigenem Namen und
auf eigene Rechnung durch. Als Sanierungs
unternehmen in diesem Sinne und jur. Person ist er Partner der Gemeinde und zur

zügigen und zweckmäßigen Durchführung
durch den Überlassungsvertrag, den Moder-

nisierungsvertrag und die eigene Satzung
verpflichtet. Durch diese Konstruktion
bleibt die Verfügungsmacht des Eigentü-

Modernisierung der Eigentümerwohnung

wollen, wird die Grundmodernisierung
wie gehabt vom Verein durchgeführt und
die Ergänzungsmodernisierung vom Mieter

unter Anleitung des Betreuungsunternehmens. Die notwendigen mietvertraglichen
Sicherungen und die sich aus der kombinierten Förderung nach &amp; 43 StBauFG
und ModEnG ergebenden Bindungen werden im Modernisierungsvertrag festge-

mers über seine Grundstücke im Rahmen
dieser Vertragsvermerke und zur Verwirklichunag der Sanierunasziele erhalten.

weitere Modifikationen oder neue Varian-

Instrument zwischen Modernisierung und

ten der Förderung, Betreuung und Rechtsanwendung als hier dargestellt denkbar.

Gebäude

Sanierung

Das Genossenschaftsrecht kennt für das
Gebäude/Grundstück außer der Hausordnung keine Verwaltungs- und Organisationsstruktur. Nach dem Wohnungseigen-

Der Aufkauf von erneuerungsbedürftigen
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Teilnahme von Hauseigentümern und
Mietern

des Überlassungsvertrages, falls er abge-

planungsrechtlichen Voraussetzungen der
Aufkauflösung (Milieusatzung und Ausübung der spezifischen Vorkaufsrechte)

aus Vereinbarungen oder Beschlüssen

wegen. Die Erfahrungen mit privatisierten
Arbeitersiedlungen im Ruhrgebiet — soweit

Wohnung

8 10 Wohnungseigentumsgesetz (WEG)

sich die Belastungen der Haushalte nach
dem Kauf der unveränderten Wohnung im
Rahmen der vorher gezahlten Mieten be-

besteht ein gebundenes Ermessen der Gemeinde, dem Verein als Eigentümer die

zweck übereinstimmenden Vertragszwecks
verlangt’”14_ Dies ist im Hinblick auf die

Einschränkungen über das Sondereigen-

bildung an und für sich umfassende Erneue-

rungsarbeiten ausgelöst werden. Entscheidende Vorbedingung dafür ist jedoch, daß

nahmen auf ihren Grundstücken. Insoweit

werden:

tum an einer Wohnung können sich nach

nahmen. Es besteht jedoch eine begründete
Annahme dafür, daß durch die Eigentums-

Gebäuden, zunächst vorrangig in Sanierungsgebieten, ist eine erste Aufgabe des
Vereins, der sich zusammen mit dem Be-

Für anders gelagerte Problemfälle sind

Anmerkungen
1)Vgl. J. WOLF; Sozialorientierte Wohnumfeldverbesserung, in: ARCH+ 43/44, S. 24/25.

2)Eine Umfrage der Planergruppe dt 8, Köln,

unter den Aus/ändern des Gebiets (59%, durchschnittliche Wohndauer im Gebiet 2—3 Jahre,

Aufenthalt in der BRD seit ca. 10 Jahren) ergab eine max. Mietzahlungsbereitschaft von

250,— DM/Monat. Im Falle einer vermögens.
wirksamen Anlage der Wohnungsausgaben
z.B. als Geschäftsanteile an einer Genossen-

schaft oder Belastungen für Wohneigentum,

1

Auf neuer Suche nach (alter) Kultur

Julius Posener

besteht eine Belastbarkeit von ca. 500,— DM/

Mon./Haushalt. Die Haushaltsvorstände gaben außerdem an, einen Eigenkapitalanteil
von ca. 8.000,— DM aufbringen zu können.

Kulturelle Identität durch Feste?

3)Man vergleiche dazu die sehr unterschiedlichen Wohnverhältnisse in Block 5 des Seve-

Vortrag zwischen zwei Veranstaltungen am 26.1.79 an der HdK-Berlin

rinsviertels, dargestellt in: Sanierungsillustrier
te zur Beteiligung an der Sanierung Severins-

viertel, Herausgeber ARGE ‘Wohnen im Stollwerck‘, Köln 1979.

4)dargestellt in ARCH+ 43/44, S. 25, J. WOLF,
a.a.0,
5)Die Preise pro qm Wohnfläche für im Sanierungsgebiet Severinsviertel von der Stadt
Köln erworbene Altbauten mit unterschied-

lichen Anteilen gewerblicher Flächen und
schlechtem bis mittlerem Erhaltungszustand

liegen zwischen 300,— und 500,— DM/qm
Wohnfläche. Die Mieten der entsprechenden
Objekte sind nicht bekannt. Im Kauffall er-

gäbe dies eine Belastung (einschl. Betriebskosten von 1,50 DM/qm/Monat) zwischen

3,50 und 4,50 DM/qm, also ca. —,50 DM/
qm weniger als von deutschen Haushalten

und 1,50 DM/qm weniger als von Ausländern durchschnittlich im Gebiet an Miete

gegenwärtig gezahlt wird.
S)Experteninterview im April 1979 mit auf
diesem Gebiet führendem Frankfurter Immobilienmakler.

7)Erhaltungssatzungen nach 8 39h, Abs. 3,
Ziff. 3 BBauG, zur Definition von Milieu
vgl. Chr. Thürmer-Rohr: zur vermeintlichen
und tatsächlichen Bedeutung von Milieu, in:

ARCH+ 6. Jahrg., 1974, H. 23, S. 35. „Milieu
ist nicht etwas, das in den Herzen oder Augen
von Bewohnern oder Zuschauern oder das in
den Steinen und Fassaden sitzt. Milieu ist
eine Erscheinungsform der tatsächlichen

und konkreten Lebensbedingungen der
Menschen, die dort leben. Sie identifizieren
sich mit dem Gebiet nicht, weil es Milieu
hat, sondern weil für sie hier die relativ

beste Möglichkeit besteht, mit ihren finanziellen Mitteln zu leben.”

8) Vgl. Frankfurter Makler, a.a.0.
9)Soweit die Erhaltung und Stärkung des Quartiermilieus Sanierungsziel ist, ist dies zunächst
mit den dafür geschaffenen Instrumenten des
BBauG — Milieusatzung, etc. — durchzusetzen

die dann auch Rechtsgrundlage für entspre-

chend uminterpretierte Eingriffsinstrumente
des StBauFG ist.

10) Vgl. J. WOLF, Das Vorkaufsrecht nach S&amp; 24a
BBauG, in: BIGBW 1978, S. 230 ff.
11)Insbes. den Einbau von Vertikalsträngen, die
Erneuerung aller konstruktiven Teile, mindestens jedoch alle Maßnahmen am gemeinschaftlichen Eigentum nach 8 1 Abs. 2 Woh-

Nungseigentumsgesetz, vgl. dazu MICHAEL!
u.a.: Erhaltung und Erneuerung überalterterStadtgebiete, ILS, Bd. 3.016, Dortmund 77,

Wir stehen hier an der Grenze zwischen zwei

man genau hin, so ist nicht einmal dies richtig;

Veranstaltungen, die verwandten Themen gewidmet sind. Das Colloquium der Hochschule

die kleine Stadt ist einfach eingeschlafen, sie
ker in ihr den Ton angäben, als das schon lange

dem Thema gewidmet: ‚‚Stadtgestalt und kulturelle Identität”, das beginnende Symposion der
Evangelischen Akademie will von der ‚,Aneignung” sprechen. Da ich hier in der Mitte zwi-

nicht mehr der Fall war.

schen den beiden stehe, darf ich wohl einen
Brückenschlag versuchen. Mir scheint, daß das
Thema des vorangegangenen Colloquiums

einen Mangel andeutet: denn solange die Gestalt der Städte die Kultur, die sie hervorgebracht hat und die in ihnen waltet, rein zur

Darstellung brachte, wurde nach der kulturellen Identität ihrer Bewohner nicht gefragt: sie
verstand sich von selbst. Gegenwärtig versteht
sie sich nicht von selbst.

Man will also die Stadt kulturell wieder in
Besitz nehmen, um die Identität wieder herzu-

stellen. Das wäre mit dem Wort Aneignung”
gemeint. Mittel zur Aneignung werden mehrere
empfohlen. Gestern war in der Aula davon die

Rede, wie die Stadtgestalt selbst diese Aneignung befördern könne — das war ja recht eigentlich das Thema des Colloquiums — und Dieter

Hoffmann Axthelm schlug vor, die Geschichte
der Stadt, die sich in ihrer Gestalt niedergeschla:
gen hat, auf keinen Fall zu vernachlässigen, vielmehr sich getreulich an jede Andeu tung der Geschichte, die noch sichtbar ist, zu halten, sie zu
betonen, sie wo immer möglich zu verstärken.
Solche Andeutungen stammenin alten und
besonders in großen alten Städten aus verschie-

denen Zeiten. Dieter Hoffmann Axthelm sprach

auf einem Kolloquium zum Thema: ‘Erhal-

tung einer Arbeitersiedlung am Beispiel der
Zechensiedlung Moers-Meerbeck’ am 25.4.
79 in Moers.

13)Gesetzentwurf der Bundesregierung: Entwurf
eines Gesetzes zur Beschleunigung von Verfahren und zur Erleichterung von Investitions-

vorhaben im Städtebaurecht, Drucksache
8/2451 vom 29.12.1978.

14) Vgl. BIELENBERG, StBauFG, Kommentar
8 13, Rdnr. 12j
15)Die Stadt Dortmund hat z.B. in einem Mo-

dernisierungsvertrag mit einem Wohnungsunternehmen die Mieten für die modernisierte Wohnung in Höhe von 3,40 DM/am
für 10 Jahrefixiert.

In einer Großstadt unserer Zeit wie Berlin

ist sie, oder sind die verschiedenen kulturellen
Identitäten, längst dahin; und es ist ein außer-

ordentlich problematisches Unterfangen, sie
wiederherstellen zu wollen.

Auf diese Schwierigkeit wollte ich hinweisen, ehe ich zum Thema des heutigen Abends
komme, zum Fest als einem Mittel, die kulturelle Identität wiederherzustellen, oder, um es
anders zu sagen, uns die Stadt anzueignen.

Beide Themen aber, das gestrige und das heutige, brennen uns gleichwohl auf den Nägeln;
wir empfinden einen Mangel, von dem wir
— mit wieviel Recht sei dahingestellt — meinen,

daß unsere Vorväter von ihm noch nicht betroffen waren. Sprechen wir von diesem Mangel, sprechen wir von dem, was uns fehlt:

Ich lese ein berühmtes Gedicht aus dem

Jahre 1908 und finde folgende Verse:
Gebräuche her! wir haben nicht genug

Gebräuche. Alles geht und wird verredet.

Herrschern geplanten Friedrichstadt und der alten Stadtbefestigung doch ja nicht verwischen
wolle. Das heißt, man solle das sechzehnte und
siebenzehnte Jahrhundert neben dem achtzehnten betonen. Er sprach auch vom Palais des
Prinzen Albrecht und bedauerte es, daß man

nach dem Kriege die Ruine dieses Palais abgeräumt habe; denn diese Ruine enthalte die Erinnerung an einen der dunkelsten Vorgänge der
Geschichte Berlins: dort befand sich das Hauptder Gestapo; und man hätte es wagen sollen,
auch dieser Erinnerung ins Gesicht zu sehen.
Dies ist eine Erinnerung aus unserem eigenen
Jahrhundert, ja für die Älteren unter uns aus

Dahlhauser Heide in Bochum und der Stadt

längere Zeiträume hinweg die Kultur bewahre,
der sie ihre Entstehung verdankt, ist also eine
romantische Wunschvorstellung. Die kulturelle
Identität der Bewohner mit der Gestalt ihrer
Stadt geht überall und immer verloren.

Bruches zwischen der von den preussischen

quartier des Reichssicherheitshauptamtes, kurz,

Bochum in den Kaufverträgen niedergelegt.
H. JASPERT, Sanierung der Arbeitersiedlung Dahlhauser Heide, Bochum, Referat

eine Stadt — und gar eine große Stadt — über

Berlin stehen gebliebenen Andeutungen des

Bodenordnung der Neuen Heimat, Essen zum

12)Eine entsprechende Vereinbarung wurde
zwischen Bewohnern der Arbeitersiediung

Städte verändern sich. In den kleinen, die
einschlafen, verändert sich die Kultur, in den
großen verändert sich ständig beides: die Kultur
der Stadt und ihre Gestalt. Der Gedanke, daß

davon, daß man die in der Gestalt der Stadt

u.d. Arbeitsberichte 76 u. 78 des Instituts f.

Modellvorhaben des Landes NW zur Sanierung von Zechenkolonien,

sah noch so aus, als ob die Zünfte der Handwer-

der Künste, das eben zu Ende gegangen ist, war

unserer persönlichen Vergangenheit.

Das ist aus dem Requiem für Paula
Becker-Modersohn. Wie immer nostalgisch wir auf die Zeit vor dem ersten Weltkrieg zurückblicken, es war eine Zeit, in
der Künstler und Kulturbeflissene mit tiefem Erschrecken bemerkten, daß das Le-

ben ohne Form gelebt wurde; und auf
Form legten sie darum sehr großen Wert.
Rilke war beileibe der einzige nicht, der
nach Gebräuchen rief. Die Verse, die ich
zitiere, scheinen mir darum so gut, weil
sie nackt sind: so offen haben die anderen
das nicht gesagt; und: die anderen bieten

Dieter Hoffmann Axthelm will also, verstehe ich ihn richtig, daß die Gestalt der Stadt

schon neue Formen an, oder d/e neue

einen möglichst vielseitigen Geschichtsunter-

Verse vor den zitierten sprechen von

richt erteile. Und seine Forderung bringt mich
zum Thema des Colloquiums zurück: ‚„‚Stadtgestalt und kulturelle Identität”. Ich sagte vorhin,
solange die Gestalt der Stadt die Kultur, die sie
hervorgebracht hat und die in ihr waltet, rein
zur Darstellung brachte, wurde nach der kultu-

einem sehr alten Brauchtum:

reilen Identität ihrer Bewohner nicht gefragt.
Es ist sicher einigen von Ihnen aufgefallen, daß
dieser Satz einen Widerspruch enthält; denn die
Kultur, der eine Stadt zunächst ihre Gestalt verdankt und die Kultur, die in ihr waltet, ist nicht
die gleiche. Nur in Rothenburg ob der Tauber

hat die ursprüngliche Stadtgestalt lange Bestand
gehabt, dort hat lange Zeit die Kultur gewaltet. der die Stadt ihre Gestalt verdankt. Sieht

Form; Rilke verzichtet darauf; denn die

Ob man nicht dennoch hätte Klagefrauen
auftreiben müssen? Weiber welche weinen
für Geld, und die man so bezahlen kann,
daß sie die Nacht durch heulen, wenn es still

wird.
Gebräuche her! wir haben nicht genug
Gebräuche. Alles geht und wird verredet.

„Ob man nicht dennoch hätte ...””, wegen

dieses Konditional, dieses zweifelnden,
verzweifelnden, sind die Verse mir lieb.
Stefan George und alle Fidusse jener Zeit
20

hat, um uns zu erlösen. Das galt, von einem

haben neue Gebräuche als zwingend einführen wollen oder auch in ihrem Kreise

Fest, nach Form, nach Gemeinschaft,
weil sie mißlingen mußte; und weil sie

eingeführt: Form, Ritual, Hierarchie. Dieses Betreiben kommt uns im Rückblick

— wieder — auf dem Boden von 1905
steht. Damals hat man sich ja sehr ernst-

kannt geworden. Identität also. Die Identi-

recht fragwürdig vor, auch lächerlich. Ich
erinnere aber an jene Zeit, weil wir uns gegenwärtig wieder in einer Welle der Sehnsucht nach Bräuchen und Festen befinden, und weil wir dazu am Ende noch

haft mit dem Phänomen Kultur beschäftigt als dem wahrhaft Wünschenswerten;
und man fand, daß Kultur eine Sache der
Form ist: Formen des Lebens, Formen
der Kunst, die von niemandem in Frage

man davon, daß wir uns /dentifizieren sol-

stärkeren Anlaß haben als unsere Groß-

gestellt werden. Und so meinte man denn

väter.

Vor einem Jahr habe ich so ein neues

damals -- und so meinten Ruhnau und

mittelalterlichen Atheismus ist nichts betät ist verloren gegangen; und nun spricht

len, mögen, können. Der Staat will, daß
seine Bürger sich mit ihm identifizieren,
Stadt, Quartier und Straße sollen so geplant
werden, daß wir uns mit ihnen identifizieren können; die Unternehmer sprechen davon, der Arbeiter und der Angestellt müs-

Seide vor einem Jahr-man brauche nur

se — und könne — sich mit dem Werk iden-

Fest erlebt. Der Pfarrer Duntze, der gleich
zu Ihnen sprechen wird, war auch ein
Festteilnehmer. Das war im Rahmen eines
Colloquiums der Evangelischen Akademie
in Loccum mit dem Thema Feste, oder
das Fest heute. Der Gedanke des Festes,
welches da als ein exemplum zelebriert

die Formen zu schaffen, die Kultur würde
folgen: Gebräuche her! wir haben nicht
genug Gebräuche. Das heißt aber, das
Pferd vom Schwanze her aufzäumen.
Man soll nicht glauben, daß ich mich
lustig machen will. Die Sache ist nicht
lustig, sie ist unheimlich. Ich erinnere

tifizieren: daher der Ausdruck „‚Mitarbeiter”. Das Wort identifizieren erkennt an,
daß die Identität verloren gegangen ist und
wiedergewonnen werden muß. Ein handgreifliches Mittel dazu ist das Fest. Und
da erhebt sich die Frage, wie der Staat, die

wurde, stammte von dem Architekten

mich, wie einige von uns am Morgen

Stadt, das Quartier, die Straße beschaffen
sein muß, damit sie Feste feiern können.

Werner Ruhnau und dem Publizisten

nach dem Fest verstört herumgeschli-

Adam Seide. Wir gingen — aber ich sollte
sagen, wir schritten — zum Festmahl eine

chen sind, weil wir gegen diese‘ Veranstaltung nicht protestiert hatten, und ich mei

mit Blumen bestreute Treppe herab, das
Mahl wurde eingeleitet durch einen Tanz.
Der Tänzer, ein Farbiger, tanzte gut; aber

ne, jeder, der die Geschichte der Zwanziger Jahre kennt, wird unsere Betroffenheit verstehen. Denn neue Formen, ein

wir hatten Hunger; denn man hatte uns

neuer Bund, ein neuer Adel, eine neue

den arrangiert.

das Mittagessen versagt, damit wir auf
das festliche Mahl auch vom Magen her
gestimmt sein möchten. Das waren wir,

Hierarchie: das waren die Verlockungen,
denen viele sehr ernsthafte bürgerliche
junge Leute damals nicht widerstehen

Bundesrepublik scheint besonders wenig

obwohl einige von uns zu Mittag etwas ge-

konnten.

mogelt hatten. (Das Haus in Loccum ist
kein Gefängnis.) Wir mußten aber peinlich

Merkwürdig eigentlich, daß wir dem
Stefan George seine neuen Formen aufs

lange warten, bis wir den ersten Bissen
genießen durften, denn das ganze Mahl

Wort glaubten, da er doch selbst in solchen Worten wie „der knaben sprung, der

und jeder Gang wurde durch einen symbo-

mädchen ringelreihn” ganz alte, abgelebte

lischen Tanz, ein Vorkosten durch den
Festvorsitzenden und ein zweites Vorkosten durch seinen Adlatus eingeleitet, wobei zwischen den beiden Kost-Zeremonien
jedesmal eine Lesung stattfand, die auf

Formen aufrief. Im Grunde störte uns dieses Alte nicht; wir waren Romantiker. Es
störte uns wahrscheinlich auch wenig, daß
eben dieses bündische Element, dieses Be-

den Gang (symbolisch) bezogen war. Als
wir schließlich den ersten Bissen bekamen,

wußtsein einer neuen Elite im herauf-,
kommenden deutschen Faschismus eine
wichtige Rolle spielte. Es handelte sich

fanden wir, daß er kalt war. Kalt oder nicht. da um den Widerstand gegen die Vermas-

Da das Fest als Mittel zur Identifizierung
eingesetzt ist, so mag man uns den Zweifel

daran zugute halten, ob der Staat, die Stadt,
das Quartier, wie wir sie kennen, überhaupt dazu imstande ist, Feste zu feiern.
Feste werden vielmehr eingesetzt, sie werSprechen wir zuerst vom Staat. Die

dazu geeignet, Feste zu feiern. Die Bundes:

republik löste nach einem verhältnismäßig
kurzen Interregnum der Besatzung einen
Staat ab, welcher die Identifizierung mit
allem nur möglichen Pathos betrieben hat.
Abwendung vom Pathos, vom Kult des
Staates gehört darum zum Wesen der Bundesrepublik. Aber sie will ihre Feste haben
— und diese Feste bleiben leer: sie enthal-

ten ein „Immerhin Verfassungstag: man
wird darauf hingewiesen, daß unsere Ver-

fassung, immerhin, die freieste ist, die auf
deutschem Boden je existiert hat. Wahrscheinlich ist sie das. Ich muß gestehen,
daß ich die Verfassung von Weimar nicht
deutlich genug in Erinnerung habe, um

die Speisen sollten uns körperlich wie seelisch füllen, Ja, erfüllen; denn die Festlei-

sung, gegen den allgemeinen Lebensbrei,
gegen die Verdinglichung, gegen das Ver-

tung hatte festgelegt, daß wir schweigend

blassen historischer Erinnerungen (die ja

genießen sollten. Das war einigen zu viel,
ich erinnere mich, daß es wohl den meisten zu viel war. Wir brabbelten, und

auch Anlaß zu Festen hätten werden können), um das Bedürfnis nach Form und
Gemeinschaft, Form in der Gemeinschaft,

schließlich sprachen wir frei von der Leber
weg. Denn das beste an diesen Colloquien
der Evangelischen Akademie ist dies: daß

ja, und nach bekräftigenden Festen. Eine
dieser Stimmung verwandte, bemerkt man
heute. Und mir scheint, in Hinblick auf

man dort interessanten und liebenswerten
Leuten begegnet. Und da sollte man einander anschweigen? Der arme Ruhnau lief
schließlich an den Tisch, wo es am lautesten
zuging und sagte: „Das ist kein Fest, das
ist allenfalls eine fete”. Das Fest sollte ja
die Probe aufs Exempel sein, daß wir Feste

unsere Erfahrungen sei ein Wort der Warnung am Platze.
Wie also: Sollen wir den Willen zur
Form verteufeln, weil er einmal mitgeholfen hat, uns in die Hölle zu führen? Sollen wir sagen: So ist es eben: Formlosigkeit ist unser Schicksal, und damit Ver-

feiern können, neue Feste, eigene Feste.
Um noch einen Vers aus jener, der unseren

einzelung, und das haben wir hinzunehmen? Ich lasse die Frage einstweilen im

so ähnlichen Zeit um die Jahrhundertwende zu zitieren:

Raum stehen, will damit gegenwärtig nur
andeuten, daß man einen so bedeutenden

Bett geholt und verhaftet, man darf seine
Meinung sagen, ohne daß einem das schadet, man ist frei, ein Geschäft aufzuma-

schlüssig vergleichen zu können. Als ich
jung war, stand im Kupfergraben ein Kahn,
darin befand sich eine permanente Walfischausstellung. Das Schild über dem

Eingang sagte: „Größte und einzige Walfischausstellung des Kontinents”.
Größte und einzige ... Da sind wir mit

der Verfassung besser dran. Wir können,
immerhin, sagen „freieste unter zweien.”
Die Wahl ist nicht sehr groß, aber es ist
immerhin eine Wahl. Nur, unsere Emotionen spricht weder diese Wahl an, noch die
Freiheit, die hier zelebriert wird. Es ist

eine negative Freiheit. Ihr Wesen ist offenbar in dem zu suchen, was hierzulande
nicht geschieht: man wird nicht aus dem

Willen wohl nicht einfach als unzeitgemäß

chen und andere für sich arbeiten zu las-

Zu neuer form und farbe soll gedeihn
Der kampf von mensch mit mensch und tier und

abtun darf.
Damals nannte man den Inhalt dieses

erde,

Willens Kultur. Wenn Kultur darin besteht,

sen, und diese anderen sind frei, bei Müller zu arbeiten, oder bei Lehmann. Und
das ist nicht in allen Ländern so. Ich will
hier nicht fragen, ob unsere Freiheit, unsere negative Freiheit so vollkommen ist,

Der knaben sprung, der mädchen ringelreihn
Und aana und tanz und zierliche gebärde.
Dies ist — natürlich — George.

In Loccum war die Probe aufs Exempel
mißlungen. Ich benutze sie hier als ein Bei-

spiel für die künstliche Verwirklichung
eines tiefen Wunsches, des Wunsches nach
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daß ein Kanon von Formen von iemandem

in Frage gestellt wird, dann kann man es
ganz einfach sagen: Kultur ist Identität.

Bestimmte Dinge gelten für jeden. Die Geschichte des Mittelalters berichtet von vielen Ketzereien; aber auch die Ketzer haben
niemals daran gezweifelt, daß Gott der
Herr seinen Sohn auf die Erde geschickt

wie man uns zu verstehen gibt, ob man,

zum Beispiel, wirklich alles sagen darf, was
man denkt, ohne sich zu schaden. Das ist

ein anderes Thema. Aber gesetzt den Fall,
unsere Freiheit wäre vollkommen, so

bleibt sie immer noch eine negative Frei-

heit; und es geht niemand auf die Straße,
um diese negative Freiheit festlich zu begehen. Sie ist ein Zustand, an den man

sich gewöhnt hat, ebenso wie man sich
daran gewöhnt hat, daß in der Bundesre-

publik niemand verhungert. Man könnte
darauf hinweisen, daß auch dies beileibe
kein selbstverständlicher Zustand ist; aber
auch das wird uns nicht veranlassen, auf
die Straße zu gehen und ein Fest der Sattheit zu veranstalten. Das Bundesfest der
Französischen Revolution am 14. Juli
1790 war etwas anderes. Wenn damals
die Bürger von Paris zu Hunderten auf dem

Was der Meister in dieser Nacht mit seiPi
nen Freunden getrieben hat, ist noch kein
Fest; aber es kann daraus eins werden.
Denn sicher werden die gleichen Freunde
im Jahre darauf wieder zusammenkommen, und im nächsten Jahr wieder; und da
werden dann vielleicht schon allen Teilnehmern Hobelspäne zur Erinnerung gereicht

N

te zeigen in ihrem Wappen Sicherheit: das
feste Tor, den starken Turm. Das Pariser
Wappen spricht von der permanenten Be-

drohung.
Ein Fest ist also auch dies: Abrechnung

mit der Welt, wie sie ist; und sie ist tödlich;
ihre Überwindung durch die Hoffnung und.
endlich, ihre Überwindung in der Tat. Da-

werden. Nehmen nun die Kinder diese Ge-

rum kann der Staat, die Stadt, das Quartier

denkfeier auf, so werden sich die Hobelspäne in Marzipanflocken verwandelt haben,

bei allem guten Willen keinen Anlaß zum

und der Sarg des Königs — ein Schmuck-

junge Menschen besonders, kehren solchen

Fest bieten. Mehr und mehr Menschen,

kästlein — wird eine Rolle zu spielen be-

vorgegebenen Anlässen den Rücken, su-

ginnen in einem Ritus, der sich festigt. An-

chen Gegenanlässe, Gegenformen. Gibt

Marsfeld Erdarbeiten gemacht haben, um

laß aber für das Fest ist eine Errettung aus

es dann ein Gelingen, so wird es ein Fest

die Tribünen für das erste Nationalfest zu

höchster Not, also ein existenzieller Anlaß,

geben. Heute kennen wir davon allenfalls

bauen, dann wußten sie, warum sie das
taten. Das Volk hatte sich befreit. Das
Unglück hat es gewollt, daß das deutsche
Volk im Jahre 1945 befreit wurde, und

und das, was dieser Rettung vorangeht, was
sie sozusagen garantiert: das Gottvertrauen

den Vorgeschmack.

des Meisters, seine Hoffnung.

ten, die benachteiligt sind und sich selbst helfen
wollen. Man spricht von Alternativen. Aber wir

zwar vom Feinde, als das Volk ihm nicht

länger Widerstand leisten konnte. Das ist
eine sehr andere Grundbedingung.
Dabei gibt es in Europa Staatsfeste,
die einen Inhalt haben. Ich spreche nicht
von dem jährlichen Bundesfest des 14.
Juli, dessen Inhalt mittlerweile historisch
geworden ist. Aber ich habe in London

Sind aber diese beiden, die tödliche Be-

Feste dürfen wir aus den Kreisen derer erwar:

haben ja in dem Colloquium ‚‚Stadtgestalt und
drohung und die Hoffnung, die sie hat
vorübergehen lassen, sind diese beiden nicht kulturelle Identität” in diesem Hause, an das

oft, vielleicht immer Anlaß zum Fest? Ist
das Weihnachtsfest etwas anderes? Es

unsere Veranstaltung anschließt, von Werner

Durth gehört, wie gespalten die Benachteiligten
sind, wie disparat einstweilen noch ihre Versu-

heißt ja nicht ohne Grund: We/t /ag in Banden, Christ ist erstanden. Eine tödliche
Bedrohung, durch die prophetische Hoff-

che. Klaus Duntze wird uns einen dieser Versu-

berg. Das war ein fröhlich-geselliger, beinahe
ein festlicher Akt der Selbsthilfe und des Pro-

fest, weil in England, auf jeden Fall da-

nung überwunden, liegt diesem Fest zugrunde. Und ist es mit dem 14. Juli anders? Nicht nur standen die Truppen des
Königs bereit, die Revolution in Paris zu

mals noch, die Monarchie etwas war, das
von keinem ernsthaft bezweifelt wurde:

wie er ist — denn die Bastille hatte keiner-

ein Rest von Form, der geblieben war,
der noch festlich begangen werden konn-

das Heraustreten des Volkes aus der töd-

die Krönung der Königin gesehen; und
glaubt es oder nicht: das war ein Volks-

ersticken; der Vorgang selbst, symbolisch
lei strategische Bedeutung — bezeichnet

lichen Umklammerung der Despotie. So

te.

Reste von Formen: Bloch spricht von

Volksfesten, jedoch, daß sie sich an kirchliche Feste anschließen: Der Karneval zum

Beispiel. Auch solche Feste sind, seit
Bloch schrieb, immer inhaltloser geworden
immer künstlicher, weil die Anlässe immer
schemenhafter geworden sind.
Was ist eigentlich Anlaß zu einem Fest?
Der Staat ist bemüht, neue Anlässe zu de-

kretieren, den 20. Juli etwa oder den 17.

Juni. Wurden diese Anlässe jemals gefühlt?
Kommt es vollends zu Stadtfesten, so sind

jedenfalls fühlte man das, damals und weiter, die Kette der Generationen herab.

che ins Gedächtnis rufen, die Aktion Pumpstation und Feuerwache im Bezirk 36 von Kreuz-

testes und man hatte den Eindruck, daß er bei

den Leuten aus dem Quartier einige Zustimmung fand; aber die Sache wurde eben kein
— noch so kleiner — Bastillensturm, die ‚,Trup-

pen des Königs” haben sie mit einem unverhältnismäßigen Aufwand an Macht erstickt. Was
sich aber hier als Anlaß zu einem Anlaß, als
Vorfest gezeigt hat, davon wird Klaus Duntze
uns erzählen.

Man tanzt immer noch am 14. Juli in den
Straßen von Paris, obwohl der Anlaß zu

diesem Fest nachgerade historisch geworden ist.
In Paris. Im vorigen Oktober war ich
erstaunt, allenthalben in der alten Stadt
Gruppen zu finden, die musizierten. Beson

ders das Centre Georges Pompidou, jene
sehr fragwürdige permanente Kunstausstellung, hatte das Volk sich angeeignet.

Auf dem abschüssigen Platz, vor dem Centre, promenierte man, musizierte man, da
gab es Feuerfresser und andere Gaukler.
Die Quartierfeste endlich, oder die StraBenfeste haben gar keinen Anlaß. Das Quar Das Volk von Paris hatte sich spontan
tier ist da, die Straße ist da, und die Bürger des Platzes und der umgebenden Gassen
bemächtigt. Die Stadt hat das nicht ange
werden aufgefordert, so zu tun, als ob sie
ordnet, allenfalls hat sie die Gelegenheit
das nahe angehe. Das sind Feste des Als
Ob. „Und nun macht mal schön alle mit!” zum Feiern bereitgestellt mit all den kau
zigen Plastiken, die da herumstehen, beEin Fest muß aber einen Anlaß haben,
sonders aber durch die große Glaswand
es muß sich auf ein Ereignis beziehen, das

die Anlässe selten. Die Gründung der Stadt
kann man nur alle fünfzig Jahre feiern.

sehr wichtig ist. Klaus Duntze hat auf
jenem Treffen in Loccum eine Geschichte
erzählt, aus der hervorgeht, welcher Art
der Anlaß zu einem Festist. Es ist die

Legende von dem Tischlermeister, dem der
König befohlen hat, einen ganz unmöglich
großen Auftrag auszuführen, und zwar in

des Centre selbst, durch die man von

außen die Menschen im Hause sieht und
von innen die vielen, die sich da draußen,
vor dem Hause, herumtreiben. Wir können
mit Gewißheit sagen, daß das Volk von
Berlin sich des Kongreßzentrums nicht
bemächtigen wird. Es wird es — besten-

einer Nacht. Würde er ihn am nächsten

falls — anstaunen. Vielleicht ist es ein we-

Morgen nicht abliefern, so müsse er ster-

nig weit hergeholt, wenn man das Lebensgefühl der Pariser mit der latenten Be-

ben. Der Mann hatte Gottvertrauen. Statt
die Nacht durch zu jammern, lud er seine

drohung in Verbindung bringen will, der

Freunde ein, und sie aßen und tranken

Paris ausgesetzt ist. Sie spricht sich im
Wappen der Stadt aus, ein Schiff, das auf

fröhlich bis zum Morgen. Früh um Fünf
klopfte es dreimal an die Türe, der Meister

empfahl Gott seine Seele und öffnete.

Draußen stand, wie erwartet, der Bote des
Königs. Er sagte: „Meister, der König ist
tot. Mach ihm einen Sara!”

stürmischen Wogen segelt. Die Unterschrift heißt: Fluctuat nec mergitur: Das
Schiff der Stadt wird auf den Wogen umhergetrieben, aber es wird nicht sinken.
Ein seltsames Stadtwappen. Andere Städ-

A"

Michael Müller

Bürgerliche Kulturgeschichte:
Ein toter Hund?

oder: Geschichte als Bestandteil einer alternativen Kultur
Dem Beitrag liegt das Manuskript eines Vortrags zugrunde, der am 26.10.78 in Nijmegen/NL gehalten wurde
zu der des Dilettanten, der im Schaffen

Von der Autonomie der Kunst und der
Avantgarde zu handeln heißt, es mit den

zentralen Bestimmungsformen der Bedeutung künstlerischer Produktionen in der
bürgerlichen Gesellschaft zu tun zu haben.

schwelgt. Dessen Werk ist harmlos und
rein; das Meisterliche verzehrend und
reinigend. Und darum steht der Unmensch
als der reale Bote realeren Humanismus
unter uns. Es ist der Überwinder der Phase. Er solidarisiert sich nicht mit der

Es sind Bestimmungsformen, die sich nicht schlanken Tanne, sondern mit dem Hobel,
ergänzen, auch nicht bruchlos ineinander
der sich verzehrt. Nicht mit dem edlen
übergehen und sich ablösen. In ihren kulErz, sondern mit dem Schmelzofen, der
turpolitischen Programmen und Zielsetzun es läutert. Der Durchschnitts-Europäer
gen stehen sie einander unversöhnlich gegenüber. Für die Autonomie der Kunst

hat sein Leben mit der Technik nicht zu
vereinen vermocht, weil er am Fetisch

ist charakteristisch — wobei ich notwen-

schöpferischen Daseins festhielt. Man
muß schon Loos im Kampfe mit dem
Drachen Ornament verfolgt, muß das
stellare Esperanto Scheerbartscher Ge-

digerweise verkürze —, daß ihr histori-

scher Begründungszusammenhang, nämlich die Loslösung bzw. Freisetzung der
Kunst von den lebenspraktischen Zwän-

gen und Notwendigkeiten in der Realität,
als ein gewordener Zustand nicht mehr
zur Erscheinung gebracht wird. Wenn
Adorno sagt, daß überhaupt keine Autonomie in der Kunst ohne Verdeckung der
Arbeit sich denken ließe, dann ist es genau
das, was sich in der Autonomie als Bestim-

mungsform nicht mehr als deren gesellschaftliche Bedingtheit wiederfindet. In-

schöpfe vernommen oder Klees Neuen
Engel, welcher die Menschenlieber befreite, indem er ihnen nähme,als beglückte,
indem er ihnen gäbe, gesichtet haben, um
eine Humanität zu fassen, die sich an der

Zerstörung bewährt.”
Die Avantgarde, wie sie BENJAMIN
schon unter dem Eindruck des Faschismus
in ihrer Programmatik noch einmal zu be-

stimmen versucht hat, bereitet einer Sache

dem dieser Zusammenhang geleugnetwird, ein Ende, deren vermeintliche Humanität
entwickelt die Autonomie sich zum We-

sich im autonomen Status von Kunst ver-

sen von Kunst schlechthin. Kunst /st auto-

zehrt und zugleich diesen dafür schamlos

nom — sie mußte es nicht erst werden.

ausgebeutet hatte. Außerdem zeigt sich in

An dieser ideologischen Verzerrung
setzte bekanntlich im Verlauf der ersten
drei Jahrzehnte unseres Jahrhunderts die

Kritik der Avantgarden ein. Diese Avantgarden beziehen — bei aller Differenz un-

tereinander, worauf ich aber nicht weiter
eingehen werde — im wesentlichen Front
gegen den autonomen Status von Kunst.
Und wenn auch zuerst nicht gegen jede
Kunst, so doch — wie Adolf LOOS 1910

der Abkehr von der Autonomie deren

historische Gewordenheit, welche nun auf
ihren Punkt gebracht werden kann: Kunst
soll praktisch werden; das Leben mit der
Kunst versöhnt und zentrale Positionen

der bourgeoisen Kunstauffassung zerstört
werden. Die Befreiung liegt dabei weniger
im Geben, der Entwicklung neuer Werte,
sondern in der Reduzierung aufs Nötigste,

ihr. In seinem Fall ist es die Architektur,

Angeknüpft wird bekanntlich am schlechten Neuen und nicht am hergebrachten
guten Alten. Darin war sich BENJAMIN

die er von der Kunst in ihrem tradierten

mit BRECHT einig.

in einem Essay — gegen Teilbereiche von

Sinn befreit sehen wollte. Architektur soll
te den Anspruch aufgeben, Kunst zu sein.
weil sie so den lebenspraktischen Interessen, denen Architektur zu dienen hätte,
sich nur immer weiter entfremdet.
Einen Eindruck von den Absichten der

Avantgarde, wie ich sie in solcher Aussage
und solchem Anspruch für noch nicht abge

golten halte, gibt Walter BENJAMIN in
dem 1933 verfaßten Essay Erfahrung und
Armut: „Allzu lange lag der Akzent auf
dem Schöpferischen. So schöpferisch ist
nur, wer Auftrag und Kontrolle meidet.
Die aufgegebene kontrollierte Arbeit — ihr

Vorbild: die politische und die technische
hat Schmutz und Abfall, greift zerstörend
in den Stoff ein, verhält sich abnutzend
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Bevor wir aber näher auf diesen Bruch der

Avantgarde mit der bürgerlichen Kunstgeschichte und ihrer Institution Kunst eingehen, sollten und müßten wir fragen, was
uns heute noch an dieser mittlerweile gut

ein halbes Jahrhundert zurückliegenden
Kontroverse interessieren kann. Wo liegt
die Aktualität der Auseinandersetzung be-

gründet?

Möglichkeiten des praktischen Eingreifens
der Kunstgeschichte, respektive des Kunst:
historikers und der von ihm bearbeiteten

Inhalte meint.
Bei meinen Überlegungen war mir ein
erster Ausgangspunkt, daß wir eigentlich
Klarheit darüber haben müßten, unter wel

chen praktischen Lebensbedingungen wir
die wichtige Vermittlung der, wie auch
immer gewonnenen, kritischen kunstwissenschaftlichen Inhalte betreiben. Inwieweit, so frage ich, kann die wissenschaftliche Erarbeitung von Inhalten gegenüber

ihrer praktischen Vermittlung gleichgültig
bleiben, und inwieweit darf sie es sein, um
sich nicht ihrer Wirkungen zu berauben?
...€$sind die Bedeutung von Kritik und

deren Folge, welche hier sich aufs Engste
mit der Auseinandersetzung der Avantgarde mit der bürgerlichen Kunst berühren.
Ein anderer Gesichtspunkt kommthinzu, der die Notwendigkeit von Kritik heute

beeinflußt. Es ist das wachsende Interesse,
Formen alternativer Kulturarbeit zu entwickeln, also Praxis zu haben für das Einbringen von Kritik, und nicht die Kritik
bloß gegen eine bestehende Praxis zu entwickeln und sie allein von dieser bestehen-

den Praxis aus zu rechtfertigen. Darin sehe

ich einen großen Unterschied zu der Zeit,
da Nicos HADJINICOLAOU’s Buch geschrieben wurde, oder da ich selbst an
der ‘Villa als Herrschaftsarchitektur’ gearbeitet habe.
Man könnte — mit Einschränkungen
natürlich — von diesen Arbeiten wohl als

von Bilderstürmereien sprechen, die eine
andere Praxis wollten, aber noch sehr unsicher waren, wie diese etwas mit einer

eigenständigen Rolle der Kunst respektive
Kunstgeschichte zu tun hätte. Gegenwärtig
geht es darum, praktische Verhältnisse herzustellen, um zu einem produktiven Verarbeiten und Lernen auch kunstwissenschaft:
licher Inhalte zu kommen. Dabei ist es paradox, daß es damals schwieriger war, sich
konkrete Vorstellungen zu machen von

diesen praktischen Verhältnissen, gleichwohl aber war die Hoffnung auf das mög-

liche Durchsetzen eben solcher praktischen Verhältnisse größer. Heute gibt es
Teilbereiche, in denen sich eine alternati-

Im Gegensatz zu früheren Arbeiten, in
denen ich mich mit der Genese der autonove Praxis, wenn auch noch partikular, vermen Kunst und der Einschätzung der Avant:

zum Geleisteten, kritisch zu ihren Bedin-

gardebewegung in der Architektur befaßt
habe, habe ich mich diesmal, da das Thema
ja in Verbindung steht mit der übergreifen-

gungen und ist in alledem das Gegenstück

den Thematik des Symposions zur ‚Kunst-

®

geschichte als Kritik”, von praktischen
Überlegungen leiten lassen. Dies schien mir
hier geboten, weil der Hinweis auf Kr/tik
ja insgeheim doch auch das praktische
Eingreifen oder sagen wir besser, die

wirklichen ließe, gleichwohl sind die Hoffnungen darauf, daß dies gesamtgesellschaftlich einzulösen wäre, weitaus ger in-

ger als zur Zeit der Studentenrevolte.
Um auf unser Thema zurück zukom-

men, glaube ich, daß die Auseinandersetzung der Avantgarde mit der Autonomie

zierung der Disegnotheorie geführt hatte.

der Kunst uns bei diesem Praktischwerden
der Kritik immer noch wesentliche Hilfe-

differenzierung von Kunst zu ihrer Auto-

Dieser Prozeß der beginnenden Aus-“

stellungen leisten könnte. Denn erinnern

nomie im Verlaufe des 15. und 16. Jahrhunderts hatte gegen Ende des 18. Jahr-

wir uns: Der Kernpunkt dieser Auseinandersetzung war der Anspruch, die Kunst

hunderts endgültig seinen begrifflichen
Platz in einer systematisch angelegten

auf ihre Möglichkeiten des praktischen

Ästhetik gefunden. Kunst wird aus allen
materiellen Zwecken herausgenommen
und demgemäß auch von ihnen freigesetzt wahrgenommen. In KANTs ‘Kritik

Eingreifens in lebendige Handlungszusammenhängezu fundieren.

der Urteilskraft’ wird dies deutlich, wenn
das ästhetische Gefallen von Kunst unabhängig davon sich herstellt, was KANT die

Soweit ich sehe besteht Übereinkunft

darin, daß sich der Angriff der Avantgarde

Existenz der Sache nennt. Also, die gesellschaftlichen Verknüpfungen, etwa die Not

auf die bürgerliche Institution Kunst im

wesentlichen kunstpraktisch auf das fragwürdig gewordene Verhältnis von Kunst
und Leben bezog. Dabei gerät leicht in
Vergessenheit, daß darin ja gerade auch

der Menschen, Zwecke schlechthin, die
beispielsweise zum Bau eines Hauses bewegen könnten. Bei KANT heißt es dazu

folgendermaßen: „Wenn mich jemand

die Absage an eine Kunstbetrachtung und

fragt, ob ich den Palast, den ich vor mir

Kulturgeschichtsschreibung enthalten

sehe, schön finde: so mag ich zwar sagen:

war, die uns heute noch Kopfzerbrechen
bereitet und mit der in der damaligen Er-

ich liebe deraleichen Dinge nicht, die bloß
für das Angaffen gemacht sind oder, wie

örterung der Wahrheitsgehalte von Kunst

jener irokesische Sachem, ihm gefalle in

der Behauptung vom autonomen Kunstwerk immer nur zugearbeitet worden war.

Paris nichts besser als die Garküchen;ich
kann noch überdem auf die Eitelkeit der
Großen auf gut Rousseauisch schmälen, wel-

Die Avantgarde hatte die bürgerliche
Kunstgeschichte angegriffen und sie kritisiert. Was also läge näher, als Beziehungspunkte programmatischer Art zwischen
den Zielen der Avantgarde und einer

che den Schweiß des Volkes auf so entbehr-

liche Dinge verwenden;ich kann mich
endlich gar leicht überzeugen, daß wenn
ich mich auf einem unbewohnten Eilande
ohne Hoffnung jemals wieder zu Menschen
zu kommen befände, und ich durch meinen

Kunstwissenschaft zu vermuten (oder
erst noch zu konstruieren), die in der Weise wissenschaftstheoretisch von bürgerli-

bloßen Wunsch ein solches Prachtgebäude
hinzaubern könnte, ich mir auch nicht ein-

chen Wahrnehmungs- und Interpretationsvorstellungen abweicht, wie die Avant-

mal diese Mühe darum geben würde, wenn
ich schon eine Hütte hätte, die mir bequem
genug wäre. Man kann miralles diese einräumen und gut heißen; nur davon ist
jetzt nicht die Rede. Man will nur wissen,

garde seinerzeit praktisch neue und vor

allem sozial begründete ästhetische Verfahrensweisen eingeführt hatte. (Bei diesen Wahrnehmungs- und Interpretations-

ob die bloße Vorstellung des Gegenstandes in mir mit Wohlgefallen begleitet sei,
so gleichgültig ich auch immerin Ansehung
der Existenz des Gegenstandes dieser Vorstellung sein mag. Man sieht leicht, daß

vorstellungen tradierter Art denke ich vor

allem an Begriffe, deren Zerstörung bzw.

Aufhebung wichtig wurden: Begriffe wie
Originalität, Authentizität des Werks, Qualität, Einmaligkeit, Genie, individuelle hand
werkliche Produktion etc.)
Eine Untersuchung darüber, ob die

Avantgardebewegung nachhaltigen Niederschlag in der Kunstwissenschaft der Zwan-

ziger Jahre gefunden hat, liegt meines Wis-

es auf dem, was ich aus dieser Vorstellung

in mir selbst mache, nicht auf dem worin
Die Genese dieser Teilhabe der Kunst an
Herrschaft haben wir seinerzeit als die Genese der Autonomie der Kunst in der früh-

sens nicht vor. Überdies sind konkrete Hin- bürgerlichen Gesellschaft oberitalienischer Stadtrepubliken für das 15. und 16.
weise spärlich. Trotzdem läßt sich nur

schwer daran vorbeisehen, daß die Avantgarde einen geschichtlich irreversiblen Pro-

Jahrhundert aufzuzeigen versucht (vgl.
M. MÜLLER, H. BREDEKAMP, B.HINZ

zeß eingeleitet hat, hinter dessen Resultate u.a., ‘Autonomie der Kunst. Zur Genese
und Kritik einer bürgerlichen Kategorie”,
jede sich kritisch meinende Kunst- und
Kulturwissenschaft nicht zurückfallen kann Frankfurt/M. 1972). Es ging uns darum
Zumindest hätte sie danach zu fragen, was
an innovativen Tendenzen sie für uns heute noch von der damaligen Auseinandersetzung für eine Durchsetzung neuer Wertungen von der Avantgarde zu erwarten

hätte. Denn begründbare Zusammenhänge
hat es damals gegeben.

Von seiten der Avantgarde ganz gewiß,
und in der Regel geführt im Sinne der

Provokation. Kunstgeschichtliche Inhalte

sind von ihr verarbeitet worden; zumindest
wurden sie zu Themen. Ich denke dabei an

DUCHAMPSVersuch, der Mona Lisa ein
anderes Äußeres zu geben: Er malte ihr

ich von der Existenz des Gegenstandes abhänge, ankomme, um zu sagen, er sei
schön, um zu beweisen, ich habe Geschmack.

Ein jeder muß eingestehen, daß dasjenige
Urteil über Schönheit, worin sich das mindeste Interesse mengt, sehr parteilich und
kein reines Geschmacksurteil sei. Man muß
nicht im mindestens für die Existenz der
Sache eingenommen, sondern in diesem
Betracht ganz gleichgültig sein, um in Sa-

darzustellen, wie sich das Kunstwerk aus
dem mittelalterlichen Gebrauchswert-Kanon herauslöst; daß sich das Verhältnis

chen des Geschmacks den Richter zu
Spielen.” (Kritik der ästhetischen Urteilskraft
S 2,5. 280 f., Kant-Werke. Band. Darmstadt

des Künstlers zum Auftraggeber ändert;

1968).

daß mit der Entfaltung des frühkapitalistischen Warenverkehrs ein für die Kunst

Die Sonderstellung der Kunst als auto-

nomer Gegenstandsbereich des Ästheti-

überlokaler Markt entsteht; daß Produk-

schen hat im Verlaufe des 19. Jahrhunderts

tion und Rezeption auseinanderfallen und

eine über die Rehabilitierung des Sinnli-

damit eine Anonymisierung des Künstlers

chen in der Aufklärung hinausgehende Auf-

einhergeht. Schließlich fällt die Rückstän-

_wertung der Kunst als Medium von Totali-

digkeit der künstlerischen Arbeit als hand-

tätserfassung zur Voraussetzung. Kunst

werkliche Produktion ins Gewicht, das
wachsende Zurückdrängen des materiel-

kann dadurch für meist ideelle Interessen
genutzt und in Anspruch genommen werden, die sich in den allgemeinen Vergesell.

len Substrats als Notwendigkeit, den ho-

einen.Bart.

hen künstlerischen Anspruch des Kunst-

schaftungsprozessen nicht genügend oder

_ Ganz anders aber geht MAJAKOWSKI
mit der bürgerlichen Kunst um. Bei ihm

werks zu legitimieren — was gegen Mitte

gar nicht mehr ausgebildet sehen.

des 16. Jahrhunderts zur Gründung von

stellt sich die Frage nach den möglichen

Akademien und vollends zur Ausdifferen-

Aus diesem gewordenen Totalitätsanspruch der Kunst — nämlich die verlorene
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Einheit von Mensch und Natur und seine

mit eben dem gleichen Totalitätsanspruch

Versöhnung mit ihr zum Zwecke der Ausbildung des Menschen zum ganzen Men-

nunmehr die Aufhebung der autonomen
Kunst in die Gesellschaft, in die lebens-

schen zu befördern — erwächst schließlich

praktischen gesellschaftlichen Zusammen-

die Fähigkeit der Kunst, daß allein noch
sie die Humanität, das wichtigste Gut
der Menschheit überhaupt, befördern

hänge versuchte durchzusetzen. Es ist die
Totalität, mit der Kunst in der bürgerlichen Gesellschaft für all das stehen sollte,

könne. Denn: Die Einheit der Sinne und
die des Geistes ist bereits dahin in einer

auf Ausdifferenzierung (sprich Arbeits-

teilung) ausgerichteten Gesellschaft, in
der der Mensch nicht mehr durch Arbeit
— wie es die Aufklärung noch vorsah —

sich vervollkommnet und in seinen Fähigkeiten ausbildet und verwirklicht. In diesem Sinn verstehe ich SCHILLERS Klage,
wenn es bei ihm heißt: „Wir sehen nicht

bloß einzelne Subjekte, sondern ganze

was sich den Menschen in der Wirklichkeit

versagte. Diese Totalität wird im Grunde
beibehalten in den Programmen der Avantgarde, die jetzt von seiten der Kunstall
das, was in ihr aufgehoben war, in die Lebenspraxis überführt werden sollte. Es
fällt nicht schwer; sich vorzustellen, daß
bei einem solchen Programm die Kunst
und das, was sich in der Kunst hatte halten

können, leicht auf der Strecke blieben,
wenn die gesellschaftlichen Verhältnisse

ten Logik der Durchkapitalisierung der
Produktion als Abfolge von Brüchen,

Überlagerungen, Antizipationen und Verdrängungen darstellt. Wir können dies
durchaus als eine Logik des Ausweichens,
des Abwehrens und des Widerstandes der
lebendigen Arbeitskraft gegen ihre Sub-

sumption unter das Kapital verstehen.
Denn nur aus der Sicht des Siegers

schreibt sich die Geschichte der kulturellen Produktion als die Geschichte einer

gradlinigen Ansammlung kultureller Errungenschaften der Fortschritte. Diese
Geschichte „gegen den Strich zu bürsten”

hatte schon Walter Benjamin gefordert.
Das heißt, nicht in ihr das Kontinuum
rekonstruieren, sondern durch Rekonstruktion der Brüche und Widerstände
eben dieses behauptete Kontinuum zu

Klassen von Menschen nur einen Teil ihrer

nicht derart beschaffen sind, daß es zu

Anlagen entfalten, während das die übrigen wie bei verkrüppelten Gewächsen
kaum mit matter Spur angedeutet sind.

einer entsprechenden Aufhebung auch kom sprengen.
men kann. Aber ungeachtet dessen bleibt
überhaupt zu fragen, ob es ein kulturpoli-

Mensch nur als Bruchstück aus, ewig nur

tisch strategischer Gesichtspunkt sein kann
die Antizipationen, wie sie in den bürgerlichen Kunstwerken enthalten sein können,

das eintönige Geräusch des Rades, das er
umtreibt, im Ohre, entwickelt er nie die
Harmonie seines Wesens. Und anstatt die

ad acta zu legen. Um diese gewiß komplizierte Frage ein wenig in den Griff zu bekommen, scheint es mir sinnvoll, auf einen

Ewig nur an ein einzelnes kleines Bruch-

stück des Ganzen gefesselt, bildet sich der

Menschheit in der Natur auszuprägen,
wird er bloß zu einem Abdruck seines Ge-

schäfts und seiner Wissenschaft.
Das Göttliche All, von dem HEGEL we-

nig später spricht, ist bereits in die tote
mechanische Natur verwandelt worden.

Wollten wir nun dazu übergehen, in

diesem Sinn unsere eigenen gegenwärtigen Formen der kulturellen Produktion
verstehen zu lernen, selbst also den Wider
stand, den unverwerteten Rest in uns zu

bearbeiten, dann stellt sich auch für den

Kunsthistoriker die Darstellung geschicht-

werte beizumessen.

licher kultureller Produktionsweisen als
ein Versuch dar, die verschütteten Brüche
die Antizipationen und Verdränungen an
die Oberfläche zu befördern. Es bedarf
des Materials, um die Geschichte der kul-

V

so die eigene, gegenwärtige in ihrer Funk:

Aufsatz einzugehen, in dem unlängst Eberhard KNÖDLER-BUNTE versucht hat, der
bürgerlichen Kunst kritische Erkenntnis-

turellen Produktion zu beschreiben, um

Das Schöne in und an ihr ist zum Ding er-

tion besser zu begreifen. Hier nun schlägt

KNÖDLER-BUNTE hat in diesem Aufsatz
niedrigt, wie der Tempel nur noch als
zum Verhältnis von Sozialgeschichte und
Klotz und Stein dem Menschen in der
Wahrnehmung erscheint. Doch mit der Ver- Kunstwissenschaft so etwas wie die Logik
dinglichung der Welt bildet sich analog die kultureller Produktion zu entwickeln versucht, wobei er diese im Sinne einer alter
Subjektivität heraus, die — so Hegel — in
nativen Produktion von Kultur versteht.
Gefühlen und Gesinnungen die Schönheit
Aus der schon von Karl MARX beobachund Wahrheit aufzubewahren weiß, welteten Universalisierungstendenz des Kapiche der Verstand in seiner wissenschaftlitals leitet KNÖDLER-BUNTE ab, daß das
chen Erfahrung von Natur preisgibt. Und

folgendes deutlich zugunsten des Erkennt
niswertes bürgerlicher Kunst zu Buche:
Daß wir nämlich den Werken der Kunst,

die ihre ästhetische Autonomie geschichtlich erworben haben, zutrauen, in besonderer Weise geeignet zu sein (und es gewe
sen zu sein), die kulturelle Vergesellschaf:

tung der Menschen in ihrem subjektiven
Brechungen und Gebrochenheiten sicht-

so wird es zur Aufgabe der Kunst, die zer

Kapital immer dort an Grenzen der ver-

bar zu machen. Dabei würde ich zunächst

rissene Totalität wieder herzustellen, die
Partikularität der menschlichen Fähigkei-

wertungsbestimmten Integration stößt,

ten zusammenzufügen. Und Kunst hat

beitskraft nicht oder nur um den Preis

die Überzeugung von KNÖDLER-BUNTE
teilen, daß die Kunst innerhalb der bürger
lichen Gesellschaft ein im Grunde genom-

nicht zuletzt diese hohe gesellschaftliche

schwerwiegender dysfunktionaler, oder
besser, uneffizienter Folgen verwertungs-

men instabiles, gleichwohl aber auf unabweisbare Interessen fundiertes Institu-

herausgehalten werden kann.

bestimmt organisieren läßt. Das wäre in
der familiären Sozialisation der Fall, in
der Vermittlung von qualitativen Lernprozessen, schlechthin in der alltäglichen Re-

tionssystem darstellt, innerhalb dessen
sich die im Produktionsprozeß nicht auf
gehbaren Bedürfnisse und Erfahrungen
sinnlich anschaulich objektivieren und

Daraus die Versöhnungsfunktion von
Kunst in der bürgerlichen Gesellschaft ab-

produktion. Die Internalisierungsleistung,
die den einzelnen Subjekten aufgezwun-

wie virtuell auch immer erleben lassen.
Die Kunst unterscheidet sich von anderen

zuleiten, die die Avantgarde gerade mittels

gen werden, können von diesen — so
KNÖDLER-BUNTES Annahme — nicht

Funktion erreichen können, weil sie kraft
ihrer behaupteten Autonomie aus den le-

benspraktischen Bezügen, die ja nun der

Verdinglichung anheim gegeben sind,

der Zertrümmerung der Autonomie der
Kunst als ideologischen Schein und Stabi-

wo sich die Herstellung der lebendigen Ar-

ohne jeden Rest hingenommen werden.

Institutionen der bürgerlichen Gesellschaft
dadurch, daß sie, etwa im Vergleich zur
Institution politischer Gruppen, zu Institutionen des Rechts, der Schule oder der

lisierung von Herrschaft glaubte bloßlegen

Zu dieser zentralen These führt er aus, daß

zu müssen, liegt nahe. Die Avantgarde hat
dabei den Funktionszusammenhang der
Kunst zerstört, also die Institution der

die Verhaltenszumutungen abstrakter Arbeit in den Menschen und ihrer Lebensverhältnisse auf eine kulturelle Produk-

Autonomie, kraft derer bürgerliche Kunst

tionsweise treffen, deren Logik quersteht

lichen Gesellschaft greifen als es in eben

ihre Wirkung hatte; die aber auch der bürgerlichen Kunst die Wirkung langfristig versagen würde, weil im „geschlossenen Kunst
werk” die Totalität der gesellschaftlichen
Wirklichkeit in der fortgeschrittenen bürgerlichen Gesellschaft nicht mehr wieder
gegeben werden kann. Der Vorwurf, der

zur Tauschwertproduktion. Die Produktion von Phantasie, von libidinöser Besetzung, von produktiver Regression, von

jenen anderen genannten Institutionen der
Fall ist. Diese mangelnde Durchinstitutionalisierung der Kunst macht diese nicht

Objektivierungsbedürfnissen und projektiver antizipierender Aneignung folgt,

von vornherein zu einem subversiven Potential, daß ihr — und KNÖDLER-BUNTE

der Avantgarde jedoch gemacht werden
muß, ist der: Daß sie im Grunde genommen dem schon brüchigen Totalitätsanspruch der autonomen Kunstin der bürgerlichen Gesellschaft gefolgt ist, indem sie
1

Familie, relativ offen strukturiert ist; daß
in ihr weitaus geringer die Ordnungsschemata der Disziplinierungsriten der bürger-

wobei auf Arbeiten von NEGT/KLUGE

macht darauf ausdrücklich aufmerksam —

und KROVOZA zurückgegriffen werden
kann, einer eigenen trieb- und erfahrungs:

die „‚Freiheits- und Spielraumtheoretiker”

gebundenen Logik.
Wie sieht diese Logik aber aus? Dazu

der Kunst seit SCHILLER so gerne zugeschrieben haben. Wohl aber ist die relativ

offene, informelle Organisationsform

heißt es, daß sie sich im Gegensatz zu

der Kunst Voraussetzung und Resultat

einer eher einheitlich strukturell gerichte-

dafür aewesen daß in der Kunst ahwei-

chende Realitätsinterpretationen, libidinöse Ansprüche und gesellschaftlich abge:
drängte Befriedigungsformen artikuliert
werden konnten. Es ist wohl so, daß ge-

rade weil sich die bürgerliche Kunst im
Zwischenbereich einer kulturellen Öffentlichkeit und einer auf Gesellschaft bezogener Privatheit institutionalisiert hat
(sie also nicht eindeutig Privatheit oder

kulturelle Öffentlichkeit bevorzugt), daß
sie dadurch relativ offen ist für die wenigen in die kulturelle Produktion einge-

bundenen Erfahrungen und Bedürfnisse,

nis in den eigenen Erfahrungszusammen-

autonomen Kunst in einer Weise zu verar-

hang zu integrieren, ihn also nicht als blo-

beiten, daß uns eben wieder Erfahrung
damit verbindet, um b) darüber selbst

ßes Wissen nebenherlaufen zu lassen.

Methodisch entscheidend ist dabei,

neue Formen der Kulturarbeit zu finden,

sich erst einmal zu vergewissern, unter

in denen die im bürgerlichen Kunstwerk
verdichtete Trennung von Kunst und Le-

welchen äußeren Rahmenbedingungen
bzw. Handlungsbedingungen sich diese

ben aufgehoben wäre?
Wie lassen sich die in der künstleri-

meist in ihrem Ausdruck verstellten Erkenntnisgehalte zu einer wie auch immer
gearteten Alternative zu jeweils herrschen-

schen Produktion aufbewahrten Ansprüche
auf kommunikative Erfahrungen nach einer
glück vollen Identität oder nach einem mi-

den Lebensformen vergegenständlichen
konnten. Wie sind bzw. waren die Bereiche von Öffentlichkeit und Privatheit be-

metischen Umgang mit der Natur — um

nur zwei wesengleiche Momente zu nennen — in einer alternativen Kulturarbeit

welche in den sich durchsetzenden kapitalistischen Produktionsprozeß nicht
ohne Rest aufgehen. D/e Kunst ist der

schaffen, damit in der kulturellen Produktion am ehesten das Spannungsverhältnis
der gesellschaftlichen Zwänge und der in-

einlösen?

Ort, an dem sich noch am ehesten die ge-

dividuellen Ansprüche zum Ausdruck gebracht werden konnten? Hier müßten wir

rischen Produktion zwingend sich herleitenden Fragestellungen lassen sich konse-

die Fragen verfolgen, inwieweit das Kunst
werk sinnliche Erfahrung ermöglicht, die

quent nur vor dem Hintergrund einer zur

sellschaftlich unterdrückten Triebansprü-

che, Phantasien, Lebensperspektiven Ööffentlich artikulieren konnten, und an dem
diese selber zum Gegenstand menschlicher

Erkenntnis und auch eines genußvollen

Diese aus der Geschichte der künstle-

Einsicht gewordenen alternativen Form
kultureller Öffentlichkeit erörtern, Zumal

in anderen Kulturräumen nicht mehr eingeholt werden können, weil man sie darin

sie, die künstlerische Produktion — und

sche Produktion in dem zuvor entwickelten Sinn als Teil der kulturellen in ihren

eliminiert hat. Dabei müßte weiter geklärt
werden, welche Bedeutung die historische
Aufarbeitung der künstlerischen Produktion
und Rezeption für die Einschätzung gegenwärtiger alternativer Kulturarbeit hätte.
Dies ist ein ganz wichtiger Gesichtspunkt,
weil darin die Bedeutung von gekannter,
erarbeiteter Geschichte entschieden wird.
Eine weitere Frage ist die nach den institutionellen Bedingungen, unter denen
die Gehalte künstlerischer Produktion überhaupt zugänglich werden. Ob es sich dabei
um Bedingungen handelt, die es ermöglichen oder aber verhindern, daß diese Gehalte in die Lebenswirklichkeit der Men-

geschichtlichen Objektivationen nicht

schen eingehen und praktisch werden — das

und primär vorbegrifflichen Nachvollzuges werden.

VI
Wir wären damit an dem Punkt angelangt,
WO wir mit Blick auf die Fragen und ungelösten Probleme, wie sie von der Avant-

garde seinerzeit aufgeworfen worden waren, uns abschließend dem Fragenkomplex eines zu erörternden alternativen Kul-

tur- und Kunstbegriffs zuwenden müßten.
Dabei wäre zu klären, inwieweit künstleri-

schon selbst alternative Erfahrungsformen ermöglicht und auch verarbeitet hat.
Wenn wir also für eine kritisch verfahrende Kunstwissenschaft nach den ihr adä-

quaten praktischen alternativen Formen
einer kulturellen Öffentlichkeit und Kulturarbeit fragen, dann hätten wir gewissermaßen die Besonderheit gerade der
künstlerischen Produktion immer schon
mit zu reflektieren, kulturellen Alternativen Ausdruck zu verleihen oder sie gar
zu organisieren. Das hieße, daß wir kultu-

damit wären wir wieder bei unserem Aus-

gangspunkt angelangt —, in der Geschichte
bereits an einen Punkt gestoßen war, an

dem sich die Frage nach der alternativen
kulturellen Praxis und einer darin aufgehobenen künstlerischen gestellt hat: in der
Avantgardebewegung der ersten drei Jahrzehnte unseres Jahrhunderts. Damit wäre

auch ein Hinweis gegeben, daß wir wohl
den Bildersturm nicht mehr brauchen;
daß es aber nicht ausreicht, die Bilder
bloß zu interpretieren.

heißt: sie verändern.
Also: Wo wird kulturelle Produktion über-

haupt gegenständlich? Unter welchen Bedingungen der Wahrnehmung und der inhaltlichen Auseinandersetzung können die

von Kunst behaupteten Wahrheitsgehalte

A

in einen gegenwärtigen Handlungs- und

Errahrungszuemmenhang übergeleitet werals

den, so daß daraus qualitativ neue gesellschaftliche Fähigkeiten hervorgehen?

rn

utanomie der Kunst.

Zur

N DKHE
Genese und

Kriti

BREDEKAMP TI NZUSFear
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.a.).

Frankfurt/M.

19742
BENJAMIN, Walter: Illuminationen, Frankfurt/

Analyse der autonomen Kunst und ihre Die Vila ls Her schaftsarchitektur.N
Damit zeichnet sich ab, daß wir in der

BENTMANN

Aussagen an einen Punkt geraten werden,

einher /MÜLLER AICISSL.

einer kunst- und sozialgeschichtlichen Analyse

relle Produktionen begreifen lernen als
einen Ort, an dem Bedürfnisse, Hoffnun-

an dem wir feststellen, daß deren Gehalte

(Frankfurt/M. 1970, 19712); erscheint im

gen, Enttäuschungen und Deformationen
zur Anschauung gebracht werden, die

aufgrund bestimmter Blockierungen in der

REKENFSHCHIT Auflage im

Vermittlung (so z.B. im Museum, dem

BÜRGER, Peter: Theorie der Avantgarde,

Kunstunterricht) nicht kritisch weiterverarbeitet und in Handlung weitergetragen

Frankfurt/M. 1974
HADJINICOLAOU, Nicos: Histoire de !l’art et

werden.

KNÖDLERBUNTE NSueard Zum

sich als Rest den durch das Kapital gesetz-

ten Internalisierungsleistungen (Normen
abstrakter Arbeit, Vereinzelung der Wahr-

nehmung, reglementiertes Zeitbewußtsein) widersetzen und somit partiell der
Verwertung entziehen. Doch wäre allerdings immer erst noch in jedem einzelnen
Fall zu klären, inwieweit wir dies tatsäch-

Hier nun setzt die Überlegung nach

Verhältni

von Sozialgeschichte Vinde

den alternativen Formen kultureller Öffent-

lichkeit und Arbeit ein. Es muß deutlich

Anmerkung zur Logik kultureller Produktion

N NEE AEs für Kultur

werden, daß das alles nicht bloß ein me-

ung

Asthet!

e)

Berlin,

En

thodologisches Problem ist, etwa in dem

SEENE und Soztalisa-

lich geltend machen können und wo wir

Sinne, daß es sich entscheidend um ein

LOOS, Adolf: Sämtliche Schriften 1. Hrsg. v.

entscheidende Unterschiede zu machen
hätten. (Trifft diese Qualität kultureller Pro

oder marxistisches Interpretationsverfah-

duktion z.B. auch für faschistische Kunst-

produktion zu? )
Von daher stellt sich das Problem auch
und gerade für die kunstwissenschaftliche

positivistisches, ein ideologiekritisches

ren handelt, Ohne dessen Bedeutung ir-

Nungen und Antizipationen. Dabei müßte
Freisetzen auch bedeuten diese Erkennt-

rdavantgardlstischer ERST derAr

gendwie schmälern zu wollen, muß die
Frage doch weiter gefaßt werden, wenn

wir danach suchen, unter welchen organi-

und pädagogische Diskussion: Wie wir näm- satorisch-lebenspraktischen Bedingungen

lich am bürgerlich autonomen Kunstwerk
Erkenntnisgehalte freisetzen, die uns etwas
erzählen von diesen gesellschaftlich unterdrückten Sinnbedürfnissen, von den Hoff-

_F. Glück. Wien/München 1962

Me MICH : aeWINss „schlech-

ein Anbinden der gemeinhin blockierten
Inhalte gelingen könnte. Weshalb gelingt
das nicht in den etablierten Bereichen kultureller Öffentlichkeit?
nr

x

f

Wie also könnten wir dazu kommen,

a) das Alternativpotential der bürgerlich-

chitektur, in: „Links hatte noch alles sich
zu enträtseln ...‘’” Walter BENJAMIN im
fi

a DRDa LINDNER. Frankfurt/
\EGT, Oskar/KLUGE, Alexander: Öffentlich-

keit und Erfahrung. Zur Organisationsanaly
se von bürgerlicher und proletarischer Öf‚„_ fentlichkeit. Frankfurt/M. 1972
Theorie der Avantgarde‘. Antworten auf Peter
BÜRGERs Bestimmung von Kunst und

bürgerlicher Gesellschaft. Hrsg. v. W.M.

LÜDKE. Frankfurt/M. 1976
AN

„Kunst am Bau“
- mal anders
Ein Wandbild in die Durchfahrt eines
Mietshauses der Neuen Heimat in

Berlin-Charlottenburg
Für das Haus Gardes-du-Corps-Str. 1,
im Sanierungsgebiet rund um den Klau-

senerplatz in Berlin-Charlottenburg, erhielten wir von der Neuen Heimat den
Auftrag zur Gestaltung von zwei gegen-

überliegenden Wänden im Eingangsbereich,
Unser Thema: Versuch einer Darstellung der historischen Entwicklung von Bln.Charlottenbg., wobei so weit als möglich
die Geschichte des Hauses berücksichtigt
werden sollte.
Während der ersten zwei Monate stellten wir umfangreiche Recherchen in den

verschiedenen Bibliotheken, Bildstellen,
Archiven und Museen an, um einen genau-

en Überblicküber die Charlottenburger
Geschichte zu gewinnen und geeignetes
Bildmaterial auszuwählen. Eine Skizze
stellten wir zunächst dem Auftraggeber
zur Diskussion. Unser Hauptanliegen war
jedoch, unsere Arbeit mit den Mietern
zu diskutieren.

AG

An einem Samstag im März trafen wir
uns mit den Hausbewohnern, türkische,
deutsche und jugoslawische Familien. Ein
Teil der Entwürfe zeigten wir in Originalgröße und führten außerdem das dafür ver
wendete Bildmaterial als Diapositive vor.

Die Hausgemeinschaft akzeptierte unser
Konzept, wobei „das Besondere von Kunst
in einem normalen Mietshaus’’ spontan begrüßt wurde. Man machtesich bereits, bevor das Bild montiert wurde, Sorgen um

Schutz und Erhaltung der Arbeiten.
Die anschließende Diskussion bot für
die älteren Berliner Mieter Gelegenheit,
eigene Erfahrungen aus diesem Zeitabschnitt einzubringen. Für die ausländischen Familien dürfte dies eine erste Ge-

legenheit gewesen sein, sich intensiver mit
der Berliner Historie auseinanderzusetzen
Einen Teil dieser Geschichte verkörpert
der ehemalige Elektrotechniker des Sie-

menskonzerns Herr Kupsky (Foto), der
bereits 45 Jahre in diesem Haus wohnt
und dessen Portrait auf allgemeinen Vor-

schlag „‚verewigt’” werden soll. Befriedigt
stellten die Hausbewohner fest, daß quas‘
als Nebenprodukt unserer Arbeit, bei der

Auseinandersetzung mit den Entwürfen,
man sich zum ersten Mal länger miteinan-

der unterhielt. Das Gespräch zwischen den
Hausbewohnern und mit den Künstlern
soll nicht abreißen: als nächstes ist ein
„Mieterfest’” anläßlich der Anbringung

der fertiggestellten Platten geplant.
Wir malten auf wasserfesten Holztafeln
(2 x 6 m), die an der Wand befestigt warden. Es war unsere Absicht, nach dem

Montageprinzip den geschichtlichen Ablauf zu formulieren und dem Betrachter
in der Art eines erzählenden Lehrstücks

Deutungen zu ermöglichen.
Die Abbildungen zeigen den Zustand kurz
vor Abschluß

Klaus Dubois / GerdWulff
f"

Zur aktuellen Diskussion um Stadtentwicklung
=

=
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=

=
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Suburbanisierung für alle? Drei Kritiken ...
...ZuHäußermann/Siebel: „Krise der Stadt - Krise der Stadt?“ (Leviathan 4/78) bzw. „Die Stadt im traditionellen

Sinne hat aufgehört zu existieren“ (Frankfurter Rundschau 15.11.78).
Unter dem Titel „Die Stadt im traditionellen Sinn hat aufgehört zu existieren” erschien
am 15.11.1978 ein Artikel in der Frankfurter Rundschau, in dem H. Häußermann und
W. Siebel Thesen zur gegenwärtigen Stadtentwicklung und -politik zur Diskussion stellten. Wenig später wurde dieser Text in der sozialwissenschaftlichen Zeitschrift LE VIATHAN als Editorial zu Heft 4/78 veröffentlicht, in dem nach einer Reihe von Diskussionen und Arbeitssitzungen einer Gruppe von Wissenschaftlern und Planern Forschungs-

chung der Abwanderung bereits überwiegende oder sogar durchgängige Stadtentwicklungspraxis sind. Unser Eindruck
ist freilich vielmehr der, daß neben (eher

Versuche zur Einschätzung gegenwärtiger Entwicklungstendenzen und möglicher Alter-

schleppend anlaufenden) kernstadtbezogenen Maßnahmen (Modernisierung, Wohnumfeldverbesserung, Einfamilienhausförderung in der Kernstadt) weiterhin solche
Maßnahmen vorherrschen, die den Regionalisierungsprozeß der Stadt (eigentlich

nativen zu konkretisieren.

ganz im Sinne der Autoren) eher begün-

Eberhard v. Einem, Manfred Konukiewitz, Wulf Tessin

Straßenausbau, Fehlen einer effektiven
Bauentwicklungskontrolle in den Umland-

ergebnisse und -perspektiven zum Themenschwerpunkt ‚,Soziologie der Stadt” zusammengestellt wurden. Insbesondere das Editorial gab dabei Anlaß, die Diskussion fortzusetzen und zu erweitern, um in einer ebenso deutlichen wie solidarischen Kritik die

stigen (Bausparförderung, &amp;S 7b EStG,

Die Kernstadt - ein Randproblem?

gemeinden).
Die Kritik der Autoren an der heutigen

Praxis der Stadtentwicklungspolitik greift
Im Rahmen der aktuellen ‘Stadtflucht’Diskussion haben H. Häußermann und

gelegte Problemanalyse und die daraus gezogenen strategischen Konsequenzen einer

also insofern zu kurz, als deren tatsächli-

W. Siebel ein stadtentwicklungspolitisches

Kritik zu unterziehen, die hier — zugege-

perzipiert wird, ja, eine genauere Analyse

Konzept vorgelegt, das den Anspruch einer
sozial orientierten Alternative zur herr-

benermaßen pointiert — auf einige zentrale Punkte beschränkt bleiben muß.

könnte u.U. erbringen, daß die räumliche

schenden Stadtentwicklungspraxis erhebt

1. Die Darstellung der gängigen Auffassun-

geht, weitgehend herrschende Praxis ist

und das im wesentlichen zwei Zielkomponenten enthält:
® Die Suburbanisierungstendenzen und

gen zu Ursachen, Folgen und Problemlösungsstrategien hinsichtlich der großstäd:
tischen Erosion ist u.E. weitgehend zutref-

und vor allem auch bleiben wird, auch
wenn die Stadtplanungsdiskussion z.Zt.
andere Akzente setzen sollte, hier muß
man u.E. sehr deutlich trennen zwischen
dem, was tatsächlich abläuft und der ‘ver-

(vermeintlichen? ) Auflösungserschei-

fend wiedergegeben. Allerdings wird aus

nungen der Großstädte sollen nicht abge:
schwächt, sondern, wenn auch geplant,
unterstützt werden. Auch denjenigen,

den Ausführungen nicht immer deutlich,
inwieweit die Autoren die referierte Probelmsicht teilen, in welchen Punkten sie

die sich bisher den Auszug aus der Kern-

anderer Ansicht sind und wie /hre Ein-

stadt nicht leisten konnten, soll die Abwanderung ermöglicht werden. Gefordert

schätzung der Krisenhaftigkeit städtischer
Entwicklungen ist. Anders ausgedrückt:

wird deshalb nicht nur eine soziale, sondern auch räumliche Umverteilungspoli-

Handelt es sich bei der ‘Krise der Stadt’
wirklich nur um eine ‘ideologische Ver-

tik. „Die Mittel, die gegenwärtig voraussehbar nutzlos dafür verpulvert werden,

drehung‘ oder um eine real existierende
Krise?

expandierende Betriebe und einkommens-

: Versucht man das Problemverständ-

che Widersprüchlichkeit nicht wirklich
Dezentralisierung, um die es den Autoren

balen Verbrämung’ auf Tagungen und geduldigem Papier. Die Autoren geben also
— wenn auch mit gewissen Einschränkungen — im Grunde dem, was wahrschein-

lich ohnehin nicht aufzuhalten ist, nur die

„sozialen Weihen”.
3. Erstaunlich ist daher, wie leicht es den
Autoren zu fallen scheint, bei einem

dermaßen nebulös gelassenen gesellschaftlichen Adressatenkreis (wer ist eigentlich

starke Haushalte ( in der Kernstadt, d.

nis der Autoren zu rekonstruieren, so

angesprochen: die Arbeiterklasse, Unter-

Verf.) zu halten, sollten dafür verwendet
werden, die Abwanderung auch der stagnierenden Betriebe und auch der ökonomisch schwachen Bevölkerung zu fördern.” (S. 481)

Scheint sich das Problem der Kernstädte
bei ihnen vor allem auf die Vernichtung
relativ preisgünstiger Altbauwohnungen
durch Modernisierung im Rahmen der
neueren Strategien zur Stadtfluchtbe-

privilegierte, Randgruppen, Bewohner der
‘depressed areas’? ) Redistributionseffekte

8 Die innerstädtischen Wohnquartiere
mit großem Altbaubestand sollen für

kämpfung zu reduzieren. So ernst dieser
Aspekt zu nehmen ist, so übersieht ein

Mietsteigerungen und Verdrängungsprozes-

die einkommensschwachen Bevölkerungs:

solches Problemverständnis doch eine

teilungspolitische Urteil gefällt? Unseres

schichten „gesichert’” und auf ein „„angemessenes Ausstattungsniveau”” gehoben

ganze Reihe anderer Krisensymptome
städtischen Alltags wie Mietquote im So

werden, ohne daß die billigen Wohnungen
durch Mieterhöhungen im Zuge z.T. öf-

Zialen Wohnungsbau, steigende Umweltbelastungen, Infrastrukturdefizite, ‘Un-

fentlich geförderter Wohnungsmoderni-

wirtlichkeit der Städte‘, ‘Verkehrsstress’

sierungen an einkommensstärkere Haushal-

vor allem aber Slumbildungstendenzen

te verloren gehen. (S. 481)

und Marginalisierungsprozesse, die bei

Angesichts der bisher üblichen etatisti-

Häußermann/Siebel z.T. zwar gestreift

schen Definitionen des zur Debatte ste-

werden, konzeptionell aber so gut wie

henden Problems (infrastrukturell-fiskalische Auswirkungen der Stadtflucht als
zentrale Nachteile für die Kernstadt) ist

Ohne Folgen bleiben; der etatistisch verkürzten gängigen Problemsicht entspricht
u.E. bei Häußermann/Siebel eine eben-

es wichtig und zu begrüßen, daß Häußer-

falls, wenn auch nun ‘sozial’ verkürzte

mann/Siebel diesen eine soziale, verteilungs- Einschätzung der sog. ‘Krise der Stadt’
politisch sensible Perspektive gegenüber2. Zudem scheinen die Autoren anzustellen wollen. Gerade wegen der grundnehmen, daß die aus der politischen
sätzlichen Übereinstimmung mit diesem

Diskussion referierten (und von ihnen

Ansatz erscheint es uns wichtig, die vor-

abgelehnten) Strategien zur Abschwä-

AR

einer real ablaufenden bzw. intendierten

Politik festzustellen: Sanierung und Modernisierung führen zwar in der Tat zu
sen, aber ist damit bereits das letzte ver-

Erachtens kann z.B. von einer genere/len

Verschlechterung der Lebenslage durch
Umsetzung nicht gesprochen werden. Und
die vermeintlichen Vorteile einer polyzen-

trischen Struktur der Verdichtungsräume?
Zumindestens doch ncht auszuschließende
negative Effekte wie vermutlich ‘ausgedünn;
te infrastrukturelle Versorgung‘, erhöhte
Mobilitätskosten, ‘Privatisierung‘ des gesellschaftlichen Lebens usf. werden gar
nicht erst thematisiert. Überhaupt scheint
uns eine bestimmte räumliche Siedlungs-

struktur (ob nun polyzentrisch oder nicht)
für sich genommen von vergleichsweise geringer bzw. sehr vermittelter redistributiver
Bedeutung zu sein. Es ist also nicht recht
einzusehen, warum die Autoren ‚ihre Sozialorientierte Alternative so ena mit einer

räumlichen Struktur der Stadt verknüpfen.

Stadtentwicklungspolitik zu diskutieren.

Wenn man die hier nur skizzierten Kri-

4. Problematisch erscheint uns ferner die

Es muß ja hier nicht erst ausführlich dar-

Unbekümmertheit, mit der die Autoren
offenbar annehmen, die intendierten positiven Umverteilungseffekte ihres Stadtentwicklungskonzeptes ließen sich auf die

‘gemeinte’ Gruppe beschränken und ihre

gelegt werden, wie sehr die Stadtentwicklung überlokal bestimmt wird. Es ist unverständlich, weshalb die Autoren nun gerade
bei der Entwicklung ihres Ansatzes kaum
auf die allgemein gesellschaftlichen, öko-

tikpunkte auf einen Nenner bringen woll-

sozialen Auswirkungen — in der doppelten Bedeutung dieses Wortes — übersehen.

nomischen wie politischen Determinanten
der Stadtentwicklung zu sprechen kommen und dabei (nur beispielsweise) die

Wir hätten z.B. konkret die Befürchtung, ungelösten Probleme des ‘Sozialen’ Wohdaß sich das von den Autoren verfolgte Kon-nungsbaus, der Bodenfrage usf. ganz unzept einer forcierten Dezentralisierung spä- terschlagen. Wir können uns einen ‘sozialtestens bei der Durchführung de facto als
orientierten’ stadtentwicklungspolitischen

mittelschichtorientiert erweisen wird,

Ansatz ohne zumindestens die Inangriff-

wenn es das nicht schon im Ansatz selbst

nahme der Bodenfrage, der Misere des

ist. Aber selbst einmal unterstellt, die forcierte Dezentralisierung sei überhaupt ‘sozial’ und ließe sich in ihren positiven Effek
ten auch auf die Zielgruppe begrenzen, so
bliebe immer noch die Frage, ob ein solches

Sozialen Wohnungsbaus usf. schlechterdings nicht vorstellen.
7. Auch muß erstaunen, daß hier versucht
wird, ein ‘sozialorientiertes’ Konzept
der Stadtentwicklung zu proklamieren,

Konzept gesamtgesellschaftlich vernünftig

ohne die Forderung nach Demokratisie-

ist. Aspekte wie ‘Zersiedlung der Landschaft’, ‘erhöhter Energieverbrauch durch
erhöhte Mobilität’, ‘zusätzlicher Infrastrukturbedarf’ usf. muß man zumindestens diskutieren, auch wenn diese Argumente zuge:
gebenermaßen immer erst dann hervorge-

rung der Stadtentwicklung zum tragenden
Moment eines solchen Konzeptes zu machen. Stattdessen wird eine Politik der
Dezentralisierung in den Agglomerations-

holt werden, wenn breite Massen Wohnwünsche artikulieren, die man dem Bürgertum längst zugestanden hat.‘Dieser argu-

gebieten formuliert, für die man —sozusagen im Nachhinein — dann einen Träger
sucht und offenbar nicht recht zu finden
scheint, denn es werden nur — in negativer Abgrenzung — deren vermeintliche

mentative ‘Bias’ ändert aber u.E. nichts am
sachlichen Gehalt dieser Bedenken.
5. So definitiv Häußermann/Siebel die

Gegner benannt. Es ist nicht erkennbar,
ob es sich hierbei um pure Vergeßlichkeit
der Autoren handelt oder von ihnen der

sozialorientierte Lösung der ‘Krise der
Stadt’ in einer bestimmten (polyzentrischen) Raumstruktur sehen, so vage und
bloß postulativ bleiben doch letztlich ihre

Demokratisierungsaspekt als selbstverständlich unterstellt wird. Dabei möchten
wir nicht den Eindruck erwecken, als entbinde die Partizipations- bzw. Demokrati-

te, so ist es das (bisweilen oberflächlich

anmutende) Räsonieren der Autoren, mit
dem sie über die tatsächliche ‘Vertracktheit’ des Problems hinweggehen Ein fun-

dierter Vorschlag für eine sozialorientierte Alternative zur herrschenden Stadtent-

wicklungspolitik hätte sich u.E. an folgendes Vorgehen zu halten:
® Sorgfältige Analyse der komplexen und

komplizierten Ursache-Wirkungszusammenhänge, wobei sowohl ökonomische als

auch soziale, psychologische, politische,
rechtliche, administrative und physische
Aspekte zu sichten wären.
® Bilanzierung der (absehbaren) kurz- und

langfristigen sozialen Folgewirkungen
(Bevorteilung und Benachteiligungen) für
unterschiedliche Bevölkerungsgruppen gegenüber dem Ist-Zustand.
® Abschätzung der Realisierungschancen
unter den gegebenen gesellschaftlichen
Bedingungen bzw. unter Voraussetzung
zu benennender Veränderungen.

Den Schwierigkeiten (und F rustrationen) einer derart sorgfältigen Analyse real
ablaufender Prozesse und möglicher Alternativen mit ihren widersprüchlichen redistributiven Folgewirkungen und vielfäl-

tigen Implementationshindernissen darf
sich gerade auch eine ‘linke’ Position nicht
verschließen. Die von Häußermann und
Siebel an anderer Stelle vertretene These

(S. 491), die kritische Stadtsoziologie müsse zur Praxis der Administration Distanz

halten, kann u.E. doch nur heißen, daß

die Stadtsoziologie die Spannung auszu-

Realisierungsvorstellungen: Welchen Spiel-

sierungsforderung den sozial engagierten

raum für einen Umbau unserer Städte zu

Wissenschaftler von der Aufgabe, inhaltli-

halten hat und überhaupt nur dort fruchtbar werden kann, wo sie sich einerseits

„gleichgewichtigen, polyzentrischen Agglo- che Konzepte oder einfach nur Vorschlä-

in das empirische „‚Dickicht” hineinbegibt

merationsstrukturen” gibt es denn noch,

ge zur Stadtentwicklung zu erarbeiten,

(Distanz aufgibt? ), um die Restriktionen

insbesondere angesichts immer geringer
werdender Zuwächse, die räumlich umver-

aber dies hätte u.E. in bezug auf real
existierende soziale wie politische Bewe-

und (noch) vorhandene Handlungschan-

teilt werden könnten? Wie will man denn

gungen zu erfolgen.

innerstädtische Altbaugebiete für die einkommensschwache Bevölkerung sichern
und gleichzeitig auf ein ‘angemessenes’
Ausstattungsniveau heben? Hier, auf der

8. Schließlich sei noch auf einige u.E.
Fehleinschätzungen und Unklarheiten
seitens der Autoren hingewiesen, die wir
hier nur andeuten können, aber sicherlich

Durchführungsebene, liegen doch eigent-

eine ausführlichere Diskussion verdienten:

lich erst die wesentlichen Probleme, mit de- @ Häußermann/Siebel überschätzen u.E.
nen sich ein alternatives Stadtentwicklungsdie Bedeutung der auf die Innenstädte

konzept auseinanderzusetzen hätte. Dabei

gerichteten extensiven Tertiärisierungspo-

chen im Detail aufzuspüren, ohne sich andererseits die Problemsicht der administra-

tiven Praxis in entmündigender Weise aufdrängen oder gar vorschreiben zu lassen

(Distanz wahrt).
Häußermann/Siebel legen ein neues
Zielkonzept vor. Wir bezweifeln, daß die
Defizite überhaupt im Bereich fehlender
Zielinnovationen liegen. An Zielen besteht
kein Mangel, und nicht zuletzt sind es
staatliche Stellen, die — auch unter sozialen Gesichtspunkten — Initiativen hierzu

scheint uns die These von Häußermann/

litik für die ’Stadtflucht'.

Siebel, gerade diese Bestandssicherungspo-

® Sie unterschlagen völlig die Relevanz

litik beanspruche weniger Förderungsmit-

des allgemeinen Geburtenrückganges für

tel der öffentlichen Hand als der gegen-

die Großstädte zumal ihrer innerstädti-

ling 1978). Ansetzen sollte die Diskussion

wärtig übrigens nur /n Teilen (!) der Altbaugebiete über Modernisierungsmaßnah-

schen Altbaugebiete.
® Nicht diskutiert werden die ja auch

also weniger an Zielen als vielmehr an deren Durchsetzungsmöglichkeiten und ent-

men ablaufende Gentrification-Prozeß,

durch Modernisierungsmaßnahmen aus-

eingebracht haben (z.B. Pfeiffer 1978, Sper

sprechenden Strategien, dazu gehört, daß
man sich zunächst einmal den Handlungs:

insofern gewagt, als dieser Prozeß vor al-

gelösten Umzugsketten, zwar wird hierbei ;

lem mit privatem Kapital und zudem in

zunächst billiger Wohnraum vernichtet (übri- dilemmata stellt, denen unter den gegebe-

Gebieten erfolgt, die ohnehin nicht zu
den ‘schlechtesten‘ Vierteln gehören, er
beansprucht also den öffentlichen Haushalt vermutlich weniger als die von den
Autoren (zu Recht) geforderte Bestands-

nen Bedingungen eine sozial engagierte
gens wohl in der Regel nicht der billigste),
aber müßte nicht auch hier (wenn man schon Planung bzw. Politik ausgesetzt ist, und
an das ‘Nachrückverfahren’ glaubt) irgend- die auf absehbare Zeit nur ein sozial sensibilisiertes, immer aber kompromißhaftes
wann einmal preislich zumutbarer Wohn‘muddling-through’ zulassen. Denn wie soll
raum relativ besserer Qualität für die Mo-

sicherungspolitik in den Desinvestitions-

dernisierungsverdrängten frei werden?

sich etwa der Planer entscheiden,

gebieten, die ja wegen mangelnder Profita-

@&amp; Was ist schließlich mit der These ge-

® wenn er weiß, daß alles, was er sozial für

bilität privates Kapital kaum mobilisieren könnte und weitgehend auf Sozialkapital angewiesen wäre.

meint, daß die Marginalisierung und
ghettomäßige Abkapselung deklassierter
Gruppen zumindestens auf der Ebene der

Mietpreis durchschlägt,

6. Ein sich gesellschaftskritisch verstehender Ansatz kann sich u.E. auch nicht
darauf beschränken, eine ‘alternative’

Stadtentwicklungspolitik daran zu scheitern scheint, „daß es nicht gelingt, eine
Politik zu realisieren, die nur Randgruppen

Slumbildungsprozessen (eventuell ameri-

Lösung vornehmlich auf der Ebene der

benachteiligt‘ (S 479)?

kanischen Zuschnitts) birat;

wünschenswert hält, letztlich auf den
® wenn er weiß daß Modernisierungen so-

ziale Härten hervorrufen, ausbleibende
Investitionstätigkeit aber die Gefahr von

AC0

® wenn er weiß, daß durch eine hohe Sub-

nur ansatzweise zu ‘lösen’ vermag, offen-

ventionierung zwar in einzelnen Sanie-

bar eher delegitimatorische Folgen zeitigt

ren.

rungsobjekten die Mietsteigerung in Gren-

und bisweilen sogar der ‘Gegenseite’ zu

zen gehalten werden kann, daß aber dann

anderen Objekten die knappen finanziellen
Mittel entzogen werden müssen;

nützen scheint (Wiesbaden, München etc.)?
Angesichts dieser typischen, sehr konkreten Entscheidungsprobleme halten wir

® Zentrale ideologische Säulen der neueren Stadtentwicklungspolitik scheinen

® wenn er weiß, daß jede Mietsubventio-

es nicht für ein Zeugnis von Ideenarmut,

Sickereffekte und soziale Mischung zu
sein, Schlagworte, die u.E. von einer kri-

wenn man auf die Formulierung neuer Zie-

tischen Position her nicht nur zur Kennt-

nierung immer auch zugleich die ProfitChancen des Haus- und Grundbesitzes er-

le verzichtet und sich mit solchen ‘praktihöht;
schen‘ Problemen befaßt. In diesem Zusam® wenn er weiß, daß Zusammenballungen
menhang halten wir es z.B. für vordringlivon ‘“Fremdarbeitern’ in bestimmten Vier cher, die in der politischen Diskussion beteln sie einerseits sozialemotional ‘auffängt’ reits aufgetauchten, aber jahrelange verschosie andererseits ghettoisiert und mit Slumbenen und verzögerten Reformvorschläge

bildungsprozessen korreliert;

(z.B. Reform des Sozialen Wohnungsbaus,

® wenn er gar befürchten muß, daß eine

Wohngelderhöhung, Mietermodernisierung,

sozialorientierte Stadtpolitik, in dem sie
ja soziale Probleme und Konflikte nicht
zudeckt, sondern zunächst einmal öffentlich thematisieren muß, die sie zugleich

Einrichtung von Instandsetzungskonten,

Selbsthilfe usf.) aufzugreifen und zu unterstützen.

Harald Bodenschatz, Tilman Harlander

Urbanisierung der Peripherie - Umkehr durch

Trendverstärkung?

kannten „‚Mitnehmereffekte’”” produzie-

uns die Schlagworte Eigentumsbildung,

nis genommen, sondern auch dechiffriert
werden müssen. Zu fragen ist: Wie ist der
in Umfragen immer wieder ‚„‚bewiesene”
(vgl. hierzu FR vom 18.4.79, S. 15, nach
der eine neue „Wohnwunschstudie” in
Frankfurt zum Ergebnis hatte, daß 2/3
der Frankfurter Bürger dem Wohnen in
renovierten Altbauten den Vorzug geben
würden) Wunsch nach Hauseigentum im
Grünen zu erklären und zu bewerten, wie

die Folgen der Ideologie der „breiten
Eigentumsbildung” in sozialer (Individua-

lisierung, Eigentümerverhalten etc.), politischer (Entpolitisierung, Tendenz zu
konservativen Positionen) und städtebau-

licher Hinsicht (Siedlungsbrei etc) einzuschätzen? Ebenso wäre hinsichtlich der
„Theorie der Sickereffekte” u.a. zu un-

tersuchen, wie die etwa durch Westphal

Die Ausführungen von Häußermann/
Siebel fanden ein relativ großes Echo

Villenviertel) und ihren ökonomischen

(Leviathan 4/78) konstatierten Barrieren

unter Planern und an den Universitä-

(etwa auch Spaltung des Arbeitsmarktes,
Marginalisierung von Arbeitslosen, Unter-

zwischen den — durch die Segmentierung
des Arbeitsmarktes verstärkten — Segmen-

ten. Damit kommt ihm zweifellos das

beschäftigten etc.) sowie politischen (Kri-

Verdienst zu, eine längst überfällige kritische Auseinandersetzung mit der gegen-

wärtigen, ‚„„‚mittelschichtorientierten”
Stadtentwicklungspolitik in einem erweiterten Rahmen initiiert zu haben. Freilich
scheinen uns aus der — wohl nicht immer

ganz präzisen — Analyse etwas zu forsch

se der städtischen Sozialpolitik, schwin-

dende Konsens- und Legitimationsbasis
der gewohnten Muster traditioneller Kom-

munalpolitik, wachsende Konfliktpotentiale etc.) Bezügen und Implikationen läge

ten des Wohnungsmarktes für die BRD einzuschätzen sind, wie sich in räumlicher
und sozialer Hinsicht die quantitative und

qualitative Verteilung des Wohnungsbestandes im Detail durchsetzt etc. Zu bedenken

u.E. ein politisch sinnvollerer Ansatzpunkt

ist, daß die „Theorie der Sickereffek te”
eine Politik der Stimulierung der privaten

eine Reihe von Schlußfolgerungen und

®

in der Diskussion um die „Krise der Stadt”
Beinhaltet nun der Ruf nach Attrakti-

und gerade nicht des — nicht zuletzt angesichts stagnierender Realeinkommen —

Vorschlägen gezogen, die durchaus problematischen Charakter tragen und im folgenden durch einige Thesen in Frage gestellt werden sollen.

vitätssteigerung der Innenstädte wirklich eine echte po/itische Alternative oder
entspricht er nicht vielmehr durchaus der

dringend gebotenen sozialen Wohnungs-

Logik der „‚naturwüchsigen Entwicklung”,

Hinsichtlich der Forderung nach „‚sozialer Mischung” bzw. der Warnung vor „Segregation’” muß die Besonderheit der Verwendung dieser Begriffe in der politischen
Praxis (im teilweisen Gegensatz zur wis-

® Zunächst ist die Frage zu stellen, ob es

ausreicht, die „‚Krise der Stadt” als das
Ausbleiben der ;,‚Kompensationen” (abneh
mende Zuzüge von Ausländern, abnehmen-

die Zentralitätsvorteile ausgewählter Gebiete wenn schon nicht dem tertiären Sektor, so doch einer alternativen, in Relation

zum jetzigen Zustand renditeträchtigeren
Nutzung, in diesem Falle der „‚gehobenen”
des Wachstum an Arbeitsplätzen) der säkuWohnnutzung etwa durch junge „aufstrelaren Kern-Rand-Wanderungen zu definiebende” Familien, Alleinstehende etc. beren. Damit ist u.E. die Ebene der Problemreitzustellen? Anzeichen für ein derartiperzeption der Administration prinzipiell
ges Durchbrechen des ‚‚Teufelskreises”
noch nicht verlassen. Richtet man nämlich
der Verslumung durch den Markt selbst

den Blick darauf, daß — auch in Relation
zum Problem sinkender kommunaler

Steuereinnahmen, Infrastrukturkapazitäten etc. — heute in erster Linie die Erträge

(bzw. die Zuwachsraten) des innerstädtischen Bodens in die Krise zu geraten drohen, so liegt der Akzent auf der Problema-

tisierung einer Entwicklung, in der die Zer:
störung der Wohnqualität des städtischen

Dichotomisierung (Slumbildung und

städtischen, aber auch des Wohnens am

Stadtrand (unterversorgte Neubaughettos
— ein eminent bedeutsamer, von der offi-

ziellen Politik heutzutage „‚vergessener‘”
Aspekt für eine sozialorientierte Politik —.
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impliziert.

senschaftlichen Diskussion) hervorgehoben
werden: Für privilegierte Wohngebiete
kommt kein Politiker auf die Idee, nach
sozialer Mischung zu rufen (anders etwa
in Italien, wo gerade auch die Forderung
nach Requirierung von Luxuswohnungen

gibt es — zumal unter den Vorzeichen

in entsprechenden Quartieren oder allge-

weiterhin überproportional steigender

mein nach einer sozialorientierten Umnut-

Bau- und Grundstückskosten an der Peripherie — seit Jahren und in wachsendem

Maße etwa durch die vielpraktizierte Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen u.ä. (staatlich gefördert u.a.

durch den 8 7b, vorzeitige Zurückzahlung der Förderungsmittel im sozialen
Bodens in den Kernstädten relativ rascher
Wohnungsbau). Eine Politik der Attraktivoranschreitet als die Flächenexpansion
vitätssteigerung der Innenstädte wäre
des tertiären Sektors — eine Entwicklung,
dann in Wahrheit keine aktive, regulative
die freilich diese Gebiete nicht unterschieds politische Trendwende, sondern eine
los betrifft, sondern eher eine weitere DiVerstärkung und flankierende Absichechotomisierung der Qualitäten innerstädti- rung einer nach einem gewissen time-lag
schen Wohnens befördert. In eben dieser
bereits vollzogenen Trendwende des

gleichzeitig Verbürgerlichung) des inner-

baus mit seinen kürzeren „chains of moves”

Marktes. Damit würde eine solche Politik
zunehmend weniger ein alternatives Wan-

derungsverhalten der Mittelschichten

zung des Wohnungsbestandes zunehmend

größere kommunalpolitische Bedeutung
gewonnen hat) oder vor Segregation zu

warnen; diese Begriffe werden hierzulande
wesentlich zur Rechtfertigung der Vertreibung der Unterschichten aus Innenstadtrandgebieten mit privilegierter Lage funktionalisiert.
® Was nun die Alternativen bzw. die vor-

geschlagene Dezentralisierungsstrategie

betrifft, so ist zunächst die klassenneutrale

Charakterisierung des Wesens bisheriger
Stadtentwicklungspolitik der Großstädte
(„Sicherung der Dominanz der Kern-Stadt
gegenüber inrem Umland”) problematisch:
Natürlich besteht eine Hierarchie der Räu-

me (Kernstadt-Umland, Verdichtungsräu-

wirklich induzieren, als vielmehr staatlicherseits die von privater Seite geforder-

me — periphere Regionen, Industrieländer — Entwicklungsländer). Doch sicher

ten Lagequalitäten verbessern oder auch

ist diese Hierarchie nicht in einem strikten
Sinne deckunasaleich mit sozialen Hierar-

die bereits aus der Regionalpolitik so hbe-

chien, so daß sich etwa aus der Umkehrung nativen, sozialen Stadtentwicklungspolider räumlichen Prioritäten per se schon
tik”, die sich auf jene konzentriert, „die

stischen internen sozialen Polarisierungen
zwischen zwangsseßhaften, immobilen
Bewohnergruppen und hochmobiler Über-

eine in sozialer Hinsicht alternative Politik

einer Verbesserung ihrer Wohnverhältnis-

ergeben würde. Ein derartiges — von den

se am meisten bedürfen.’” Unserer Mei-

gangsbevölkerung, zwischen „deklassier-

Autoren gewiß nicht intendiertes —Mißverständnis müßte durch eine differenziertere Analyse der Form und des sozialen

nung nach würde ein solches Konzept in

ten” deutschen und „unterschichtenden”

jedem Fall die Priorisierung folgender

Ziele/Forderungen implizieren:

ausländischen Arbeitern u.a.m. Die Rede
vom Sammelbecken „einer armen Rand-

®

Konzentration öffentlicher Mittel auf

gruppenbevölkerung”’ (472) suggeriert das

altstädtische Problemgebiete und

Bild einer sozial homogenen Innenstadtbevölkerung, das der Konzentration von
„Ökonomisch und politisch aktiven Mittel- und Oberschichten mit stärker kon-

Inhalts der Funktionalisierung der jeweils
abhängigen durch die dominanten Räume
vermieden werden. Hierbei wären insbesondere die Entwicklung disparitärer Le-

von der Privatinitiative vernachlässigt

benslagen der Bevölkerung innerhalb der

werden;

Kernstädte und in den Randzonen sowie

® Sicherung der unteren Schichten vor

die großräumigen Disparitäten und Umverteilungsprobleme zu berücksichtigen.

der Vertreibung in den Gebieten, die von
der Privatinitiative erfaßt worden sind.
Für zu kurzschlüssig halten wir je-

Neubaughettos — auf Gebiete also, die

servativ geprägten Verhaltensmustern”
im Umland einfach gegenübergestellt
wird,

einen bestehenden — u.E. zudem nicht

Dieses vereinfachende Bild der Wandlungen städtischer Sozialstrukturen resultiert aus der Verwendung grobschläch-

Trends der Randwanderung auch für die
einkommensschwachen Schichten), so

gänzlich eindeutigen — Trend einfach
verstärken zu wollen und durch die Auf-

tiger sozialstruktureller Kategorien und
undefinierter Klassenbegriffe, Dieses

bleibt hinsichtlich der Mittelschichten un-

forderung an die Administration zu ergän-

Bild erscheint uns problematisch und politisch folgenreich, weil es den Blick ver-

® Zerlegt man den Dezentralisier ungsvor-

schlag von Häußermann/Siebel in seine

beiden Komponenten (Akzeptieren des

doch, zusammengefaßt, das Rezept,

klar, wie der nicht weiter in Frage gestellte zen, auch den einkommensschwachen
Wunsch nach dem eigenen Häuschen (Zer- Schichten die — in politischer und soziasiedelung der Landschaft) und das Konzept ler Hinsicht evtl. wenig wünschenswerte —

stellt für eine realistische Einschätzung
des politischen und sozialen Handlungspotentials der nach sozialen Lagen und

der Bildung von relativ verdichteten Subzen- Randwanderung zu ermöglichen. Die hier
sozialkulturellen Lebensstilen höchst hetren (die doch sicher nicht in der Form des zur Debatte stehende Problematik dürfte
terogenen Bewohnergruppen in den
verdichteten Flachbaus gedacht sind) verkaum durch neue administrative Konzepeinbar sind.
Kernstädten der Ballungsräume. Überte (was eine Dezentralisierung von oben
schätzt werden bei einer Fixierung auf
® Was die Dezentralisierung der Unterbewirkt, haben Perlach und das Märkidieses Zerrbild städtischer Sozialstrukschichten betrifft, so wird durch die
sche Viertel gezeigt) gelöst werden, sonturen die Bedingungen der Möglichkeit
pauschalisierende These von der „Auflödern erfordert einen starken politischen
kollektiver, solidarischer Aktion; fatal
sung der Stadt” eine Problematik eskamoTräger, einem Stichwort, zu dem freilich
unterschätzt werden hingegen die vertiert, die Häußermann/Siebel in den „„The- auch Häußermann/Siebel kaum mehr als
schiedenen Formen sozialer und politidie Benennung der potentiellen — und in
sen zur Soziologie der Stadt” (Leviathan
scher Partikularisierung. Es verwundert
4/78) selbst sehr prononciert hervorgehober der BRD bislang übermächtigen — Gegner
daher nicht, daß die Autoren die Frage
eingefallen ist. Natürlich läßt sich ein derhaben: Verstädterung und räumliche Zunach den politisch-gesellschaftlichen Träartiger Träger nicht einfach herbeischwösammenballung als Chance zum Widerren. Dennoch scheint uns kein anderer
gern ihrer Alternativvorschläge nicht
stand, zur Kommunikation und zur AusWegals der Bezug auf die sicherlich äußerst anders zu beantworten wissen als mit
bildung von Klassenbewußtsein — oder

anders: Welche Entwicklungschancen
hat die „kollektive Eigeninitiative” in
Neubaughettos bzw. im Siedlungsbrei?

heterogenen Diskussionen in Bürgerinitiativen, sog. Alternativbewegungen, bunten/

dem
nebulösen Hinweis auf den „KassenStandpunkt” aller (!) politischen Parteien,

grünen Listen, Teilen der SPD, Gewerk-

der sich unter dem Druck der ‚sich ab-

gründlicher untersucht und diskutiert wer-

schaften (in die die urbanistische Diskussion allerdings erst noch zu tragen ist) und

den, bevor man die — vielfach nachgewie-

sonstigen politischen im kommunalen Be-

Nicht zuletzt diese Frage müßte sehr viel

Sene — entpolitisierende räumliche Dis-

reich agierenden Gruppierungen möglich

Persion der Arbeiterschichten an den

städtischen Peripherien zum Kern einer

zu sein. In diesem Sinn kann es sicherlich
nicht schon um die Diskussion in sich ab-

alternativen Stadtentwicklung machen

geschlossener Konzepte gehen, sondern

sollte.
Diese Kritik beinhaltet durchaus das
Einverständnis mit der Diagnose der gegenwärtigen Politik auf kommunaler Ebene als einer „negativen Umverteilungspolitik” und der Forderung nach einer „‚alter-

eher um das Anregen und Verbreitern

einer „alternativen Logik” in der Diskussion um sozialorientierte Stadtentwicklung

zeichnenden Konflikte im Gefolge der
(Wachstums-) Krise der Städte’ offenbaren soll (483).
Anhand eines kruden Zweiklassen-

schemas (‚‚Randgruppenbevölkerung‘ gegen „Mittel- und Oberschichten”‘), das in
der Argumentation immer wieder durchscheint und in der Polarisierung Kernstadt/
Umland über Gebietskategorien gleichsam

Häußermann/Siebel wie auch unsere The-

verräumlicht wird, lassen sich auch die
Verteilungseffekte der gegenwärtig verfolgten Maßnahmen zur Stadterneuerung

sen verstehen wollen.

nicht präzis erfassen.

— ein Sinn, in dem wir den Artikel von

2. H./S. operieren nicht nur mit einem

ungenügenden begrifflichen Instrumen-

Werner Durth, Manfred Teschner

tarium zur Analyse städtischer Sozialstruk:
turen und bleiben daher diffus in der Cha-

Dezentralisierung - (immer) eine soziale

rakterisierung sozialstruktureller Wandlungen; darüber hinaus vermitteln sie auch

Alternative?

kein historisch angemessenes und theoretisch fundiertes Bild der tatsächlich zu

OO toren haben Recht: Die Formel (472/480). Was sich u.E. hingegen beobsienicht. rise Der Stadt‘ bleibt leer, wenn achten läßt, ist eine Hierarchisierung innerben A s neu und präzise beschrie- städtischer Wohnquartiere mit wachsenZweifel, daß En (471). Wir haben jedoch dem Gefälle zwischen den erwähnten

des sozia) aß ihre vorgelegte Beschreibung
Ses.di

„kleinen ghettoartigen Inseln der Armut”,

räumlichen Umschichtungsprozes- einer größeren Zahl baulich-räumlich, wie

esem Anspruch genüat.

sozial recht heterogener „Unterschicht”Quartiere und einigen wenigen (schon von

Lage und Baustruktur) privilegierten und
sozial homogeneren „bürgerlichen”” Vierteln. Unberücksichtigt bleiben bei der
Darstellung von H./S. außerdem die für

innerstädtische Wohnquartiere charakteri-

beobachtenden Wandlungen im Suburbanisierungsprozeß und der ihm zugrunde-

liegenden ökonomischen, politischen und
technologischen Veränderungen. Die Hinweise, das „Problem der Abwanderung
ist nicht neu” und „auch die damit ver-

bundene soziale Segregation ist keineswegs ein neues Phänomen” (474), ver-

nachlässigen die für eine alternative Stadt-

entwicklungspolitik immens wichtige
Aufgabe, die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und räumlich relevanten
Entwicklunastendenzen historisch zu spe-

51

zifizieren, um die objektiven Bedingungen
alternativer Politik genauer bestimmen
zu können.

Dieses Defizit erklärt u.E. die höchst
überraschende Einschätzung, daß die ge-

genwärtig propagierten Konzepte zur
Stadterneuerung in der Tat eine generelle Trendumkehr bewirken könnten:
vom „Auffangbecken marginalisierter
Gruppen” zur „Verbürgerlichung der Innenstädte”’ (480/478) — eine gerade für

„kritische”” Soziologen erstaunliche Bewertung der Fähigkeit staatlicher Politik
zur Steuerung gesamtgesellschaftlicher
Prozesse unter gegenwärtigen Bedingungen.
3. Etwas leicht machen es sich u.E. die

Autoren schließlich auch mit der For-

mulierung einer alternativen Entwicklungspolitik, die in der Forderung. mün-

det, „‚in die entgegengesetzte Richtung”
umzuverteilen: „„Planungsmaßnahmen
und verfügbare Mittel müßten auf die-

jenigen konzentriert werden, die einer
Verbesserung ihrer Wohnverhältnisse am
meisten bedürfen.” (480)
Was hier als alternative Politik ausgegeben wird, erschöpft sich — wenn wir
es richtig sehen — im wesentlichen in

der Formulierung eines moralischen Postulats, dem man den Respekt sicher
nicht versagen kann. We aber eine solche Umverteilung zu erreichen ist, wel-

che Gruppen diese Forderungen tragen
und durchsetzen sollen, bleibt ebenso
im Dunklen wie die für politische Praxis
nicht unerhebliche Frage, an welchen

Grenzen dieser Gesellschaft die „„Rand-

ständigkeit’’ und „‚Einkommensschwäche” von Gruppen festgestellt werden
sollen, von wem und mit welchen Fol-

gen hier schon im Sprachgebrauch Aus-

Rezensionen: Neues zu Bologna

u

Harald Bodenschatz
STÄDTISCHE BODENREFORM IN ITALIEN
Die Auseinandersetzung um das Bodenrecht und die Bologneser Kommunalplanung

Campus Verlag 1979, DM 36,—
Tilman Harlander

REGIONALE ENTWICKLUNGSPOLITIK IN DER EMILIA ROMAGNA

Campus Verlag 1979, DM 36,—
Im Zusammenhang der Besprechung des
Sammelbandes von Mayer/Roth/Brandes

„Stadtkrise und soziale Bewegungen”
(ARCH+ 43/44) wies ich auf den eher

zufälligen und sporadischen Charakter
der Rezeption ausländischer Erfahrungen
im Bereich der Urbanistik und Kommu-

nalpolitik hin. Nunmehr liegen mit den

5

Bänden von H. Bodenschatz und T. Harlander zwei Arbeiten vor, die auf der Ba-

sis eines systematischen Quellenstudiums
einen der wichtigsten und meistdiskutierten Ansätze in den letzten Jahren, die
Palnungspolitik der PCI in Bologna und
in der diese Stadt umgebende Region
Emilia-Romagna, diskutieren und einzuschätzen suchen. (Eine dritte Arbeit von

L Jax, die sich schwerpunktmäßig mit
der Frage nach der basisdemokratischen
Fundierung dieser Politik und damit vor
allem mit der Entwicklung der Quartierdemokratie und ihren Institutionen in
Bologna befaßt, wird in absehbarer Zeit

erscheinen.)

allem die praktische Konzeptionierung
eines „urbanistischen Leitbildes”’, „,also
die Klärung der Frage, wofür das verbesserte Instrumentarium eingesetzt werden
soll, sowie die Durchsetzung dieses Leitbildes in der planungspolitischen Praxis”.
Im Rahmen der kritischen Analyse und
Dokumentation des italienischen Städtebau- und Bodenrechts, das in der BRD
bisher noch kaum rezipiert worden ist,
interessiert sich Bodenschatz in politischer
Hinsicht insbesondere für die Kontroverse
um das „‚legge sulla casa’ von 1971: Diese
Reform war nicht nur — wie auch in

Italien sonst üblich — Gegenstand der Aus-

einandersetzung von Parteipolitikern, von

„Experten”, sondern auch „zentrales
Kampffeld der Arbeiterbewegung”. Dies
bedingte eine besondere Komplexität des
Konfliktes, der von der Taktik der Gewerk
schaften wesentlich mitbestimmt wurde
und auch eine radikale Revision der tra-

ditionellen Rolle der Wissenschaft (des

urbanistischen Fachverbandes) implizierte.

Methodisch sind beide (allerdings auf-

grund der Materialfülle nicht durchweg
leicht zu lesenden) Arbeiten ähnlich an-

Eine gewisse Entpolitisierung der Städtebaureform zeigt sich jedoch — wie Bodenschatz darstellt — Mitte der 70er Jahre.

gelegt: Durch die historisch angelegte

Mit der Problematisierung der 1978 ver-

Analyse der jeweiligen Rahmenbedingun-

Eine alternative Politik, die mehr als
ein moralischer Appell zu sein beansprucht, hätte u.E. genau diese Fragen

gen (nationaler Kontext, Gesetzgebu ng

abschiedeten Mietgesetze sowie der Darstellung des Gesetzes über die Neuord-

etc.) sowie die enge Verbindung von ökonomischen, politischen und sozialen Fak-

nung des Eigentumsrechts am Boden von

ins Zentrum zu stellen, hätte vor allem

toren wird versucht, aus der gerade im

Fall Bologna allzu häufig geübten Sterilität schlichter Zustimmungs- oder Ablehnungslogik einen Ausweg zu finden.

auch die Frage nach den Ergebnissen

grenzungen vorgenommen werden.

die möglichen politischen Träger der
Alternativen und mögliche Formen der
Bündnispolitik aus einer sozialstrukturel:
len Analyse genauer zu bestimmen, statt
bloß abstrakt auf das „Verhältnis zwi-

schen traditioneller Arbeiterbewegung
und den deklassierten Gruppen” hinzuweisen (479).

Die Arbeit von H. Bodenschatz umfaßt

zwei größere Themenkomplexe, die bereits im Untertitel angesprochen werden:
® die politische Auseinandersetzung um
das italienische Städtebaurecht seit dem
11. Weltkrieg und

*

1977 wird in der Arbeit zugleich immer
der von der PCI verfochtenen Politik

des „historischen Kompromisses’” auf
dem Gebiete der Urbanistik behandelt.
Mit dieser Arbeit über Bedingungen,

Möglichkeiten und Grenzen kommunaler (und interkommunaler) Reformpolitik im urbanistischen wie ökonomischen
Bereich wird u. E. die bislang dominierende traditionelle Bolognarezeption in
drei wichtigen Punkten erweitert oder

Häußermann und Siebel haben einem
weit verbreiteten Unbehagen an der ge-

® die Entwicklung und widersprüchliche

genwärtigen Politik der Stadterneuerung
Ausdruck gegeben. Darin liegt zweifellos

Planungskonzeptes am Beispiel der

Erstens wird der konfliktuelle Cha-

Stadt Bologna.
Die Zusammenfassung dieser beiden The-

rakter der Planungspraxis herausgearbei-

ein wichtiges Verdienst. Es bleibt zu hoffen, daß die notwendige Kritik an ihrer

Situationsbeschreibung, Problemanalyse
und Alternativvorschlägen den Anspruch,
der solehe wissenschaftlich-politischen
Analysen motiviert, schrittweise in einer
theoretisch wie politisch verbindlicheren

Durchsetzung eines sozialorientierten

menschwerpunkteverweist auf einen erweiterten Begriff von „städtischer Bodenreform’: zum einen läßt sich der gesellschaftliche Konflikt um die gesetzliche

Verankerung neuer Planungsinstrumente
nicht ohne die genaue Kenntnis der fort-

geschrittensten Praktiken der Anwendung
bestehender Instrumente diskutieren, zum
anderen bleiben sozialorientierte Stadtplanungskonzepte wie das von Bologna
nur allzuleicht bestaunte, aber unbegriffene „Modelle’”’, wenn ihr nationaler Kontext im Dunkeln bleibt. Städtsiche Bodenreform ist in diesem Sinne nicht nur
und nicht in erster Linie eine Reform des
Planungsinstrumentariums, sondern vor
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auch korrigiert:
tet. So erscheint z.B. der bekannte Plan
für den sozialen Wohnungsbau im historischen Zentrum in einem veränderten
Licht: nicht mehr als wissenschaftlich

brillantes Produkt der Planungsabteilung
der Kommune, sondern als kompromißhaftes Ergebnis eines in Italien einmaligen urbanistischen Konfliktes. Es ist ein
Ergebnis, das den Verzicht auf die beab-

sichtigte Enteignung der zu sanierenden
Gebäude und Flächen und auf die Selbst

verwaltung der sanierten Komplexe im
Rahmen von Mietergenossenschaften be-

inhaltet.
Zweitens wird auch die Krise der Re-

formpolitik nach 1975 behandelt, die
sich in einer Neuordnung der kommuna-

len Priorität äußert: Im Rahmen der
Durchsetzung der von der PCI mitgetragenen Austerity-Politik auch auf kommunaler Ebene (Aufgabe der Politik des de-

ficit spending) tritt die bisher dominierende „Politik des öffentlichen Konsums”
(forcierter Ausbau von sozialen Dienst-

leistungen) gegenüber der Politik der
Wirtschaftsförderung im engeren Sinne

machen.
Schließlich ist eine ausführliche Unter-

suchung der politischen Abivalenz der
italienischen Regionalismusdebatte vorgeschaltet, die im Ergebnis 1970 zur

lange verzögerten Einrichtung der schon
in der Verfassung vorgesehenen Regionen führte — eine Reform, die erst 1978

mit einem umstrittenen, kompromißhaf-

in den Hintergrund. Rationalisierung

ten Gesetz vorläufig abgeschlossen wer-

der Dienstleistungen, Erhöhung der Ta-

den konnte. Die Frage nach den Möglichkeiten einer „Demokratisierung
durch Dezentralisierung”, einer tiefgreifenden Erneuerung des zentralistischen

rife und Konzentration der Mittel auf
„Investitionen zur Unterstützung der

produktiven Sektoren” sind die Folge.
Damit verändert sich auch die allgemeine Funktion der Organe der Quartiersdemokratie: „Bestand diese Funktion
bisher in erster Linie in Planung, Verwaltung und Ausbau der Dienstleistungseinrichtung, so wird den Quartiersinstitutionen jetzt von der Verwaltung die Auf-

gabe der Durchsetzung der Sparmaßnahmen auf Quartiersebene zugewiesen.”
In dieser Situation brechen auch in der
Musterstadt italienischer Ruhe und Ordnung neue Konfliktfronten auf. „Der

"Dissens’ der marginalisierten Gruppen
(insbesondere der Studenten) formiert
sich als gesellschaftliche Bewegung‘ —

Staatsapparates von unten erweist sich

dabei nicht nur angesichts des allgemeinen Erstarkens regionalistischer Bewegungen in den meisten westeuropäischen
Ländern von grundlegender Bedeutung,
sondern als schlechthin konstitutiv für
den durch die PCI vertretenen, wesentlich auf die Institutionen bezogenen
„‚italienischen Weg zum Sozialismus”.

Im italienischen Beispiel zeigt sich,
bezogen auf die dortige Problematik,
welche Gefahren vom „‚strukturellen
Konservatismus” der Institutionen für
die Einheit und den Fortschritt der so-

filierung der PCI als „„staatstragender”

zialen Bewegung ausgehen, wenn diese
Institutionen ihren politischen Gehalt
nicht aus der organischen Verbindung
mit der sozialen Basis gewinnen, son-

Partei zur Folge hat und die der Stadt-

dern — wie im politischen Klima des

planung neue Aufgaben aufzwingt
(Linderung der Wohnungsnot der Studenten).

„Compromesso storico”” — mehr und

eine Bewegung, die allgemeinpolitisch
eine weitere, höchst ambivalente Pro-

Damit ist schon ein dritter, wichti-

ger Punkt angedeutet: die Einordnung
der kommunalen Planungsdebatte in

mehr zum taktisch bestimmten Verhand-

lungsgegenstand der „‚großen Politik”
werden.

Bezogen auf die hiesige Regionaldebatte wird aber auch deutlich, wie ganz

Ebenso wie die entsprechende Diskussion der Bologneser urbanistischen Reformkonzepte bei H. Bodenschatz scheint
mir dieser Teil für eine gerade erst beginnende Debatte über wirtschafts- und sozialpolitische Alternativen in der BRD
wichtig. Hier wird die Möglichkeit zur

Auseinandersetzung mit einem politisch
konsistent formulierten Reformprogramm
geboten, das in seiner Komplexität weit
über die bei uns zu findende zaghafte und

allzu häufig abstrakte ‚Suche nach Alternativen” hinausgeht. Hier stehen die Am-

bivalenzen, Widersprüchlichkeiten und
Restriktionen einer derartigen Programmatik nicht (allein) als akademisch-wissenschaftliche zur Diskussion, sondern
als konkreter Ausdruck von Kräfteverhält-

nsisen und politischen Prozessen.
Insgesamt sind die beiden sich ergänzenden (zusammen als eine Art Kompendium der italienischen Planung auf zen-

tralstaatlicher, regionaler und kommunaler Ebene verwendbaren) Arbeiten der
großen Zahl der „„Bologna-Wallfahrer”
(oder „Bologna-Skeptiker”) und darüber
hinaus denjenigen sehr zu empfehlen,
die begonnen haben, sich intensiver mit
der urbanistischen und Planungsdiskussion im europäischen Ausland zu befassen. Aber auch als ein konkreter Beitrag
zur Diskussion um Programmatik und

Praxis der italienischen Variante des Eurokommunismus, die hier anhand eines

wichtigen politischen Praxisbereichs dis
kutiert wird, haben beide Bücher einen

eigenständigen Wert.
Einer weiteren Verbreitung wird freilich wieder der — auch angesichts des
Umfangs von jeweils ca. 300 Seiten —

die nationale Reformkontroverse. So
wird z.B. die kompromißhafte Anwen-

anders die Komplexe „‚Politik- und Ver

waltungsreform”’/Veränderung der all-

hohe Preis von DM 36,—-— pro Band ent-

dung der Enteignungsmöglichkeiten des

gemeinen Wirtschaftspolitik/Regional-

gegenstehen — ein Problem, das zu ei-

‚„‚legge sulla casa‘ in Bologna nur verständ:
lich, wenn der Entstehungsprozeß dieser
Reform auf nationaler Ebene in die Ana-

politik miteinander verknüpft werden

nem Stereotyp in der Rezension wenig
auflagenstarker Bücher werden dürfte.

können. Erst die Regionalisierung als

wichtigste Strukturveränderung des

Iyse mit einbezogen ist: als widersprüch-

italienischen Staates der Nachkriegszeit

liche Antwort auf die vor allem in den

Bologna) geführten Stadtkämpfe erfor-

schuf die Voraussetzungen für den auch
in Italien herausragenden Versuch in
der Region Emilia-Romagna, eine um-

dert dieses Gesetz auch in seiner Anwen-

fassende sozialorientierte Steuerung

dung einen Grad an Basismobilisierung,

der sozialen, wirtschaftlichen und räumlichen Entwicklung einzuleiten.
Die Analyse dieses Experiments, seiner Voraussetzungen (die Stellung der

gen aus der Filmarbeit mit alten

Großstädten des Nordens (und kaum in

der in Bologna von vornherein nicht
gegeben war und hier von der PCI auch

nicht gefördert wurde.

Adalbert Evers

NEUERSCHEINUNG
„... und vor allen Dingen, dat is’

wahr!” Eindrücke und Erfahrun-

Die Arbeit von T. Harlander geht
ebenfalls mehrstufig vor: Zunächst wird

Emilia-Romagna als „periphere Region”)

Menschen im Ruhrgebiet. Duis-

der nach und nach entwickelten Pro-

= für den deutschen Leser unerläßlich —

grammatik, der Restriktionen (antiregio-

burg 1979, 144 S., 97 Abb.,
DM 8,—.

die ungleiche räumliche und wirtschaftliche Entwicklung Italiens seit dem II.
Weltkrieg aufgearbeitet, wobei über bloße
Deskription hinaus vor allem die dualis-

Mus- und arbeitsmarkttheoretischen Erklärungsansätze sowie die Diskussion der
konfliktuellen Folgen dieser Prozesse im
Vordergrund stehen. Auf dieser Basis kön-

nalistische Politik des Zentralstaats,
Wirtschafts- und Finanzkrise etc.), der
In strumente (von besonderem Interesse
hier die Rolle der Genossenschaften),

der politischen Implikationen und bisherigen Ergebnisse macht den zweiten

Planungsdebatten der 50er und 60er Jah-

Hauptteil der Arbeit aus. Ähnlich wie
im Fall Bologna wirkt sich auch hier
der Übergang der PCI auf nationaler
Ebene 1975/76 zur Unterstützung und

re verfolgt werden. Interessant für die
hiesige Diskussion um Investitionslenkung

Propagierung einer primär wirtschaftsund produktivitätsorientierten Austerity:

nen sodann die großen Wirtschafts- und

dürften hier insbesondere die — faktisch

Politik aus: sie forciert eine Wende der

vergeblichen — Versuche sein, die ökono-

regionalen Politik, in der das Ziel einer
weiteren Ausweitung der sozialen Dienstleistungen bzw. des sogenannten „,sozialen Konsums” mehr und mehr zugunsten
einer rigiden Spar- und Opferpolitik zurücktritt.

Misch und politisch relativ sehr gewichtigen „Staatsindustrien‘” zu verantwortungs-

vollen Trägern eines rationalisierenden
Eingriffs in die gravierenden räumlich
Und wirtschaftlich Ungleichgewichte zu

Eine Filmreihe der Volkshochschule

Duisburg schuf eine ungewöhnliche
Möglichkeit, alte Menschen nach Lebens- und Arbeitsbedingungen, ihrem
Alltag, vor 20, 30 oder gar 40 Jahren
zu fragen. Historische Filme aus der

Retrospektive „Das Ruhrgebiet im

Film”, 1978 bei den Kurzfilmtagen in
Oberhausen erstmals vorgestellt, boten
den Besuchern der Veranstaltung in

fünf Duisburger Altentagesstätten Anknüpfungspunkte, um aus eigenem Erleben über die vergangenen Jahrzehnte
zu berichten. In ihren Erinnerungen

wird gelebte persönliche Geschichte lebendig — immer auch ein Stück Ge-

schichte von Stadt und Region. Solche

Geschichte(n) des Alltags im Ruhrgebiet dokumentiert dieser Band.
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Tagungsbericht
Jochen Richard

„Alternative Verkehrsplanung“
Zum zweiten Bürgerinitiativen-Verkehrskongreß in Mühlheim/Ruhr vom 20. bis 22.4.79
So hat er nun stattgefunden — der zweite

chen Problemen, Teilnahme an der Zwei-

Verkehrskongreß der Bürgerinitiativen. Was radmesse in Köln mit Symposion, „Akist so bemerkenswert, daß ein zweiter Kon- tion Notbremse” gegen die Tariferhöhung
greß dieser Art stattfand?
bei der Deutschen Bundesbahn) sind kaum
Vor ca. einem Jahr trafen sich die Veralle aufzuzählen;
kehrs-BI’s zum ersten Mal. Die Bürgerinitiative Westtangente hatte aus der Erkenntnis
heraus, daß nicht nur Politiker, sondern

auch Bürgerinitiativen sich allmählich mal

® einige Arbeitsgruppen haben in der Zwi-

schenzeit Grundinformationen erstellt,

mationen versorgt wird. Also: Nicht immer nur nehmen, sondern auch mal die

Mühe machen und über die eigene Arbeit
und die daraus gewonnenen Erfahrungen
berichten!
Der bereits zur Vorbereitung des Ber-

liner Kongresses benutzte Rundbrief soll

die nicht mehr nur von Bürgerinitiativen,

wiederbelebt werden, um ein Medium zur

sondern in immer stärkerem Maß auch

recherchiert und nach Berlin eingeladen.
So trafen sich schließlich 250 Vertre-

ARCH+ 43/44);

ter aus BI’s mit Planern, Wissenschaftlern

che Überprüfungen von Straßenbaumaßnahmen zugunsten der klagenden Bür-

gegenseitigen Information über all das zu
haben, was für alle von Bedeutung sein
könnte. Die Rundbriefe sollen gegen Erstattung der Selbstkosten verschickt werden. Bestelladresse siehe oben!
Im Vergleich zum letzten Jahr fiel auf,
daß die BI:Vertreter in einem erstaunlichen Maß in die Sach- und Problemdiskus-

gerinitiativen abgeschlossen: Eltville, Re-

sion einsteigen konnten. Der Informations

von der Kirchturmspolitik abwenden soll-

ten, nach weiteren Bürgerinitiativen, die

sich mit Verkehrsplanungen beschäftigen,

und interessierten Einzelpersonen. Insgesamt waren über 150 Initiativen aus dem

Verkehrsbereich vertreten. Daß die inzwischen veröffentlichte Liste der Kontakt-

von Behörden, Verwaltungen und Schulen
angefordert werden (z.B. die „Stichworte
und Fakten zum Straßenverkehr”, siehe
® in den letzten Jahren wurden gerichtli-

gensburg und Berlin. Etliche Entscheidun-

stand war wesentlich ausgeglichener und

gen stehen noch aus.

ermöglichte eine zielorientierte Diskus-

adressen auf über 1.000 anschwoll, zeigt

Der Treff in Mühlheim konnte damit

wahrlich, welch enormes Feld hier zu be-

den Beweis antreten, daß Bürgerinitiativen
auch über einen größeren Zeitraum konti-

ackern ist.
In Berlin wurde vier Tage lang zusammengearbeitet, man lernte sich untereinander und die Probleme des anderen kennen. Leute, die sich bisher vielfach isoliert

und als „„Einzelkämpfer’” herumgeschlagen
hatten, fanden hier wertvolle Anregungen
und Erfahrungen. Es kristallisierte sich

nuilerlich zusammenarbeiten — ein we-

sentlicher Fortschritt, der zumindest teil-

weise den ständigen Informationsvorsprung der professionellen Planer zusammenschrumpfen läßt und damit den Ak-

tionsspielraum der BI’s erweitert und eine
Chancengleichheit in der Diskussion her-

sion, die nicht einer „„‚Fortbildung”‘, sondern der Erörterung von Grundsatzproblemen diente. Die intensive, inhaltliche Arbeit und die damit verbundenen Lernprozesse sollen hier nicht breitgetreten und
zerredet werden. Daher nur die wichtigsten Ergebnisse, die zum Abschluß der

drei Tage als Forderungen formuliert wurden und in etwa auch die zukünftige Weiterarbeit erkennen lassen:
® zur Fortschreitung des Bundesfernstra-

möglich wird; allenfalls eine Verlagerung

stellen hilft.
Doch auch Mühlheim ist kein Abschluß,
sondern nur eine notwendige Zwischenstation. An den drei Arbeitstagen, die zur Ver-

vor die Tür des Nachbarn — heiliger Sankt

fügung standen, tagten die in Berlin begon-

der BRD vollständig ist;

nenen Arbeitsgruppen, neue wurden auf-

® in Ballungsräumen sind neue Schnell-

grund aktueller Anlässe gegründet. Wer
interessiert ist, kann in den folgenden Ar-

notwendig noch städtebaulich vertretbar;
® die freiwerdenden Gelder sind für Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung, für

und sich wiederzutreffen. Grundlage hierfür sollte die während des Kongresses begonnene Arbeit in den verschiedenen Arbeitsgruppen sein. Nun ja, wer weiß nicht,

beitsgruppen (Kurztitel) mitarbeiten:
Bürgerbeteiligung, Klagerecht, Messestand
zur Internationalen Automobilausstellung,
Verkehrsverbund und Sanierung der Deutschen Bundesbahn, Organisation von BI’s,

eine Förderung des nichtmotorisierten Ver-

Fahrrad, Verkehrsberuhigung, Lärmschutz,

® Verkehrsberuhigung muß flächendek-

was aus solchen ‚„,‚Bekanntschaften” in der

Verband der ÖPNV-Benutzer, Bundesfern-

Regel wird: Eine Woche Euphorie und

straßenplanung.

kehrsverdrängungen in benachbarte Stra-

Zur Koordination der zukünftigen Weiterarbeit wurde ein Organisationsmodell
entwickelt: Ob Anfragen zum Problem
einer BI, Weitergabe von Informationen,

ßen zu verhindern und muß auch die

Bereitschaft zur Mitarbeit oder Adressen-

fordert, da nach Berechnungen der BI’s

immer stärker die Erkenntnis heraus, daß
durch Einzelmaßnahmen vor Ort kaum

eine Lösung der tatsächlichen Probleme
Florian!
Die Folgen des sich Kennenlernens waren so ähnlich wie auch bei Urlaubsbe-

kanntschaften: Man verspricht, in Kontakt
zu bleiben, weiter zusammenzuarbeiten

dann — vergessen. Was hat das mit dem

2. Kongreß in Mühlheim zu tun?
Allein, daß er stattfand, beweist, daß
die versprochene Weiter- und Zusammenarbeit im letzten Jahr mehr war als nur

ein „Urlaub’’ vom Alltag der BI-Arbeit.
änderung, alles soll über die Adresse
Die Erfahrungsberichte über das letzte
ARBEITSKREIS VERKEHR IM BBU
Jahr zeigten, wie eng sich diese ZusamCHERUSKERSTR. 10,
menarbeit teilweise gestaltete. Eine Viel1000 BERLIN 62
zahl von (z.T. gemeinsamen) Aktionen wur- laufen. Die Informationen werden von

de durchgeführt:

® die in Berlin beschlossenen Aktionen

zum Tag der Umwelt 1978 können mit

120 beteiligten Bürgerinitiativen und etwa
20.000 Teilnehmern an den Fahrraddemonstrationen in etwa 35 Orten als ein

großer Erfolg angesehen werden;
® die durch das erste Treffen bundesweit

angeregten Initiativen (Fach tagungen
zu bestimmten Einzelthemen und örtli-

nd

hier an die Arbeitsgruppen, Kontaktstel-

len, Fachplaner usw. weitergegeben.
Da ein Bürgerinitiativen-Zusammenschluß nur von den Initiativen der Einzelnen leben kann, sollte von der genannten

Adresse möglichst häufig Gebrauch gemacht werden. Zwangsläufig kann diese
Stelle jedoch nur Informationen auf An-

Benbedarfsplanes im Herbst dieses Jahres fordern die BI’s einen Stop der weiteren Ausbauplanung, da das Autobahnnetz

straßen und Stadtautobahnen weder

kehrs und zur Attraktivitätssteigerung des

Öffentlichen Nahverkehrs umzulenken;
kend sein, um die Nachteile von Ver-

Hauptverkehrsstraßen einbeziehen;
® für den Radfahrverkehr wird ein Sofortprogramm von Bund und Ländern ge-

im Innerortsbereich ca. 42.000 km Rad-

wege fehlen;
® in Nahverkehrs-, S- und U-Bahnzügen
muß eine bequeme Mitnahme von

Kinderwagen, Fahrrädern und Behinder-

tenfahrzeuge geschaffen werden.
Abschließend soll kritisch angemerkt
werden, daß dieses Jahr die Teilnehmerzahl geringer war als im letzten Jahr. Der
Grund: Insbesondere BI’s aus dem süddeutschen Raum waren schwach vertre-

ten, da nur eine Woche später ein gleich-

artiger Kongreß in Bad Boll stattfand

fragen von BI’s herausgeben, wenn sie an-

— ein Koordinationsfehler, der in Zukunft

dererseits auch mit entsprechenden Infor-

vermieden werden sollte.

| An ARCH+
IS

Architekturgeschichten statt Architekturgeschichte
Bemerkungen zu Kuhnert, N.; Reiß-Schmidt, S.: Entwerfen mit Invarianzen und Vorstellungsbildern — Historischer Teil: Rationalismus als Tendenz in der Geschichte der Architekturkunst. Arch+ H. 37 (1978), S. 28-37
Einen Beitrag zu leisten zu der so not-

Säulenordnungen usw.” vollzogen. Was

wendigen Neuschreibung der Architek-

hat er denn anderes getan, als im Rück-

turgeschichte, nämlich einer auf die heu-

gang auf seine Urhütte, die ja nichts

tigen Gestaltungsprobleme bezogenen

anderes war als eine Rückprojektion des

Neuschreibung, dies hätte schon erfor-

griechischen Tempels auf einen fiktiven
Urzustand der Architektur, das klassische System samt der drei Ordnungen
der griechischen Antike sozusagen in
Reinkultur wiederherzustellen. (Diesbe:

dert, die Architekturtraktate aus den betreffenden Epochen selbst zu studieren
anstatt mit Sekundärliteratur sich zu be-

gnügen, in welcher aus dem Blickwinkel

der eigenen Zeit und der eigenen Position
des Schreibers diese Traktate unvermeid-

barerweise einseitig interpretiert werden,
wenn sie dabei auch nicht gerade so entstellend zu sein bräuchte wie die von den
Autoren verwendeten Texte von Kauf-

mann, Lemagny und Vidler. Es hätte
weiter erfordert, sich mit der Geistesgeschichte dieser Epochen zu befassen, ohne die eine adäquate Interpretation der
Architekturtraktate kaum möglich ist.
Und es hätte schließlich erfordert, sich
auch über die Architekturtheorie und ihre geistesgeschichtlichen Hintergründe
der vorausgegangenen Epoche einen Über-

züglich darf man sich z.B. auch nicht

irre machen lassen von der deutschen
Übersetzung von 1758, in der sowohl
„piedestal’”’, von Laugier als Fuß einer
Säule abgelehnt, als auch „‚,base’’ mit
„Säulenfuß” übersetzt ist, so daß der ganze Traktat in diesem Punkt widersprüch-

Laugier hat alles, was in der Struktur
dieser Urhütte kein Vorbild hatte, zwar

nicht, wie die Autoren mit Lemagny

behaupten, als überflüssig und unlogisch

ten bezogen werden können. Nur so wäre
es möglich gewesen, die notwendigen hi-

gegenübergestellt.

Oder einzelne ihrer Theoretiker.
Lodoli, so schreiben die Autoren, hätte „jedes nichtfunktionale Ornament‘”” —
was das wohl ist? — verbannt und sei

ein extrem funktionalistisch argumentierender Theoretiker gewesen. In Wirklich-

keit ging es ihm, in Abgrenzung gegenüber der Scheinarchitektur der vorausge-

gangenen Epoche (Blindfenster und Ähnliches) um Übereinstimmung des Orna-

sollte — und was heißt hier ‚„„‚wissen-

schaftliche Erforschung”, „rationaler
Kern” usw. — noch für die nach der Auf-

klärung erfolgte Beziehung der Ästhetik
auf die Natur in ihrer landschaftlichen

wirklich nur auf jenen kurzen rationali-

die Architektur Essentie/len als das bezogen auf das Bedürfnis Notwendige

Vorstellungen auf vergangene Epochen

mittels derer dig Architektur nach den
Gesetzen des Kosmos gebildet werden

schnitthaftem Lesen meinen kann, Laugier hätte die Säulenbasis abgelehnt.)

folgenden, ausführlicher behandelten
Epoche auch auf diesen Hintergrund hät-

Die allgemeine Tendenz des Artikels
ist stattdessen Projektion moderner Vorstellungen bzw. vermeintlich moderner

physik begründeten Proportionslehre,

Erscheinung, sowie auf das betrachtende
Subjekt in seinen Fakultäten der Wahr-

bezeichnet und abgelehnt - dazu gehören nämlich auch Fenster und Türen
und selbst Wände —, sondern dem für

einander.

thagoräisch-platonischen Zahlenmeta-

lich erscheint, und man bei nur aus-

blick zu verschaffen, so daß die Äußerungen der Architekturtheoretiker der nach-

storischen Differenzierungen vorzunehmen, sowohl bezüglich der Beziehung
der heutigen Bewegung der „‚Rationalen
Architektur”, die im Hauptteil diskutiert
wird, zu Bewegungen vergangener EpoChen, als auch bezüglich der Beziehungen
der Bewegungen dieser Epochen unter-

der dem Rationalismus parallellaufenden und nachfolgenden Entwicklung gerecht. Ihre zentrale Bestimmung, nämlich die Auffassung der Architektur als
„autonome Disziplin’ paßt weder für
die ältere Ästhetik mit ihrer auf der py-

Nach Durand’s Methode, so zitieren
die Autoren Vidler, würde der architektonische Entwurf sich aufbauen durch
fortgesetztes Kombinieren von Grundele-

nehmung und Empfindung. Sie paßt
stischen Versuch, die Gesetze der Architektur aus ihr selbst abzuleiten. Bezogen
auf den Rationalismus aber ist die weitere Definition, die die Autoren geben, zu
verwaschen. Verwaschen sowohl in seinen Intentionen, als auch in seiner geistes-

geschichtlichen Überholtheit bleibt damit,
woran die.neue Bewegung der ‚,Rationalen Architektur” z.T. anknüpft.
Freilich können die Autoren dann auch
den Rationalismus und die funktionale
Orientierung nicht in ihrer Wesensverschiedenheit und ihren unterschiedlichen gei-

stesgeschichtlichen Hintergründen erken-

menten zu Gebäudeteilen, zu Gebäude-

nen, nämlich den Rationalismus als vor-

komplexen, zu Städten. In Wirklichkeit
beschreibt Durand dies als den in der
Lehre verfolgten Weg, und hebt ausdrücklich hervor, daß beim Entwerfen

wiegend theoretische Haltung und Kind
der Aufklärung, die funktionale Orientierung als eine mehr pragmatische Haltung

in umgekehrter Richtung vorgegangen
werden müsse. Durand kommt es also

eher auf Flexibilität in der Anpassung
des Typus an die jeweiligen Umstände
an, als auf Typisierung. Sicherlich, die
Folgen mögen andere gewesen sein. Wenn
die Autoren, verleitet durch ihre Fehlin-

formiertheit oder nicht, Durand als Wegbereiter der großindustriellen Typisierung für Serienproduktion bezeichnen, so

und als sich entwickelnd auf dem Hintergrund zum einen der Subjektivierung der
Ästhetik, zum andern der Herausbildung
des funktionalen Denkens, wie es in der
Wissenschaft im 17. Jh. erfolgte. Und ge-

rade die eine Bestimmung, die die Autoren
geben, indem sie die funktionale Orientierung als außerästhetische Bewegung kennzeichnen, ist nicht zu halten. Was die Autoren uns hier im Jahre 1978 bieten ist

hanebüchen. Wie sie nicht unterscheiden
zwischen rationalen Aspekten einer Theo-

bedürfte dies auf jeden Fall einer Argumentation: Spurensicherung. Sollte etwa
Gropius, der Pionier des Systembaugedan-

rie und Rationalismus als dem Glauben
an die Möglichkeit einer restlosen Durch-

kens, mit dem er 1910 bei der AEG sein

dringung der Dinge durch den Verstand,

Ments mit der Funktion. Die Autoren ha-

Glück versuchte, Durand’s ‚„‚,Precis’’ bei

so unterscheiden sie auch nicht zwischen

ben sich hier offensichtlich, und nicht
zufällig, an die falschen Übersetzungen

Behrens unter seinem Zeichentisch liegen

funktionalen Aspekten architektonischer
Gestaltung und der funktionsbezogenen,
antiformalistischen Ästhetik, wie sie sich,

von Kaufmann angelehnt, der wo immer
Man genauer hinsieht zu 0.g. ProjektioNen tendiert und offensichtlich mit sol-

gehabt haben?
Die hier sich zeigende Tendenz der Geschichtseinebnung finden wir dann auf

schon vor Lodoli, in der ersten Hälfte des

als allgemeiner, nicht auf die Epoche des
Rationalismus im üblichen Sinn des Be-

18. Jh. in England zu entwickeln begann,
sowie zwischen dieser und dem Funktionalismus als deren anti-ästhetischem oder
a-ästhetischem Extrem. Letzterer wurde

griffs beschränkter geschichtlicher Ten-

bisher nur selten vertreten, zu Beginn des

die Moderne vereinnahmt. Er hätte, so

denz der Architekturtheorie. Mit dieser
These werden die Autoren weder der dem
Rationalismus vorausgehenden ersten

19. Jh. von Durand, bei dem das Ästhetische mit dem Argument der visuellen
Faßlichkeit ganz offenkundig zur Hinter-

schreiben die Autoren, „den entschiede-

großen Epoche der Neuzeit vom Anfang

tür wieder hereinkam, und Anfang des

nen Bruchmit der Konvention, den

des 15. bis zum Ende des 17. Jh.. noch

20. Jh. vor allem von Hannes Meyer, der

Cherart Entdeckung von Vorläufern der
Moderne Furore machen möchte.
_ Auch Laugier, einer der dem Rationa-

lismus am nächsten stehenden Architektur:
theoretiker und Vorbereiter der Entwick-

lung des Typusbegriffs, wird allzusehr für

allgemeinerer Ebene wieder in der wunderlichen These vom ‚‚Rationalismus’’

55

sich selbst bald eines besseren besann.
Aber eine solche Auffassung vertreten
heißt noch lange nicht, daß in die archi-

tektonische Gestaltung nicht unbewußt

NZu Heft 43/44

Ästhetisches einginge. Im allgemeinen
haben wir es bei der funktionalen Orien

tierung von ihren Anfängen bis ins 20.
Jh. auch in der Theorie mit einer ästhetischen Bewegung zu tun, nach der jede
der Funktion widersprechende Form

auch ästhetisch nicht befriedigen kann,
während eine über das rein Funktionale
hinausgehende, aber mit ihm sozusagen

konform gehende künstlerische Gestaltung keineswegs abgelehnt wird. Dies

RICHTIGSTELLUNG
zu „Doppelt betroffen”

Informationen
Keine Änderung des 8 7b
Spekulationen oder Befürchtungen, der
— gewiß nicht zu unrecht — umstrittene

Beim Wiederlesen des Artikels nach Erscheinen
(Autorenkorrekturen entfallen aus Zeitgründen
leider heutzutage bei den meisten Zeitschriften‘
stieß mir jäh auf, daß der Artikel eine falsche
und unnötige Polemik enthält: gemeint ist der

Hinweis darauf, daß möglicherweise ein Zusammenhang zwischen der Häuserqualität von Vor-

8 7b des Einkommensteuergesetzes würde
noch in dieser Legislaturperiode verändert
oder gar abgeschafft, ist Bundesbauminister Haack kürzlich entgegengetreten.

Haack schloß allerdings einen „,mittelfri-

stigen Umbau” dieses 4-Milliarden-Dings

geht aus der gesamten Literatur, ein-

standsmitgliedern und dem Ausnahmeangebot

nicht aus — vor allem aus familien- und

schließlich der Texte von Memmo bzw

der Neuen Heimat für wertvolle Bausubstanz be:
steht. Ich nehme hiermit diese Äußerung zurück: wie immer die Tatsachen liegen mögen,

städtebaulichen Gründen: etwa um auch
kinderreichen Familien den Erwerb von
Wohneigentum zu erleichtern oder um

geht es hierum gar nicht. Ich bin dabei nur

der Stadtflucht stärker entgegenzuwirken
Demnach steht also mittelfristig ein
Sonderbonus für „grundstücksparendes

Algarotti über Lodoli klar hervor. Daß
auch gerade die moderne Architektur,
und gerade die fälschlicherweise als
funktionalistisch bezeichnete, sich auf
das rein Funktionale nicht beschränkte,

sondern einen darüberhinausgehenden
künstlerischen Ausdruck „ihrer Zeit”
suchte, dies ist erst in jüngster Zeit wieder verschiedentlich dargelegt worden.
Und wer wollte bestreiten, daß die
neueren Avantgardismen, die Architek-

tur der langen Schlitten, der Container,
„the architecture of manifest environmental services’, usw. solche kulturellen
Konnotationen enthalten — wer außer

den Autoren, die mit ihrer These von

der „Vertreibung ästhetisch-kultureller
Bezüge aus der Architektur” bzw., Tafuri zitierend, vom ‚‚,Tod der Architektur” eine falsche Basis schaffen für die
Diskussion der neuen Bewegung. Es
hätte, wie auch schon in den ‚‚Lehrbauspielen” — die Aufgabe angestanden,

die sehr wohl vorhandenen kulturellen
Bezüge der modernen Architektur bis in
die jüngste Zeit hinein genauer zu erhellen als dies bisher geschehen ist, um zu
sehen, mit was hier eigentlich gebrochen
wird, und über die Diskussion dieser kul-

turellen Bezüge vielleicht anzudeuten,
welche Richtung anstelle der histori-

hereingefallen auf meinen eigenen Ärger über
die servile Art, in der der Vorstand das Angebot
der Neuen Heimat vertrat und alle Widersprüche
mit Lächeln übertünchte. Überrollt wurden alle
vom Handeln der Neuen Heimat, und wenn man

angesichts der Verteilung von 6 Millionen DM
von Stimmenkauf reden wollte, dann sind alle

Bauen” (‘Stadthäuser‘) zu erwarten.

Die Abschreibungserleichterungen
nach 8 7b sind ins Gerede gekommen,
weil ohnedies nur Besserverdienende in

gekauft worden, die zugestimmt haben.

ihren Genuß kommen,und zwar je höher

Auch der Hinweis auf die einfachen leute
trifft nicht die Sache, obwohl ich dabei an die
Nachbarn gedacht habe, die es in der Tat sehr
hart trifft: das entscheidende ist das stadtplanerische Problem, um dessentwillen ich im übrigen
den Artikel ja aus einer bloßen Beobachterposition geschrieben habe, die auch meiner tatsäch-

das Einkommen, desto mehr — bis zum

lichen geringeren Betroffenheit entspricht (ich
wohne nicht im aufgekauften Gelände, sondern
wir — eine ganze Reihe von Leuten — nutzen

unser Teil zur Erholung und versuchen auch
Schulklassen ab und zu daran zu beteiligen).

Entscheidend ist also, daß eine Baugesellschaft die Stadtplanung macht, wie es ihr gefällt, und daß sie ihrer Gewinne dabei ebenso
sicher ist (denn wie hoch die sind, darauf deutet
der bloße Abfindungsbetrag von 6 Mio. hin), wie
der Willigkeit der Stadtplanung, ihr das zu erlauben und ihr zugleich durch Straßenbaumaßnahmen von äußerst zweifelhaftem Sinn und Um-

doppelten,wie auch Haacks Beamte errechneten. Der 7b kommt also vor allem

jenen zugute, die sich Wohnungseigentum ohnedies leisten können, und oft
genug schon besitzen. Ob andererseits
jemand baut, nur weil er die Steuerer-

leichterungen nach 7b in Anspruch nehmen kann, ist recht zweifelhaft. Unzwei
felhaft ist dagegen, daß sich mit den so
verpulverten 4 Mrd. DM für die wirklich

Benachteiligten des Wohnungsmarktes
sehr vie! tun ließe.

New York:
Zurück zur Straßenbahn

fang den Wea zu bahnen.

Dieter Hoffmann-Axthelm

sierenden Richtung, die die ‚„,Rationale

A/

Architektur” nimmt, eingeschlagen werden müßte.
Was von dem Artikel bleibt, ist Ärger
— Ärger über die Autoren und die Her-

In New York, der größten amerikanischen
Stadt, könnten schon bald wieder Straßenbahnglocken bimmeln, und zwar im Herzen der Wolkenkratzerinsel Manhattan.
Der Vorschlag, die dort bereits vor 32 Jahren beendete Straßenbahnära wieder aufleben zu lassen, stammt vom Planungsaus-

schuß der Stadt, der jetzt den Stadtvätern

ausgeber von ARCH+, die mit einem sol-

KORREKTUR

chen Artikel — schnell, schnell, wieder

zu J. Posener: „Staatsbibliothek”

ein entsprechendes Projekt zur Diskussion
unterbreitet hat.

Bei J. Poseners Artikel über die Staatsbibliothek

Nach Meinung der Stadtplaner sollten
die Straßenbahnzüge zunächst auf einer
der verkehrsreichsten Geschäftsstraßen,

eine Veröffentlichung !! — mir und an-

deren die Arbeit erschweren, indem sie
die Literaturflut verstärken, durch die
wir uns hindurcharbeiten müssen, dabei
aber nur sekundärliterarischen Unfug
weiterverbreiten und potenzieren, und
so einem Verständnis der Geschichte

und damit auch der heutigen Situation
entgegenwirken.

Christoph Feldtkeller

im letzten Heft sind uns leider zwei Fehler
— genauer ein Umbruchfehler und ein Satzfehler — unterlaufen, die doch recht entstellend

der schnurgerade vom Eastriver bis zum

sind. Der Umbruchfehler: beim Kleben wurden
die Seitenzahlen 6 und 7 miteinander vertauscht

42. Straße, eingesetzt werden.

so daß man nach Seite 5 erst die Seite 7, dann

Seite 6 und schließlich 8 lesen muß.
Der Satzfehler: Nach dem ersten Satz des letzten Absatzes auf S. 8 (‚Und so bleibt am Ende

die Frage unabweisbar, ob dieser große Bau”
— gemeint ist die Staatsbibliothek — „eigent-

lich stimmt.’) muß es weiter heißen: „Die
Philharmonie stimmt.”’. Dieser Satz, der erst
deutlich macht, daß Julius Posener hier beide

Bauten vergleicht, wurde weggelassen. Der
Fehler hat sich eingeschlichen, weil beide
Sätze mit „stimmt” enden. Die Setzerin hat

diese Doppelung übersehen.
Wir bitten Julius Posener und unsere (seine)
Leser um Nachsicht.
Die Red.

Hudson quer durch Manhattan führenden
Die Stadt New York setzt auf dieser
Route 68 Omnibusse ein. Nach Berechnungen des Planungsausschusses könnten
diese oft im Verkehr steckenbleibenden
und Abgase verbreitenden Busse durch
12 Straßenbahnzüge ersetzt werden.
Auch könnten die Bimmelbahnen die
Strecke zwischen beiden Flüssen in 15
Minuten schaffen, während Busse für
eine Fahrt bis zu einer halben Stunde

benötigen. Durch das Umsteigen auf
Straßenbahnen ließen sich auch die Kosten für die öffentlichen Verkehrsmittel
der tief in roten Zahlen steckenden Riesenstadt um 41 v.H. senken.
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MEWEG

Evangelische Akademie Berlin (West)
Tagungen zum Themenkreis „Stadtpolitik“

„Kinder in der Stadt — Der Stadtteil als Spiel- und

Neu in der Reihe
Bauwelt Fundamente

Lebensraum“
Rudolf Schwarz

21.—23.9.79 im Tagungshaus Am kleinen Wannsee, 19 Bin
39. Kosten mit Unterkunft und Verpflegung ca. 50DM

Die pädagogischen und planerischen Kriterien des Berliner
Spielplatzentwicklungsplans werden dargestellt und kritisch diskutiert. Für ein Neubaugebiet (Mehringplatz) und
einen Altbaubereich (SO 36) werden in einem „Planspiel“
Kriterien entwickelt, nach denen Kinder und Jugendliche
die Möglichkeit gewinnen, sich in die Gesellschaft hineinzubewegen und sich den Stadtteil anzueignen.

Wegweisung der Technik und andere
Schriften zum Neuen Bauen 1926—1961
Hrsg. von Maria Schwarz und Ulrich Conrads. 1979. 198 S. 14 x 19 cm (Bauwelt Funda-

mente, Bd. 51). Kart. 29,80 DM
Eine „erste grundlegende. philosophische
Fixierung der Stellung des Phänomens
‚Technik’ im Ganzen des Lebens und der

Welt“ nannte der Verleger Kiepenheuer
Schwarz’ Essay „Wegweisung der Technik“,
als er den Text der ersten beiden Kapitel
1928 in seiner damals hochangesehenen
Offizin zu Potsdam druckte, als, wie es hieß,
„der Werkbücher ersten Band“. Der zweite
Band — mit den Kapiteln Ill-und

„Strategien für Kreuzberg — Neuansatz für Stadtpolitik und

Bürgerbeteiligung?“
26.—28.10.79 im Turm der Emmauskirche am Lausitzer
Platz Bin 36. Kosten ca. 15DM (Keine Unterkunft und Ver-

pflegung!)
Nach zweieinhalb Jahren Bemühung um eine Neubelebung
von SO 36 ist eine kritische Bilanz fällig: was wollten wir
erreichen — was ist bisher verwirklicht — was lernen wir da-

raus? Alle am Verfahren beteiligten und interessierten Grup-

IV

— ist

jedoch nie gefolgt. Zwei Manuskripte dieser

Kapitel fanden sich in Rudolf Schwarz’ Nachlaß, eines davon schon für die Drucklegung
überarbeitet. Mit dem vorliegenden Band der Bauwelt Fundamente erscheint nun der Essay nach. 50 Jahren zum ersten Male vollständig. Er
ist in Zusammenhang gebracht mit acht anderen unveröffentlichten oder
schwer zugänglichen Texten von Rudolf Schwarz, niedergeschrieben in
den Jahren 1929 bis 1958 (er starb 1961), die ihn als einen der weitsichtigsten Denker unter den Architekten unseres Jahrhunderts ausweisen.

Nicht von ungefähr hat einer der großen Pioniere des Neuen Bauens,
Ludwig Mies van der Rohe, freimütig bekannt, welch entscheidende Einsichten er Rudolf Schwarz verdanke, insbesondere wie wegweisend die
„Wegweisung der Technik“ für ihn gewesen sei, obwohl er nur deren

ersten Teil gekannt hat. So zeitgebunden expressiv sich Schwarz’ Dik-

tion heute auch ausnimmt — für die Technik- und Architekturdiskussion

haben seine Schriften eine staunenswerte Aktualität.

pen stellen sich der Diskussion, in der es um die weiteren

Aussichten des Strategien-Gebiets ebenso gehen soll, wie um
die Übertragbarkeit des Verfahrens auf andere Berreiche.

Robert Venturi/Denise Scott Brown/
Steven Izenour

Lernen von Las Vegas
Zur

„Der Stadtteil als Bildungsfeld — Möglichkeiten und Aufgaben stadtteilnaher Volkshochschularbeit“
16.—18.11.79 im Tagungshaus Am kleinen Wannsee,
19 Bin 39. Kosten mit Unterkunft und Verpflegung
ca. 50 DM

Ikonographie

und Architektursymbolik

der Geschäftsstadt. Aus dem Engl. übers.
von Heinz Schollwöck. Hrsg. von Ulrich Conrads. 1979. 220 S. mit 146 Abb. 14 x 19 cm

‘Bauwelt Fundamente, Bd. 53). Kart. 32,— DM
Die Architekturbewegungen der ersten dreiBig Jahre unseres Jahrhunderts sind ohne
den Abscheu vor dem Plunder der Gründer-

zeit nicht wegzudenken. Mies’ programma-

tischem Slogan ‚Weniger ist mehr!” folgte

was man heute ‚Internationalen Stil’ nennt.

Stadtteilarbeit ist Bildungsarbeit, die als solche im Bereich
der politischen Erwachsenenbildung noch kaum zur Kenntnis
genommen wird. Einige Projekte in West-Berlin und der Bun-

desrepublik haben jedoch gezeigt, daß die Volkshochschule
ein geeignetes Instrument ist, um im Stadtteil Bildungs- und
Beteiligungsprojekte zugunsten der Alltagspolitik in Gang zu
bringen. Austausch von Erfahrungen, Erarbeitung von Kriterien und Diskussion mit den für den VHS-Bereich Verantwortlichen will diese Taqunqg ermöglichen.

Ihm

bzw.

der dahinterstehenden

Architek-

turauffassung gilt Venturis Kritik. Das Buch
behandelt in seinem ersten Teil die Resul-

tate der Untersuchung des Strip von Las
Vegas. Sein zweiter Teil verallgemeinert die
Befunde mit der Betrachtung des Symbolischen in der Architektur und der Ikonographie städtischer Streusiedlungen. Von Las Vegas Jernen heißt die Architektursprache zu bereichern,

indem

man zur Kenntnis

nimmt,

was

Las Veaas zum Ereianis

machte.

- &gt;
Arch

Bestellcoupon

Ich (wir) bestellen(n) zur Lieferung durch die Buchhandlung:

Nähere Informationen und Tagungsprogramme:
Evangelische Akademie Berlin (West)
Goethestr. 27—30, 1000 Berlin 12
Tel.: 030/3191-266 (Klaus Duntze)
3191-223 (Barbara Nilse-Junae)
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3 Fragen an unsere Lehrkräfte:

3

1. Wie heißt dieser unser Staat?

3
A

a) Bundesrepublik Deutschland
b) BRD
c) Heiliges Römisches Reich, deutscher Portion
a) 0 Punkte, b) 2 Punkte, c) 4 Punkte

CO

CS

2. Gibt es Berufsverbote in diesem
unserem Staat?

a) Ja, als Begriff

LEHRSTUHL FÜR PLANUNGSTHEORIE DER RWTH AACHEN
—

b) Ich warte auf meine Einstellung und
möchte mich nicht dazu äußern
c) Ich warne davor, lechtfertig über unsere
freiheitlich- demokratische Grundordnung

STADT, PLANUNG
UND STÄDTISCHER KONFLIKT

zu spotten

AUSGEWÄHLTE TEXTE AUS DER PLANUNGSDISKUSSION IN ITALIEN

a) 0 Punkte, b) 2 Punkte, c) 5 Punkte

HRSG.:

3. Wie oft lassen Sie im Unterricht unsere

H. BODENSCHATZ, T. HARLANDER, J. RODRIGUEZ-LORES

Nationalhymne erschallen?
a) Kaum, bevorzuge die Stones

b) Jeden Sonntag
c) Eigentlich täglich, dann sind die Blagen

wenigstens ruhig
a) 0 Punkte, b) 2 Punkte, c) 8 Punkte

Hier hört sich alles auf:
0-3 Punkte: Ihr pragmatisches Alltagsdenken
kann Sie unversehens in raffinierte Fallen trapsen
lassen. Wappnen Sie sich! Für Sie Ist das

päd. extra-Probierpaket (4 Ausgaben von päd.
extra, dazu das sowieso unentbehrliche

päd. extra-Lexikon (ohne Karteikasten) und das
für DM 18,-) ein guter Anfang!
4 - 8 Punkte: Hervorragend! Sie sind eigentlich

der typische päd. extra-Leser. Sie brauchen kein

Probierpaket, sondern greifen ohne Umweg

REIHE:

zum Jahresabo. Postkarte an den Verlag

BASISURBANISTI:”

genügt
Mehr als 9 Punkte: Sehr geschickt! Wer seine
tatsächliche Meinung so verbirgt, muß selbst
entscheiden: will er das päd. extra-Probierpaket
oder das päd. extra sozialarbeit-Probierpaket:
4 Hefte der sozialarbeit plus das oben erwähnte
Lexikon?

noch erhältliche PT-WERKBERICHTE:
Reprint aus: Das Neue Frankfurt/ Die Neue Stadt (19261934). Mit ergänzenden Beiträgen von den CIAM Kongressen Ffm (1929) und Brüssel (1930). Ausgewählt und
eingeleitet von J. Rodriguez- Lores und G. Uhlig
Oktober 1976; Reihe: Planungsgeschichte 1
485 Seiten. 25,-

Ausschneiden und einsenden an:

pädex Verlag, Postfach 295, 6140 Bensheim

Projektgruppe Lehrbauspiele

Ich erzielte soeben. ___________ Punkte und erbitte daher

Architektur als politisches Medium. Stadtlesebuch.

schnellstmöglch:

Überlegungen und Erfahrungen bei der Zusammenarbeit

von Architekten und Stadtbewohnern.
” Auflage Mai 1977

HJ 1 Probierpaket päd extra zu DM 18,DJ 1 Probierpaket päd. extra sozialarbeit zu DM 18,—.
Ich bin-damit einverstanden, daß ch nach Ablauf des Probeabos zum normalen Preis" weterbeliefert werde, falls ch ncht

spätestens nach Erhalt des dritten Heftes etwa‘ Segenteiliges
mitteile.
Den Preis für das Probierpaket entrichte ch (zutref. ankreuzen‘

U mit beiliegendem V-Scheck
[per Rechnung (DM 2.50 Rechnungsgebühr)

Name at

.

Vorname

Straße

PLZ. Ort

Datum

Unterschrift

SS

34 Seiten, 3,R. Schneider, R. Simons, Bruno Wasser
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Schwerpunkt:

Editorial
Dieser Schwerpunkt stellt kein abgegrenztes Thema vor. In den vorangegangenen

Diskussionen mit der ARCH*-Redaktion und einer größeren Anzahl potentieller
Autoren gab es zwei charakteristische Reaktionen: kopfschüttelndes, oft sehr
wohlwollendes Unverständnis, und problemloses Sichdaraufeinlassen. In diesen Reaktionen zeigte sich also, was mit dem Schwerpunkttitel gemeint ist: eine bestimmte Art und Weise, an Architektur heranzugehen. Also keine neue These, keine neue
Formel, was Architektur sei und wie man heute welche machen könne, sondern

ein Verhalten eher, ein Vorgehen. Daß sich viele darauf problemlos einlassen konn
ten, hatte einfach den Grund, daß sie selber ähnlich vorgingen. Aus dieser Erfahrung, Leute zu treffen, die ähnlich denken und arbeiten, ist dieser Schwerpunkt
hervorgegangen. Einige von denen, die dazu beigetragen haben, sind dabei, sich
zu einer Arbeitsgruppe zusammenzuschließen, die sich damit nolens volens hier
vorstellt und gleichzeitig damit eine Ebene des Weiterdenkens, der Forschung und
des Experimentierens vorschlägt, die wir in der nächsten Zeit festhalten und konkretisieren wollen.
Unser Interesse ist es dabei, quer zu den vorliegenden Einteilungen der architektonischen Disziplinen das voranzutreiben, was das politische Grundthema ist:
das Verhältnis von Technologie und Subjektivität — nicht an sich, sondern heute
in einer Krise sowohl der Großtechnik wie der Lebensformen der von der Groß-

technik abhängigen Menschen in den hochindustrialisierten Ländern. Technolo-

gie und Ästhetik sind Extrempunkte eines Spannungsverhältnisses, das alle architektonischen Disziplinen durchläuft. Zugleich liegen hier, an diesen Extrempunkten, auch die wichtigsten Angriffspunkte von Baupolitik und Bauwirtschaft, aber

Vorbemerkung
Zu schreiben, vor allem diese Art Artikel,
ist insofern eine heikle Sache, weil dadurch die Wirklichkeit in Argumente zerstückelt wird, die, wenn sie schon nicht
in die falsche Richtung weisen, nur im
Rahmen der Diskussion, aus der sie hervorgegangen sind, ihren Sinn bekommen.
Der eine schreibt auf, was der andere
denkt — das ist gut; denn in der solidari-

schen Diskussion soll man sich nicht,
wie es auch Brecht feststellte, von Fragen

des geistigen Eigentums beirren lassen.
Problematischer wird es, wenn der eine
schreibt, was der andere nicht wagt,
kann, tut — auch weil er es noch für un-

ausgegoren hält. Im übrigen ist dieser
Artikel Teil einer Diskussion, die ich mit
Dieter Hoffman-Axthelm und Andreas
Reidermeister führe, u.a. anläßlich dieses
Heftes. Wir sind dabei von der Frage aus:
gegangen, was läßt sich praktisch unternehmen, um das Verhältnis zu Raum

und Dingen, das täglich neu zer-

auch die Unsicherheiten des Widerstandes dagegen. Daß wir das Thema Technologie gerade jetzt für zentral halten, richtet sich sowohl gegen die ästhetische Verball

stört wird, wieder herzustellen. Dieter

hornung der Bautechnologie aufgrund der heutigen Marktzwänge, als auch gegen
eine politisch ungeklärte, zwischen rechts und links changierende Flucht in die
Idee einer idyllischen Kleintechnologie. Daß wir gleichzeitig mit gleichem Gewicht
(trotz der ästhetischen Konjunktur) die ästhetische Frage stellen, richtet sich eben:

gen Monaten ein Konzept, das, wie sol-

falls nach diesen zwei Seiten — gegen die Substituierung der ästhetischen Bedürf-

nisse der Menschen durch eine von oben her angebotene vorgefertigte Formalästhetik, aber auch gegen die uns subjektiv viel nähere, der Technologie-Idylle entsprechenden Vorstellung, das, was heute an neuen Lebensformen lebbar ist, sei bereits
die neue gesellschaftliche Wirklichkeit und nicht ästhetische Manifestation unseres
Widerstandes gegen die Vorformulierung gebauter Lebensformen von oben.
Für Versuche, Vorstöße, Diskussionen in dieser Richtung soll unsere Arbeitsgruppe „Bautechnologie und Lebensverhältnisse” ein Treffpunkt sein, wo unter-

schiedliche Arbeitsbereiche, Interessen, Spezialisierungen, Erfahrungsfelder zusam-

Hoffman-Axthelm schickte ich vor eini-

che es oft an sich haben, zugleich versprechend und konfus war. Er hat meine Unklarheiten nicht zum Anlaß genommen,
mich abzukanzeln, sondern mir zu hel-

fen, einige wesentliche Dinge herauszuarbeiten. Sowas braucht man zum Arbeiten.

|. ENTWURF ALS FETISCH
Am Berufsfeld auch des Architekten hat
sich einiges verändert, was nicht mehr

rückgängig gemacht werden kann. Auf

menstoßen — ein Versuch, der nicht an einer Institution, an Geld und Gelegenhei-

der einen Seite ist er als eine Art Polizist

ten hängt, sondern daran, wie lebendig, nachhaltig und freundschaftlich sich Be-

und Komplize des Kapitals erkannt:

ziehungen zwischen den einzelnen interessierten Leuten fortsetzen oder neu hersteilen. Die Gruppe ist offen. Damit es eine feste Adresse gibt — und natürlich
auch in Rücksicht auf den Berliner Lokalbezug —, damit also nach außen ein Minimum an Kontinuität und Öffentlichkeit da ist, schließen wir uns einer bestehenden Adresse an, dem Institut für Kultur und Ästhetik (IKAe), das mit der Zeitschrift und dem Verlag Ästhetik und Kommunikation zusammenhängt und zu

Hüter der Staatsraison, die natürlich im
Lauf der Geschichte auch architektonische Formen annimmt, und Warenästhet
auf seine Weise (wobei auch die Warenästhetik je nach den sich ändernden Verwer-

dem sich auch einige andere lockere oder festere Arbeitskreise zugehörig fühlen.
Von den einzelnen Aufsätzen des Schwerpunktes verdanken sich selbstverständ
lich keineswegs alle schon einer gewissen Kooperation in der angedeuteten Richtung. Insbesondere der Beitrag von HALFMANN und ZILLICH deutet eine andere
Linie an, die, George BATAILLE folgend, im Nachschein des Zerstörten die größere Hoffnung sieht als in einer vorangetriebenen Dialektik von Technologie und
Subjektivität, die aber als Widerspruch gegen den umstandslos verdrängenden
Ästhetizismus der Formalisten oder gegen die ästhetische Abwesenheit bloßer
linker Planungsrationalität eine Herausforderung darstellt. Um so mehr spiegelt
sich unsere Herangehensweise in dem unabhängig entstandenen ethnologischen
Schwerpunkt. der den zweiten Hauptteil des Heftes ausmacht.

ändert — manchmal präformiert der Ar-

tungsbedingungen des Kapitals ihr Gesicht
chitekt sogar politische und ökonomische

Veränderung ästhetisch).
Auf der anderen Seite hat sich der
Architekt auf die Seite der Betroffenen
geschlagen. Ebenso wie Teile anderer Be-

rufe auch: Ärzte, Juristen, Sozialarbeiter,
Lehrer, vielleicht auch einige Ingenieure
usw. Zum großen Teil werden diese neuen
Berufsleistungen unentgeltlich — sogar

ohne den Entgelt des möglichen späteren
Ruhms — ausgeübt, zum Teil sind sie in-

zwischen unentbehrlich geworden, es

Arbeitsgruppe Bautechnologie und Lebensverhältnisse im IKAe
(Michael Hellgardt, Rainer Graff, Andreas Reidemeister, Dieter HoffmannAxthelm)

mußten gewisse Mittel dafür freigemacht
werden. Worauf ich mich nun konzentrieren will, ist etwas, was allen diesen neuen

Technologie und Massenästhetik
Michael Hellgardt

Wie stellt sich die Frage der Technologie im

Arbeiterwohnungsbau?
Zwischen Verwertungsstrategien und direkter Demokratie - eine Bestandsaufnahme.

Berufsinhalten gemein ist: das Produkt
der Spezialistenarbeit wird nicht mehr als
ein fertiges, unveränderliches Ganzes an-

als eine Verlagerung der funktionalistischen Fixiertheit an das fertige, „kristal-

Lohnarbeit, besser: als Teil davon, durch
das Verwertungsinteresse des Kapitals be-

geboten ind gegebenenfalls verkauft.

line’ Bild. Diese FENG hat J. POSE-

NER u.a. auch in ARCH*! hinreichend
kritisiert, indem er gezeigt nat, daß Gropius z.B. nicht das Bild des Produkts bestimmter, wirklich arbeitender Maschinen
gezeichnet hat, sondern das Bild einer
für sich und neben den Maschinen bestehenden Maschinenästhetik, die dann
ihrerseits den Maschinen vorschreibt,

stimmt, mit anderen Worten: Teil einer
toten Materialität. Diese zeigt sich abstrakt

Damit will ich sagen, daß der „Entwurf”

als Lösung, Idee, Ausweg aus der Sackgasse — man denke nur an die infantile

Fixierung an die Architekturwettbewerbe — seine Glaubwürdigkeit verloren hat.

Zum Teil, weil diese Produkte als Realität nun erfahren sind, und zum Teil geht
es überhaupt nicht um das Produkt, sondern nur um die Zugänglichkeit und Be-

was sie zu produzieren haben. Dies
Bild hat der funktionalistische Architekt

zahlbarkeit desselben. Für beide Aspek-

vom alten Schlag auf das Papier gezeich-

te — also den entwurflichen und den öko-

net — auf die ebene Fläche, wie Mon-

nomischen — gilt als neuer Berufsinhalt:

drian z.B. betont hat. Insofern der alte
Funktionalist eine Technik erfunden
hat, so war es die Technik der Erzeugung,

Es geht nicht um die Erfindung eines
„Entwurfs’’ als Lösung, sondern um den

in Quanten, Zahlen, in den „‚Gesetzen”
abgehobener Institutionen des Staatsapparates. Aber Ausbeutung nimmt auf der
anderen Seite auch konkrete Formen an:

das ist schließlich der Zweck der kapitalistischen Technologie, und auch Ästhetik, Architektur ist Instrument der Ausbeutung, wenn sie idealistisch abstrakt
bleibt. Das sich zu vergegenwärtigen,
muß nun nicht einfür allemal „,die

Gleichsetzung des Menschen mit einer
Sache” bedeuten. In dieser Einengung
— und zwar nicht nur der technokrati-

schen, sondern auch der kulturpessimistischen (z.B. ADORNOs verwaltete
Welt) — würde das zweite Moment der

vorläufig überhaupt nicht, wie das End-

der Reproduktion dieses Bildes (besonders deutlich ist das bei der Stijl-Bewegung in Holland in Erscheinung getreten)
bis hin zur Einschaltung des Computers

produkt — jede bildnerische Vorwegnahme desselben beinhaltet immer schon

dabei heute. Diese Art der Fixiertheit
an den papierenen Entwurf wurde nun

ist zu suchen, sondern es geht um den

die Gefahr der Entstellung der Wirklich-

mit der Neuentdeckung der Architektur
als Wissenschaft abgelehnt. Aber diese
Wissenschaft, zumindest in bestimmten
Phasen, blieb gleichzeitig an das Bild

Einbezug der Betroffenen, als ideegebend
und als Machtfaktor. Mit anderen Worten
kann man natürlich sagen, es interessiert

keit — aussieht, sondern es geht um den

Prozeß des Zustandekommens und der

Aneignung des Produkts.
Il. ENTWURF ALS SOZIALE AKTION,
ABGRENZUNG DES BETRACHTUNGSFELDES

fixiert. Sie wollte es nur errechnen, indem sie dem Fetisch der Industrialisie-

rung der zurückgebliebenen Bauindustrie
verhaftet blieb. Die Erörterung braucht
nicht weiter in akademischen Bahnen
zu verlaufen. Denn das Elend der Satel-

Damit bin ich als Architekt nun aber
nicht aus einer spezifischen beruflichen

litenstädte hat inzwischen erfahrbar ge-

macht, welche Bedrohung auch eine Bau-

Objektivität (SARTRE) getötet. Nicht
die Versachlichung des Menschen also

Ausweg daraus, die Geschichte, die
menschliche Schöpferkraft — das ist das

andere Moment der Objektivität. Inwieweit artikulieren sich im Lauf der Ent:
wicklung konkrete Bedürfnisse und in
welchen Formen vollzieht sich diese Artikulation: in verschiedenen Stufen von

der puren Negation als Bedürfnis bis hin
zu konkret-materiellen Formen. Geschich

te schlägt sich so also in Formen nieder,
in den verschiedenen Bereichen, auch

im Arbeiterwohnungsbau. Auch hier
zeigt sich jeweils ein bestimmtes Verhält-

Verpflichtung entlassen. Die Wissen-

technologie darstellen kann (siehe jene

schaftshörig- und -gläubigkeit bestimm-

Comics, auf denen eine Baumaschine die
alte Stadt niederwalzt und neue Wohnsilos auskotzt). Diese Technologie will niemand (außer den daran Profitierenden)

an die Wand gemalt. Es gibt ja inzwischen genug Untersuchungen über die

vollzieht sich nicht in einem gesellschaftlichen Vakuum, sondern in der Formation von Gruppierungen, die auf verschiedene Art und Weise zusammengehalten

— auch nicht in optimaler Form, die von

werden — durch puren äußeren Zwang

irgendeiner Wissenschaft ermittelt wurde.

Folgen einer sozialistischen Entwicklung,

Das heißt nun nicht, daß die Industrie

die die Phantasie abtötet, Bürokratie

an sich abzulehnen ist. Keine neue Art
von Maschinenstürmerei! Sondern ich

(dann können sie noch Bestandteil! der
toten Materialität, des „praktisch Iner-

ter Phasen und Flügel der neuen Linken

hat das Schreckgespenst einer phanta-

sielosen gesellschaftlichen Erneuerung

usw. Davon brauche ich nichts zu wie-

derholen. Dagegen will ich mich mit
den Bedingungen befassen, unter denen

muß mir klarmachen, daß Technologie

sich ein autonomes Verhältnis zur Form,

tiv-ökonomische Bedeutung hat.
Mit der Sanierung und allem, was
hierdurch ausgelöst und offengelegt wurde, hat sich die Bedeutung der Bautechnologie mit einem Schlage verändert. Als

produktive Phantasie, entwickeln kann,
ohne den Rückfall in die Reproduktion
abgehobener Bilder, und das im Arbeiterwohnungsbau, von dem man sagen

kann, daß er in seiner Abhängigkeit dazu wenig geeignet sei. Zweifellos stellt
sich gerade hier das Problem auch von
der Technologie her, die Erfahrung von
Technologie und Form ist untrennbar.

Jene linke Wissenschaftsgläubigkeit, die
die Genesis der Form technokratisch
unterschlug, war zunächst nichts anderes

auch noch eine andere als nur quantita-

Tatsache und auch im Bewußtsein. Das
gilt es zunächst nachzuzeichnen, um sich
ein Bild von der Situation heute machen
zu können.

Hierzu muß man zwei Ebenen, „zwei

Momente der Objektivität” (Sartre2) unterscheiden. Auf der einen Seite ist der
Arbeiterwohnunasbau ebenso wie die

nis von Mensch und Technik. Das alles

ten”, sein) oder durch eigene Ziele und
durch eigene Institutionen, die dann als
solche den Zwängen und Institutionen
des „praktisch Inerten’’ gegenüberstehen,
kurz: es geht um Formen der neuen spon-

tanen Gegenöffentlichkeit, der direkten
Demokratie, die sich nicht mehr von der
Scheindemokratie unseres Staatswesens

ablenken läßt. Und ebenso wie sich das

Kapital alles konkrete Leben anzueignen
sucht,3 braucht der Apparat der formalen
Demokratie seine Instrumentalisierungen,
die letztendlich Abtötungsprozesse sind.
In diesem Zusammenhang muß auch
das Basteln gesehen werden. D.h. nicht
ohne weiteres funktioniert dies „automatisch” als Mittel der konkreten Aneig-

nung von Raum und Dingen, sondern es

ße, mechanische Betätigung aufgefüllt

kann ebenso als praktisches Gegenstück

werden. Man kann sich diese zweifellos

des ziellosen Grübelns im Kreise und jenes pluralistischen Gequassels, das sich
zuweilen „Partizipation’’” nennt, ausgeschlachtet werden. Gegenüber der mit

abstrakt klingenden Behauptungen

diesem ARCH*-Heft aufgeworfenen Frage der alternativen Technologie mag diese
Skepsis recht orthodox und knöchern
klingen. Ich glaube, der zentrale Punkt
liegt darin, inwieweit sind wir selbst in

durchaus sinnlich vor Augen führen, indem man sich ansieht, womit die herrschende Klasse heute ihre Zeit verbringt.
Sie bedient mit einem gewissen emotiona-

ständigung für kollektive Arbeit. Damit
ist natürlich nicht das hierarchisch-ab-

leitende, fortschrittsgläubige Universalitätsdenken gemeint: jenes „Aufblitzen
der Zukunft’ (SARTRE) kann sich in

allen „Schichten” ereignen. Sicher ist,
daß der Marxismus es sich nicht erlau-

len Engagement Apparaturen — in allen

ben kann, in irgendeinem blauen
Dunst herumzuirren. Wenn sie auch keineswegs alles sagen, die Tatsachen, soweit sie bekannt sind, stellen hier einen
relativ sicheren Boden dar. Der Zugang

in einer gewissen Naturwüchsigkeit in

Bereichen: als Management und als Freizeitbetätigung. Auf dies neue technische
Gefühl hat sich die Konsumindustrie
längst eingestellt, sie beutet es aus, wie
früher ein verlogenes Geschichtsbewußtsein ausgebeutet wurde. Es ist nicht
schwer, sich in dem Rahmen weiter aus-

allen möglichen — alternativen — For-

zumalen, was es bedeutete, wenn sich

der Lage, unsere Erfahrungen zu verar-

beiten, besser dem Intellekt zugänglich
zu machen. D.h. wenn Phantasie sich

men entfaltet, so ist das auch eine ge-

die Industrie auch im Wohnen auf einen ge-

sellschaftliche Realität, die aus einer bürokratischen Skepsis unterbinden zu
wollen, auch eine Form von Unterdrückung bedeuten würde. Aber das
heißt nicht, daß sich die Phantasie in be-

wissen neuartigen Basteltrieb richten würde. Das wäre die Perspektive, in die Impulse einer alternativen Technologie fehlgeleitet werden könnten. Für die Arbeiterklasse bedeutete das, daß die Unausgefülltheit, letztendlich die Langeweile der herr-

stimmten, wahrscheinlich alten Bahnen
aufs neue verselbständigen darf. Gemeint
ist der Rückfall in verschiedene Formen

unpolitischer Handwerkelei, der Entpolitisierung von Bedürfnissen und Phantasie. Hierbei geht es um die Funktionalisierung von Bedürfnissen der Beherrschten als auch der Beherrschenden. Auf der
einen Seite stellt sich also die Frage:
wird hier eine neue Art von Schrebergarten geschaffen? — womit ich sagen will,

daß das Basteln ebensoviel oder wenig
zum Arbeterwohnungsbau beiträgt,
wie der Schrebergarten zur Ernährungs-

Frage.
Ich denke, damit ist auch die integrative Funktion einer unpolitischen Baste‘ei hinreichend angedeutet und die Tradition der Gartenstadtbewegung, in die

schenden Klassen der Arbeiterklasse
aufoktroyiert wurde, so wie ihr früher
ein verlogenes Nationalbewußtsein aufgezwungen wurde. In diesem Rahmen
steht der Rückfall in den Eklektizismus,
den neuen Historizismus, der nicht zuletzt
auch in dieser Zeitschrift von verschie-

denen Seiten konstatiert worden ist, in
keinem Widerspruch zur Mythologisierung der Technik. Historische Formen
haben hier nur noch den Sinn, das Form-

zur Form kann sich aus der ökonomischtechnischen Realität ergeben — „Not

macht erfinderisch”” sagt man ja auch.
Diese Materialität ist insofern nicht tot,
als daß sie neue Fragen stellt. Der Kapita-

lismus schafft immer aufs Neue die Be-

dingungen seiner eigenen Überwindung,
und zwar nicht nur in neuen Lebensfor-

men, sondern auch in der Technologie
und im Staatsapparat, der sich immer wieder in neue Widersprüche verwickelt.
Der Entwurf kommt insoweit also von

den Dingen und von den verdinglichten
Menschen her, ohne daß der hierein verwickelte Mensch in jeder Lage immer
schon selbst verdinglicht werden muß.
Diesen Zustand will ich aus der sich

verändernden Bedeutung der Technologie erörtern. Genauso geht natürlich die
Erfahrung von den Menschen aus, aber
sowie sie sich isoliert, ist sie verdammt

vakuum eines für sich bestehenden me-

zu Gefühlsduselei und Zeitvertreib oder
Technokratie, deren beider der neue

chanischen Systems auszufüllen. Sonst
haben sie jeden Sinn verloren. Während
die Industrie auf der Seite der Herrschen:

Ästhetizismus eine Spielart ist. Nicht
als Aufblitzen sondern als Verfinsterung
der Zukunft.

den so auch ein „bloßes Gefühl’”” ausbeu-

der Arbeiterklasse weiter. Hier wird eine

Um Mißverständnissen vorzubeugen,
muß ich noch eine weitere Ausgrenzung

diese passen würde. Von der Seite der

existentielle Lage ausgebeutet. Das ist

meines Arbeitsgegenstands angeben.

Herrschenden aus gesehen, muß man
sich klarmachen, daß auch hier ein neues

die Leere nicht als Langeweile, sondern
die, die durch die Monotonie der Fließ-

Denn oft wird — häufig natürlich zu
Recht — einer, der von technischen

Feld für eine unheilvolle Betätigung

bandarbeit geschaffen wird; die Leere,

geboten wird. Hierzu muß ich etwas aus-

Lösungen redet, zugleich als Technokrat, als nützlicher Idiot, abgestempelt

tet, geht die Ausbeutung auf der Seite

holen und vorgreifen auf etwas, das ich

die entsteht, wenn ein Mensch jahrelang
gezwungen wird, täglich dieselben Pro-

später im politischen Zusammenhang

duktionshandlungen an Gegenständen

Dahinter steht, daß auch kritische An-

wieder aufnehme. Es geht hier um Ge-

Ohne Bedeutung zu verrichten.
Wenn nun vom „Entwurf” die Rede ist,
dann ist von solchen Realitäten auszuge-

sätze auf bestimmten Gebieten zu Mo-

hen. Nicht ein aufs Papier gezeichnetes
Ornament ist gemeint, noch dessen Sonderfall: das ornamentalisierte Handeln,
noch eine Kalkulationsmaschine, sondern
das Projekt, das zugleich soziale Aktion
ist, als Vermittlung, Möglichkeiten zwischen den beiden Momenten der Objekti-

zu reden. Wohl aber muß man sich auch
vor einem linken Fachidiotentum neben-

fühlsverlagerungen. Für die Bourgoisie
der Gründerzeit — und ich meine, daß de-

ren Geschichte sich bis in die Weimarer
Republik erstreckt — war es das Pathos

oder besser: das falsche Pathos der Nation, das als Gefühl auch die architektonische Form als Ausdruck bestimmte. Heute dürfte es wohl kaum noch ernstzuneh-

men sein, sich auf den Mythos der Ge-

und es wird ihm so der Mund gestopft.

den gemacht wurden als jeweiliges non
plus ultra. In dem Rahmen ist es sinnlos,

einander isolierter Teilgebiete hüten.
Wenn man als Architekt Mietern zu einer

bezahl- oder annehmbaren Wohnung verhelfen will, so kann man z.B. sehr gut
auf dem Holzwege sein, wenn man das
(nur) auf technischem Wege zu erreichen
gedenkt. Praktisch handelt es sich also
immer um einen Komplex verschiedener

schichte und vor allem der Geschichte
der Nation berufen zu wollen. Die Verhältnisse sind in den verschiedenen Län-

vität. Hier ist immer die erste Frage: wie
entwirft sich der Mensch. Denn das Woh-

dern andersartig gelagert. Wie auch

eine andere, und die Fehlleitung von

ökonomischer Zyklen, die,‘wenn ich

Energien in jeweils relativ unwesentliche
Lebensbereiche ist auch Ausbeutung.

nen: die Bodenwirtschaft bzw. Immobilien-

Dieter HOFFMANN-AXTHELM in dieser Zeitschrift betont hat, ist es in der
BRD unbezweifelbar, daß die Geschichte
nun gezielt abgeblendet wird. Das rührt

nen ist nur eine Möglichkeit, Technik

Der Entwurf in seiner Entstehung,

aus dem unverarbeiteten Faschismus her.

als Prozeß, stellt also eine Reihe von

Damit ist ein allgemeingültiges, neues Ge-

Fragen, auf die die Wissenschaft und
der Architekt bisher kaum Antworten
gegeben haben. Wir müssen uns diesem
Neuland schrittweise nähern: den

schichtsverhältnis allerdings noch nicht
vollständig erklärt. Denn die Geschichte
als Mythos ist inzwischen, zumindest
teilweise durch den Mythos der Technik
ersetzt. Da sich die Bourgoisie in ihrer

historischen Bedeutung nicht mehr zeigen
kann und will, kann das so entstandene
Vakuum nicht anders als durch eine blo-

„Schichten‘” der Form, die auch in den
materiellen Bereichen der Politik, der
Ökonomie und der Technologie angesiedelt sind. Darin müssen wir die Methode suchen. nicht zuletzt auch als Ver-

nicht irre, wie folgt benannt werden kön-

spekulation, die Wohnungswirtschaft und
die Bauwirtschaft. Der Eingriff, das Projekt kann dabei ganz verschiedenartig gelagert sein und ebenso können falsche

Verabsolutierungen Irrwege zur Folge
haben. Die Erörterung eines Aspekts,
wie hier das Verhältnis von technischer

Entwicklung, Betroffenheit und Form,
kann also im praktischen Fall ganz ver-

schiedenartige, relative Bedeutungen annehmen. Um das zu verstehen, muß sich
auch die Erörterung technischer Phäno-

mene auf Randgebiete wie der Ökono-

ten Rohmaterialien, die in einem vorpro-

mie und — wie zu zeigen ist — auch gera-

grammierten Abrufschema angeführt

de der Ästhetik begeben.

werden müssen.

Bevor aber technische Phänomene in
dem bisher skizzierten Rahmen des

Im Großtafelbau zeichnet sich folgende Tendenz ab: die Werke beginnen sich

bezahlen muß.Und auf jeden Fall wird
das auch auf dem Rücken der beteiligten
Bauarbeiter ausgetragen. Das charakteristische Springen der einzelnen Gewerke
'\äßt sich im Rahmen von großen Proijek-

„Entwurfs’ als Projekt eingeordnet werden können, müssen sie erstmal, soweit
hier erforderlich, beschrieben werden.
Das soll in den folgenden Abschnitten
!1, IV und V geschehen, zunächstals
„rein’” technische Gegebenheiten, dann

auf Teile wie Decken oder Wände zu

ten — etwa ab 200 Wohnungen -r

spezialisieren. Die Absatzgarantie, die

organisatorisch ausgleichen. Bei kle

in ihrer ökonomischen und dann in

bisher im Rahmen der Mammutprojekte
der Satellitenstädte der Staat übernommen hatte, wird jetzt über Zentralisation
und Konzentration geschaffen. In diesem
Zusammenhang sind auch einige Stille-

ihrer politischen Bedingtheit.

gungen und Pleiten zu sehen. Das hat na-

türlich Rückwirkungen auf die Organisation der Projekte; denn diese werden nicht
I. INDUSTRIALISIERUNG DES
BAUWESENS NACH DEM
2. WELTKRIEG

Für die folgenden Überlegungen erscheint
mir eine grobe Periodisierung der Nachkriegsentwicklung in eine Expansionspha-

mehr im Rahmen der einzelnen Werke abgewickelt, die zu Zulieferbetrieben gewor-

den sind. Von hieraus ergibt sich auch
der Markt, der für die Großtafelbauweise
zugänglich ist: nicht mehr in erster Linie
der soziale Wohnungsbau, weil hier inzwi:
schen die erforderlichen Projektgrößen

se und die darauffolgende Krisenphase
ausreichend, wobei ich annehme, das
Einverständnis hierüber ohne weiteren

fehlen, sondern der prämienbegünstigte
Wohnungsbau, der seinerseits inzwischen

Hinweis voraussetzen zu können. Entgegen allem Lamentieren über die Zurück-

Ist.

gebliebenheit der Bauindustrie lassen

strie läßt sich in einem erheblichen Rückgang der Arbeitsstunden pro Wohnung
aufzeigen und in einem erheblichen Anstieg der Investitionen, der sogar wesentlich steiler verläuft als bei der Industrie

sich nun eine Reihe von Gegebenheiten

anführen, die zeigen, daß die Bauindustrie oder genauer: jeweils die einzelnen
Zweige derselben in der Expansionsphase

zu einer Massenerscheinung geworden

Diese Entwicklung der Rohbauindu-

‘1

ren Projekten müssen die einzelnen Ar-

beitsgruppen die Unregelmäßigkeiten
durch sehr dehnbare Arbeitskapazitäten
ausgleichen, durch Arbeitshetze und
durch Überstunden. Dazu k mmt, daß
die Desorganisation auf die für das Aus-

baugewerbe typischen Subunternehmer
abgewälzt werden. Deren Arbeitsgruppen
müssen in einer sehr fragwürdigen Weise
von Projekt zu Projekt springen.
Das Dilemma der Desorganisation der
Bauproduktion vor allem durch den Ausbau ist in der DDR inzwischen auf sehr
einleuchtende Weise angegangen worden.
Wie uns bei einem Besuch mit einer Studiengruppe der TH Eindhoven am Insti-

tut für Technologie und Fertigung der
Deutschen Bauakademie berichtet wurde,
gibt es dort inzwischen einen neuen Typ
von Facharbeiter für den Ausbau. Dieser beherrscht alle Ausbauarbeiten. Die

Ausbaumaterialien werden in wohrungs-

weise abgepackten Containern angeliefert.

dustriellen Produktion vollzogen hat

zelnen Ausbausektoren vollzogen. Zu all

Dazu sind sie in der richtigen Reihenfolge
der verschiedenen Arbeitshandlungen
verpackt. So kann der Ausbautrupp ungestört Wohnung für Wohnung abarbeiten.
Eine sehr einleuchtende Lösung, die si-

— ganz ähnlich wie andere Sektoren in

diesen Entwicklungen kann man die Fra-

cher auch im Westen von manchen

dieser Periode auch. Auch im Wohnungsbau. Mit allen dazugehörigen Merkmalen

ge stellen, inwieweit ist der Sättigungsgrad erreicht, d.h. die Technologien sind

Eigenbauern angewandt wird. Ansonsten
verbietet hier, zumindest bis jetzt noch,
der Selbsterhaltungstrieb der einzelnen
Gewerbezweige, die als solche dann

durchaus die Umwandlung von einem über
wiegend handwerklichen Gewerbe zur in-

wie Mechanisierung, Ersatz von handwerklicher Arbeit durch Maschinen und

ungeschulter, sprich: als Gastarbeit importierter Arbeit. Auch der Arbeitsprozeß der einzelnen Zweige läuft in einer
fließbandähnlichen Form ab, wenn auch
nicht zu leugnen ist, daß handwerkliche
Produktion daneben noch weiterhin besteht. Der Effekt der Taylorisierung läßt
sich auch ohne Fließband durch Arbeitsor
ganisation erreichen, vor allem durch die
entsprechende Handhabe der Zeitnormen
und der damit verbundenen Lohnformen.
Diese Entwicklung hat sich besonders
klar ausgerechnet in dem Sektor, der
häufig als ein entscheidendes Hindernis
der Industrialisierung des Bauwesens genannt wird: dem Grundbau, vollzogen.
Eine ähnliche Entwicklung hat sich
auch im übrigen Rohbau vollzogen. Dabei haben sich ganz spezifische „technologische Linien” (der Ausdruck ist aus der

insgesamt (1970—77)4, Die gleichen Entwicklungen haben sich auch in den ein-

in einer optimal anwendbaren Form ver-

Fügbar. Erst so ließe sich technologische
Zurückgebliebenheit im einzelnen erkennen. Natürlich ist diese optimale Anwendung auch jeweils vom spezifischen Projekt abhängig. Das kann man zur Arbeits-

anweisung umformulieren. Jede Techno-

logie hat ihre optimalen Einsatzbedingungen. Abweichungen davon lassen sich als
Mehrkosten quantifizieren. Das betrifft
vor allem Seriengröße und Formcharakteristik auf Makro- und Mikroebene. Was
die Spannweiten betrifft, so sieht es hier
in den Niederlanden inzwischen so aus,
daß für die meisten Verfahren 6,30 m
optimal ist — mag das auch nicht aus der

Nutzung abgeleitet sein, so ist es doch
vor einigen Jahren. Sicher hat das auch
der Zwang zur Konkurrenzfähigkeit bewirkt.

Diese Rationalisierung der einzelnen
Gewerke wird nun im Prinzip durch die

das Tunnelschalverfahren. Dazu hat sich

anderklaffen von Produkt- und Pro-

die entsprechende Vorleistungsindustrie
entwickelt: Transportmittel, Schalungs-

duktionsserie ist eine gesellschaftliche
Gegebenheit, besonders deutlich in der
Differenz zwischen Roh- und Ausbau®,
Da die gängigen, demgegenüber unausgegorenen, auf Elemente konzentrierten

systeme, Rüstungssysteme usw. Um nur
zu nennen: ein mechanisches Rüstpodest

für Mauerwerksarbeiten. Die Hubge-

schwindigkeit, mithin das Arbeitstempo
kann von Hand geschaltet werden oder
auch automatisch geregelt werden. Zu
diesem Gerät gehören dann die in den

entsprechenden Dosierungen abgepack-

duktion geprägt sind, eine solche Lösung.
Zusammenfassend: gleichzeitig mit der
Industrialisierung der einzelnen Zweige
ist als Ganzes eine auf extensive Ausbeu-

tung durch Massenproduktion gerichtete
Bauproduktion entstanden. Gegenüber
den neuen Erfordernissen der inzwischen
nicht mehr zu übersehenden Stadtent-

wicklungsprozessen, in die auch die Neu-

bauproduktion eingepaßt werden muß,
sowie gegenüber den neuen, nun in diffe-

renzierteren Formen zutage getretenen

Wohnbediürfnissen, stellt diese Bauproduktion eine Bedrohung dar.

besser zu brauchen, als die 4,20 m von

DDR übernommen) herausgebildet, die
jeder kennt: gegossene Wände plus Prefabdecken verschiedener Fabrikate,
Mauerwerk plus Prefabdecken sowie

ein, zugegeben etwas absurdes Beispiel

doch noch von der handwerklichen Pro-

Desorganisation der Bauproduktion als
Ganzes wieder aufgehoben. Das Charakteristische der Bauindustrie: das Ausein-

Kostenermittlungsverfahren die jeweils
spezifischen prozessualen Kostenbestandteile nicht erfassen können, ist es schwer
auszumachen, wie dies im einzelnen auf
die Kosten drückt. Sicher in Form eines
Sicherheitsfaktors. den der Kunde immer

IV. VERWERTUNGSRAHMEN DER
BAUPRODUKTION
Für meine Zwecke reichen diese Andeutungen zur Bauproduktion. Was ich damit zur Diskussion stellen wollte, ist ein
an sich in der Technologiediskussion

häufig angeführtes Argument: durchaus
rationelle Technologien sind vorhanden
— es geht um die Art ihrer Anwendung

und Aneignung. Auch in der Bauproduktion liegt dieses Potential vor — und
zwar nicht nur in Form von know how,

sondern von praktisch verfügbaren Technologien mit allem, was dazugehört. Aber
diese Technologien sind eben nicht so
ohne weiteres verfügbar, angewandt werden sie immer nur in einem bestimmten

gesellschaftlichen Zusammenhang. Das
Produkt versteinert diesen und ist als

solches Ausdruck des Verwertungsrah-

Grenze seines ökonomischen Vermögens

mens, auf den die skizzierten technolo-

behaust werden. Das beinhaltet einen ent-

gischen Möglichkeiten stoßen. Die Situa-

sprechend qualitativ abgestuften Neubau

tion jetzt läßt sich am besten durch die

kombiniert mit der Verbreitung des Woh-

Umverlagerung von der extensiven zur

nungseigentums und die Ansiedlung der
einkommensschwächsten Gruppen in dem
qualitativ schlechtesten Vorrat.

intensiven Verwertung der Ware Wohnung,
die seit der Krise im Begriff ist, sich zu
vollziehen, erfassen. Mittel dieser Ausbeutung ist sowohl die Technologie als auch
die Ästhetik, ein bestimmter „Wille zur
Form”. Die Expansionsphase war durch

Formen werden als gute Geister angerufen.
Diese Formen sind nichts als leere Bilder,
Schemen, d.h. sie sollen die Leere anfüllen,
die sie hervorgebracht hat. Diese Leere ist
an die Stelle des falschen Pathos der alten
bürgerlichen Gesellschaft getreten, es ist

sozusagen das gesellschaftliche Vakuum

ausgewechselt worden.
Nach meiner Ansicht ist der technokra-

V. INSTITUTIONELLER RAHMEN,
STAAT

einen schier unerschöpflichen Mangel, auch

tische Optimismus des Funktionalismus
noch ein Bestandteil des alten Pathos,
sonst hätte er sich nicht so einseitig zur

Diese Veränderungen des Verwertungs-

Hure des Kapitals machen lassen. Wenn

rahmens bringen nun den Staatsapparat
in Bewegung. Vor allem aufarund des

man nun mal annimmt, daß der Staat ein
„Gefühl’”” hat — zweifellos hat dieses „,Ge:

Überlappungseffekts mit der vorangehen-

fühl”” seine Beamten beseelt —, so ist an

den Expansionsphase schafft oder vertieft dies bestimmte ökonomische Interessenkonflikte und Bedrohungen von

die Stelle des Pathos heute der pure horror

Privilegien. Dies kommt jedoch nicht für

seinen ökonomischen Ursachen (s.o.).

Einführung neuer Technologien durch
mehr oder weniger direkte Subventionen ®.

sich isoliert an die Oberfläche; denn parallel dazu äußern sich Bedürfnisse und
Forderungen der Betroffenen als neuer

An die Stelle des Glaubens an Ideale, die
in ihrer Verlogenheit nicht mehr aufrecht-

Die Gewinne lassen sich konkret nur durch

politischer Faktor, als Forderung nach

eine vollständige Einsicht in die Kalkulationen der Betriebe aufzeigen, zumal die
staatliche Preisstatistik gerade die entscheidenden Differenzen verschleiert. Unbestritten jedoch ist der überproportionale
Anstieg der Baupreise, vor allem im Mas-

direkter, konkreter Demokratie. Mit an-

an Wohnungen, gekennzeichnet. Die Höhe
der Kosten und des Preises der Wohnung
war dem untergeordnet. Der Zweck der
vom Staat stimulierten arbeitssparenden

Technologien war nicht Kostensenkung,
sondern Produktmasse in kurzer Zeit und

Einsparung der ab Anfang der 60er Jahre
ebenfalls knappen Arbeitskraft. Dabei
übernahm der Staat die Extrakosten der

senwohnungsbau, bereits in der Expansionsphase. Hinzu kommt, daß das Preisniveau immer noch von der handwerk-

lichen Produktion mitbestimmt wurde.
Alles in allem dürfte die Bauindustrie
in der Expansionsphase mindestens nor:
male, wahrscheinlich aber Extraprofite
erzielt haben.
Das nenne ich die Perspektive der ex-

tensiven Verwertung des Wohnens durch
die Bauindustrie. Mit dem Eintreten der
Krise beginnt sich dies zu verändern.
Nicht mehr der Bedarf saugt das Kapital
an wie in der Expansionsphase, sondern
das Kapital muß nun neuartige Initiati-

ven ergreifen. Angesichts des Schrumpfens der Massennachfrage im Arbeiterwohnungsbau muß es sich neue Märkte
suchen und schaffen. Ich erörtere hier
nur die neuen Verwertungsbedingungen

deren Worten: ein grundlegender Konflikt, aus dem der Staat jeweils seine besondere Form erhält, breitet sich im
Wohnen aus. Zwar ist die Liberalisierung

des Wohnungsmarktes die Antwort auf
neue und alte 82edrohungen von zumin-

dest Teilen der herrschenden Klasse,
gleichzeitig aber muß der Staat auf die

Forderungen, Rechtsansprüche der Unterdrückten eingehen, um sich weiter legitimieren zu können. Dies schlägt sich auch

in der Formfrage nieder, bestimmt die
Form der Wohnung, deren veränderte Bedeutung und deren Technologie. Hier
tritt ein anderer latenter Widerspruch zutage: der Konflikt zwischen einer technologischen Rationalität, zum Teil aus Notwendigkeit, zum Teil zu Legitimationszwecken auf der einen Seite und der Irrationalität einer von der Produktion abgetrennten Kultur auf der anderen, wie sie

bau für die Einkommensschwächsten quasi

formlos, „kulturlos” wird (sofern für diese überhaupt noch gebaut wird und sie
nicht gleich in den schäbigsten Teil des

Wohnungsbestands „gesickert’” werden).
Das Ganze vollzieht sich im Rahmen

einer technischen Erweiterung der Legitimationsbasis des Staates. Die Perspektive des subjektiven Entrinnens aus dem
Klassendasein in den Slums war das Ver— Nach beiden Seiten übrigens. Hierfür

reichte zunächst das Existenzminimum
als pures Quantum. Entsprechend bedeu:
tete Technologie Preissenkung und Mas-

phase eine untergeordnete Rolle. Ange-

mischen Grundlagen des neuen Eklekti-

mus, der CIAM-Grundsätze offen: es gibt

zismus nennen. 2) Wie schon öfter in
der Geschichte vorgekommen, / erhält

keine technologische Rationalität, keine
„Technoform”’ neben der gesellschaftli-

die Stadt, besser: die Spekulation, angesichts der Anlagekrise der in der Expan-

chen Realität. Als technische Idee neu-

sichts der Wohnungsnot wurde auch jede
Formlose Wohnung sofort bezogen. In dieser Situation konnte sich der technokrati-

sche Optimismus der „‚Vollstreckungsbeamten der modernen Architektur” (mit
diesem Ausdruck machte mich vor ca.

20 Jahren Kristen MÜLLER mit der
Schule von KRÄMER und OSTERLEN

in Braunschweig bekannt) voll entfalten

tral, konnte der Funktionalismus zwangsläufig nur der herrschenden Klasse dienen

Er hatte eine technologische Expansions-

gar nicht mehr in erster Linie um die

form, keine Gebrauchsform in die Welt

Baubetriebe, sondern die Bauindustrie

gesetzt. Das Elend der so entstandenen

wird Mittel zur Ausbeutung des städti-

Satelitenstädte, die Proteste hierzu haben
die Formfrage neu auf die Tagesordnung

tik. soll jetzt jeder Büraer an der obersten

entsteht die Perspektive, daß der Wohnungs

der Wohnung spielte in der Expansions-

Produkte durch die Betroffenen legte
die Doppeldeutigkeit des Funktionalis-

Vertreibungs- und Völkerwanderungspoli-

Formwert erzeugt neue Märkte und kann
nicht von allen gleich bezahlt werden. So

sprechen des Staats in der Expansion

nicht zu bewerten, also nach oben offen
ist. Das kann man auch eine der ökono-

Umzugsbewegungen, eine neue Art von

zuerhalten sind, ist die Langeweile als
Triebfeder getreten. Man kann sich fragen,
ob dies der Staat als allgemeines Prinzip
erzeugt hat, oder aber ob die Langeweile
der einzelnen Beamten als Summe dem
Staat seine Form gibt. Auf jeden Fall ist
dies die neue ‚Kultur‘ der Unterdrückung,
die auch der Wohnung ihre Form gibt.
Das beinhaltet zugleich die Gefahr einer
neuartigen Diskriminierung. Denn der der
Wohnung neu hinzugefügte ästhetische

zismus, kaum zu übersehen ist. Die Form

Erst die Erfahrung der so entstandenen

schen Lebensraums. 3) Durch erzwungene

des neuen Eklektizismus in Ergänzung zu

ja wohl im neuen Formalismus, Eklekti-

der Wohnungsproduktion im engeren
Sinne, also nicht z.B. das Abfließen in
andere Märkte: 1) Zum Teil liegt die neue
Perspektive in einer Werterweiterung des
Produkts der Wohnung selbst. Der Wohnung muß ein Wert hinzugefügt werden.
Nichts eignet sich hierfür besser als der
durch die Gesellschaft selbst fetischisierte Formwert, der Imagewert ohne Gebrauchswert, der als Mythos an sich

sion akkumulierten Kapitale eine neue
Rolle als Anlagegebiet. Es geht zum Teil

vacui getreten. Das ist die politische”Basis

gesetzt. Statt den wirklichen Ursachen

senproduktion durch Industrialisierung.
Billige Reproduktion an sich festliegender Produkte, die Frankfurter Küche als
Beispiel. Hierauf richtete sich die Staatsideologie, die insofern mit den CIAMGrundsätzen deckungsgleich war oder
diese übernommen hatte. Nach den Erfah:
rungen dieser Technologie, als autoritäre
Verfahrensweise des Staats und vom Profit diktiert, ist dies nicht mehr haltbar.
Klar ist geworden, daß sich hinter einer
puren Zahl ein Gefängnis befinden kann,
und der Staat muß auf die Forderungen
nach einer Einflußnahme auf die Lebensbedingungen durch die Betroffenen selbst
eingehen. Technologie soll nun ihren
autoritären Charakter verlieren und ein
neutrales Feld technischer Möglichkeiten
darstellen, das Selbst- oder Mitbestimmung über die Form der Wohnung ermöglicht. Man kann insofern von einer

politisierten Technologie reden. Gemeint

dieses Elends nachzugehen, verfällt der

sind die Bemühungen, aus dem Entwurf
der Wohnung eine Art Legospiel zu ma-

Staat nun ins andere Extrem: ästhetische

chen — das Streifenraster der stichting

architekten research (SAR) in den Nie-

zu verstehen, sondern auch deren Vorweg-

dard usw. Und auch der Mietanteil am

derlanden scheint hier am weitesten gediehen zu sein, aber auch in der Bundes-

nahme in Form von Zahlen, Formeln usw.
Damit bewege ich mich sozusagen nur in

republik bestehen dieselben Tendenzen,

der obersten materiellen Schicht der Form,

so z.B. die hierzu veranstalteten Wohnungswettbewerbe zu flexiblen Grundrissen und vor allem die bereits weitgehend nach dem Vorbild der SAR stan-

in der Bedürfnisse in Form von Quanten
auftreten und in der diese ihrerseits bestimmte Formen fordern. Unter welchen

Einkommen für das Wohnen kann entsprechend jeweiliger Bedürfnisse varlieren.
Das Mittel für eine derartig variable Bewertung des Wohnens wäre einem Punktebewertungssystem ähnlich, wie es zur
Bewertung von Altbauwohnungen an ver-

dardisierte Baupraxis in anderen Berei-

Bedingungen wir in die Schichten der
Form tiefer eindringen können, ist eine

schiedenen Orten bereits verwandt wird.8
Eine derartige Offenlegung der Bewer-

chen, vor allem dem Schul- und Hoch-

andere Frage. Hier geht es zunächst um

tung des Wohnens könnte einges aus der

schulbau. Spätestens hier hat sich die
Selbstverleugnung des Funktionalismus

die Welt der Zahlen, die bisher immer
eine Domäne der Herrschenden gewesen

Finsternis holen, die gerade Voraussetzung für die Ausbeutung des Wohnens
ist. Ebenso kämen soziale Diskriminie-

vollzogen. Denn Standardisierung wurde

ist, deren „Vernunft unterworfen. Zwei

schon mit verschiedenen Akzentuierungen (s. HILBERSHEIMER und CORBUSIER, wie von TAFURI aufgezeigt),
vom Funktionalismus propagiert. Der
Unterschied ist nur der, daß heute wei-

fellos bedeutet eine Vernunft, die nicht
die Vernunft der Herrschenden ist, im

rungen durch das Wohnen zum Vorschein.

Kopf keineswegs schon eine Vernunft
des Handelns, das ist eine Machtfrage.

Gebrauchswert und Ästhetik:

Aber das ist kein Grund, sich dieser Ver-

terhin nach den Erfahrungen der Expansionsphase auf dieser Ideologie insistiert
wird. Und daß mit der Standardisierung

nunft nicht nähern zu wollen, sie den

Hier stellt sich unerbittlich die Frage der
Form. Das Verlogene an der Situation

etwas wieder zum Leben erweckt wurde,

Wissenschaftsstrategen des Kapitals zu
überlassen. Im Gegensatz zu den abstrakten, alle entscheindenden Unterschiede

wogegen sich der Funktionalismus

verwischenden, Quantifizierungen des

mender Knappheit, ökonomischer Einschnürung, mit der Staat und Kapital drohen und handeln, und des sich als Vergeu-

wandte: das Spiel mit den Stilen — zu-

Kapitals ist für uns jede Art von Quantifi-

dung ausbreitenden, irrationalen Ästheti-

nächst dem Stil der Moderne (Brutalismus u.ä.) und neuerdings auch historischen Stilen. Erst im skizzierten politischen Rahmen der intensiven Ausbeutung des Wohnens erscheint Standardisierung nun als realistische Perspektive
am Horizont. Nicht technologisch; denn

zierung nicht abgehoben möglich, sondern

zismus. Wohl nirgends kommt das besser

nur jeweils in der praktischen Situation,
und vor allem auch hier in der Entfaltung

zum Ausdruck als in der Berliner Baupraxis, so auch in den Vorbereitungen zur

von Widersprüchen und nicht aus einer

internationalen Bauaustellung, soweit
dies an die Öffentlichkeit gedrungen ist9.

ominösen „sozialisitschen Einigkeit’” oder
einem „materialistischen’” Diktat der

Dinge folgend.
Gebrauchswert

Expansion länast selbst geschaffen.
Die Erfahrung des abstrakten Produkts
der Expansion und die Vorgänge der
Wenn auch nur als Fragment einer viel kom Stadterneuerung haben gezeigt, daß die
staatlichen Normen ein toter Unsinn
plexeren Totalität, so lassen sich doch auf
sind, es gibt keinen Durchschnittszuder Basis dieser Skizze der Entwicklung
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vor und nach dem Wendepunkt zur Krise

jetzt die eingangs gestellten Fragen zur
Möglichkeit des Entwurfs als sozialer Aktion aktuell und konkret genauer stellen,
so daß Aufgabenstellungen für die Zukunft
am Horizont erkenntlich werden: welches

sind die technischen und institutionellen

Bedingungen, die die Entwicklung als
Möglichkeit offengelegt hat — für die

Arbeiterklasse oder das Kapital.
Neue Formen bestehen quasi virtuell
schon in neuen Bedürfnissen, Gruppierungen, die diese artikulieren, und erkämpften
Rechten. Ebenso sind sie in der technischen
Entwicklung als neue Verfahren und Mate-

rialien eingeschlossen. Aber diese virtuellen
Formen werden an ihrer Entfaltung gehindert, im Keime erstickt, wenn sie in das
ihnen feindliche Gestrüpp von Institutio-

nen, Verfahrensweisen, Formeln, QuantiFizierungen, die sich die Gesellschaft auf
Basis der überholten Verhältnisse gegeben
hat, geraten. Als Voraussetzung des Entwurfs als Projekt muß sich also einiges
an den Institutionen ändern. Gelingt es

nicht, Recht, das die Entwicklung zwar
abstrakt hervorgebracht hat, das aber zunächst weder sichtbar noch artikulierbar
ist, in konkreten Formen zu artikulieren,
bleibt es abstrakt formlos oder in der Form
eines zu kurz gegriffenen Konkretismus, So

werden sich die Interessen des Kapitals, seine „ratio”’, als natürlicher Lauf der Dinge
durchsetzen. Unter konkreten Formen
sind also nicht nur materielle Bauformen

Denn der neue Eklektizismus, Historizismus kostet Geld und es ist noch sehr die

Frage, ob dem ein erhöhter Gebrauchswert
gegenübersteht. Wie dem auch sei, beurtei-

wenn die Bauindustrie diese Standardi-

sierung zu ihrer Entfaltung wirklich gebraucht hätte, hätte sie sich diese in der

heute ist das Nebeneinander von zuneh-

len läßt sich dies nur durch die Alternative, sagen wir ruhig verkürzt: den Funktio-

nalismus als Alternative 19, Erst diese kann
aufdecken, daß die historisierende Rekonstruktion der Städte, des Wohnens

einige unerwünschte Folgen hat, die ohne den Entwurf der Alternative nicht

sichtbar werden wie: Ausdünnung der

stand neben der Realität. Das Wohnen
ist als ein differenzierter Komplex von

Wohndichte, sprich Vertreibung eingeses-

Anforderungen erkenntlich geworden,
der je in der spezifischen Situation ein

für aufwendige Formen auf Makro- (z.B.
die Blockecken) und Mikroebene (Zierrat

bestimmtes Profil erhält. Dem steht ge-

u.a.), ungünstige Verkehrsbedingungen.

genüber, daß die staatlichen Vorschriften
weiterhin dieselbe Liberalität aufweisen,
die es dem Kapital erlauben, gerade diese
Entwicklungen im Wohnen in seinem
Sinne auszubeuten, konkret: die Woh-

Dazu kommt noch die Frage, ob die eklek-

nung entweder qualitativ äußerst armselig zu machen oder aber unbezahlbar für
die, die so verdrängt werden. Will sich

der soziale Wohnungsbau noch behaupten und nicht als ein Spielball des „,Zufalls’” an den Rand gedrängt werden,
dann muß er als Forderung in ökonomischer Hinsicht deutliche Formen annehmen. Eine differenzierte Quantifizierung,
nachvollziehbare Bemessung, von Wohnwert, Wohnbedürfnissen ist unerläßlich,
auch wenn diese zunächst nur ein Fragment von Recht ist, das erst im Zu-

sammenhang mit noch anderen Wertmaßstäben und in der praktischen
Situation seinen Sinn bekommt. Und
zwar durch die Betroffenen selbst. Dabei
wäre es natürlich Unsinn, eine starre Ge-

brauchsnorm festzulegen. Ebenso wie in
anderen Gebieten auch sind auch die

Wohnbedürfnisse verschiedenartig akzentuiert. Eine Wohnung gleichen Werts kann
verschiedenartig gelagerte Gebrauchswerte
haben im Rahmen der verschiedenen Dimensionen wie Lage, Größe. Ausbaustan-

sener Teile der Bevölkerung, Mehrkosten

tische Form nicht nur gebrauchslos, son-

dern auch noch hinderlich ist (kann das
Wohnen von heute in die Form von damals

gezwängt werden? ). Mit derartig vernünftelnden Fragen muß nicht gleich die
Geschichte über Bord geworfen werden.
Wohl aber kann ein kognitives Verhältnis
dazu hergestellt werden. Nicht durch ein
bewußtlos-zwanghaftes sich Einfügen in
aus dem Gebrauchs- (Lebens-)zusammen-

hang herausgelöste Formen als tote Materie, sondern durch Aneignung dieser Materie für den Gebrauch. Und, wie es z.B.
SCHAROUN mit seinem Wettbewerbsent-

wurf für das Zentrum Berlins11 skizziert
hat, indem Formen als Zeugen der Vergangenheit aus einem distanzierten Verhält-

Die „historizistische’” Lösung

Die „funktionalistische’” Lösung

Planung der Behörden für ein innerstädtisches

Alternativplanung für das gleiche Gebiet 19

Kahlschlaggebiet
Argumente:

Erlebniswert des Stadtbildes

Argumente:
—
-

möglichst hohe Wohndichte (ca. 250 gegenüber ca. 180 Wohnungen
im Ort verbreitete Form des Wohnens übernehmen: Wohngärten und Wohnstraße
(Wohnen an der verkehrsreichen Straße, wie von den Behörden vorgeschlagen,

unzumutbar)
Absicherung der Mieten durch technologisch geeignete Form
nis zur Geschichte sichtbar und bewußt ge-

macht werden. Es dürfte klar sein, daß die
Frage nicht bloß ökonomisch zu lösen ist:
das Verhältnis von Gebrauchsform und
ästhetischer Form ist ein gesellschaftliches.
Im Maße ihrer Trennung voneinander eröff
nen sich Möglichkeiten der Unterdrückung

und Willkür, die im Prinzip grenzenlos
sind, insoweit der so geschaffene Mythos
der Form nicht hinterfragt wird. Die
Frage ist komplex: denn auch unterdrückte Gruppen bedienen sich — bis zu

einem gewissen Grade zu Recht-- des

Mythos. Das ist kein Grund, sich nicht
klar zu machen, daß sowohl der Staat

als auch das Kapital den Mythos der
Form, der sich in der Geschichte wandelt, in ihrem Interesse schaffen und in-

strumentalisieren. Dazu ist aufzuzeigen,
daß diese schon ohne weiteres durch
„‚ratio’’, Quantifizierung auf der Basis

legitimer Forderungen durchbrochen
werden kann. Diese Forderungen werden
von speziellen, formellen und informellen Trägergruppen gestellt, die so die
Frage der Form als Quantität in den
verschiedenen Schichten der Materiali-

Beispiele der Vermischung von historisierenden und modernistischen Stilelementen

(Evry, Paris) ==

tät und der gesellschaftlichen Situation

jeweils spezifisch auf die Tagesordnung
setzen. D.h. die Trägergruppen des Ent-

wurfs-Projekts dürfen nicht naiv mit

Nachbarschaftsgruppen identifiziert
werden, sie bilden sich jeweils in den Be
reichen, in denen die Frage der Form
aktuell wird. Auch Gruppen auf nationaler Ebene, wie z.B. die Gewerkschaften, spielen hier eine bestimmte Rolle,
die wiederum eigene Kommunikationskanäle erfordert. Mit anderen Worten:

das Bild, der Entwurf, der Wohnung
kann nicht mehr allein auf dem Transparentpapier des alten Architekten abgebildet werden, technische Media müssen
ebenso Arbeitsmittel des Architekten wer
den.

z

Technischer Wert:

In der heutigen Praxis werden die Kosten
der Wohnung durch die Addition von Bauelementen und zum Teil auch Produk-

tionshandlungen ermittelt. Ob mit den
dabei im einzelnen verwandten Verfahren die Kosten der Wohnung überhaupt

eindeutig widergespiegelt werden, Ist
an sich schon zweifelhaft. Was hier aber

im besonderen interessiert, ist, daß dieses Verfahren technisch-ökonomische
Werte und Gebrauchswerte in einer un-

logischen und unheilvollen Weise durch-

einander bringt. Wenn eine Wohnung
unter bestimmten Umständen besonders
teuer in der Herstellung ist, so kann sie

unabhängig davon ohne weiteres einen
sehr armseligen Gebrauchswert haben.
Ebenso umgekehrt. Was hier zur Diskus-

sion steht, sind die gesellschaftlich bedingten Teile der Produktionskosten.
Zu verhindern ist, daß besonders günstige
Produktionsbedingungen privat ausgebeutet, angeeignet werden und ebenso,

daß ungünstige Produktionsbedingungen
bestimmten, so benachteiligten Mietern
auferlegt werden. Das bedeutet, daß
bei der Ermittlung des Werts der Wohnung strikt der Gebrauchswert vom
technisch-ökonomischen Wert zu trennen

ist. Der Mieter kann verlangen, daß er
redlich einen mehr oder weniger hohen
Gebrauchswert bezahlt. Ebenso muß
man dem Unternehmer seine techni-

(Papendrecht, Holland)

schen Leistungen verguten. Vorläufig vom
Staat zu fordern wäre, die gesellschaftlich
bedingten, im einzelnen verschieden ho-

hen Kosten auszugleichen (den Zwängen
des Zufalls folgend geschieht das übrigens

bezug anderer Nutzungen usw.). Eine
Problematik besonderer Art stellen die
technologischen Kosten dar. Ich habe
oben angedeutet, daß verschiedene

Technologien verschiedenartige Leistungs:

marginai schon). Ohne ins Detail zu gehen,
dazu einige Faktoren: Lage- und um-

bereiche aufweisen, und daß Abweichungen davon sich quantifizieren lassen. Das
setzt natürlich einen zielgerichteten Ein-

standsbedingte Kosten (Baugrund, inner-

satz von Technologien voraus und heißt,

städtische Bedingungen, lagebedingte
Formmerkmale, organisatorische Erschwer-

daß, wo dies nicht möglich ist, spezifisch
technologische Kosten als gesellschaftliche
Kosten entstehen. Wer diese bezahlen soll,
ist eine andere Frage, jedenfalls nicht
zufällig der einzelne Mieter. Erst in die-

nisse usw.); Kosten des Gebäudetyps

(nach Geschoßzahl, Erschließungsart, Art
der Mischung von Wohnungstvpen, Ein-

2

sem Rahmen ist eine planvolle Ausschöp-

len würde. Dabei können gerade bei diesen Gruppen spezifische Bedürfnisse auf

mehr in Wohnungen, sondern in deren
Teilen, in Bauelementen ausdrücken

einer technologischen Rationalität die
Rede sein.

der Ebene des Viertels oder des Baublocks vorliegen, die ihrerseits nicht zur
Artikulation kommen können, wenn

auch begrüßen. D.h. hier liegt eine Offen-

Organisation der Bauproduktion:

Partizipation auf die Ebene der individuellen Wohnung beschränkt würde.

heit vor, deren Ausbeutung sowohl im
Sinne des Kapitals als auch des Mieters
denkbar ist. Die.zentrale Frage ist auch
hier: inwieweit kann die Industrie einer

Preiskontrolle:

öffentlichen Kontrolle unterworfen wer

fung des oben skizzierten technologischen
Horizonts denkbar, erst dann kann von

Ohne deren radikale Neuorganisation sind
alle Partizipationsversprechungen hohle
Phrasen. Das betrifft auch die Technologie und die Planung, den Entwurf. Im
Rahmen meines Themas gehe ich nur
auf die Berührungspunkte mit der Bautechnologie ein. Und zwar auf den Ebenen des Viertels, des Baublocks und der
Wohnung. Gerade auch durch die höchst
handgreifliche Betroffenheit der Bevölkerung hat die Sanierung offengelegt, daß

läßt. Das kann man kritisieren, aber

den? Denn die Industrie wird sich mit
Jede noch so sinnvolle technische Lösung
bleibt für sich abstrakt. Sie ist ebenso
Mittel, um die Möglichkeiten der Gewinn-

maximierung im Rahmen bestehender
Marktverhältnisse auszuschöpfen. Preis-

allen verfügbaren ökonomischen und politischen Mitteln dagegen wehren. Zu fragen
ist also auch hier, inwieweit bestimmte
Formen der Verstaatlichung der Produktion (vgl. Post usw.) unvermeidbar sind.

bildung im Wohnungsbau spiegelt zugleich

Erst in den so skizzierten Rahmen können

technische Möglichkeiten praktisch zu-

auf eine bestimmte Weise zusammen-

auch ein Machtverhältnis zwischen Mietern, Staat und Industrie wider. Die Effektivität staatlicher Kontrollmaßnahmen
dabei mißt sich am Grad der Konzentration und Zentralisation der Industrie.

hängen. Zunächst ist der Bedrohung des

Paradoxerweise hat sich gleichzeitig mit

Kahlschlags durch eine an Masse orientierte Bauindustrie zu begegnen. Gelingt dies,
so stellen sich dann eine Reihe praktischer
Probleme: Festlegung der Art des tech-

der Differenzierung der Bauproduktion
im Konkreten (kleinere, spezifischere
Aufträge usw.) eine zunehmende Konzen-

Stadtentwicklung und Bauproduktion

gänglich werden.
Anmerkungen:
1)Krtik der Krtik des Funktionalismus, n:

ARCH*'22.
2)Ich beziehe mch hier auf ‚,‚Marxsmus und

Existenzialismus’”, Hamburg 1964, rororo
rde 196 (franz. Erstaufl. 1960) und, soweit

tration und Zentralisation vollzogen. Was

es mir möglich ist, auf die „‚Krtik der dialek

Infrastruktur usw.), wobei nun die Ver-

hier zu beobachten ist, ist die Reaktion
der Industrie auf die mit dem Einsetzen

Existentialismus’’ ein Entwurf war. SARTRES
Leben und Schreiben nach 1945 war vor al-

drängung des sozialen Wohnungsbaus

der Krise gefährdeten Absatzbedingungen

lem eine Auseinandersetzung mit dem

Marxismus, nicht als einer Buchwissenschaft,

Weiterhin stellt sich dann das Problem
einer sinnvollen Phasierung der Baumaß-

Die Märkte müssen neu gesichert werden.
Parallel zeichnen sich neue Perspektiven
der Preisbildung zwischen Staat und In-

nahmen in Abstimmung mit den Umzugs-

dustrie ab. Bis heute war es so, daß der

zu den analytischen Wissenschaften erörtert

bewegungen der betroffenen Bevölkerung

Preis jeweils am einzelnen Projekt ausge
handelt wurde, und der Staat dafür gewisse Rahmenbedingungen schuf, in erster Linie zur Gewährleistung der Konkurrenz. Gegenüber diesem dezentralen Verfahren zeichnen sich jetzt Tendenzen der

werden, wird die Gleichsetzung des Marxis-

nischen Eingriffs (Sanierung, Neubau,
durch teurere Klassen zu verhindern ist.

Soll diese Partizipation sich nun auch auf
die Form des Baublocks und der Wohnung erstrecken, so hat dies zur Voraus-

setzung, daß diese Ebenen überhaupt
erst einmal getrennt werden. Denn die
Bevölkerung kommt hiermit auf ganz ver-

schiedenartige Weise in Berührung. Auf
der Ebene des Baublocks geht es darum,
eine konkrete Form der Mischung ver-

Zentralisierung ab. In gewisser Weise ist
das auch logisch; denn der als neuer Block
formierten Industrie kann nur der Zentral

staat als Macht begegnen. Die Frage ist

schiedener Funktionen zu finden: Wohn-

nur, ob er dies auch tut oder nur die neu-

flächen der verschiedenen Typen, Er-

artigen Interessen der Industrie nachvollzieht. Das Verfahren der Zentralisierung
wäre die projektunabhängige Aushandlung von Richtpreisen. Das setzt projekt

schließung und Nichtwohnfunktionen.
Das Ergebnis ist die Anordnung von Rohbaukubikmetern in einer bestimmten
Form, die stets mehr individuell be-

unabhängige Preisermittlungsmethoden

tischen Vernunft”, wofür ‚,‚Marxismus und

sondern mit den Perspektiven des Marx1Smus nach den Erfahrungen mit der Sowjetunion. Ebenso wie die notwendigen Bezüge

mus mit den mechanischen Wissenschaften

kritisiert. SARTRE zeigt uns, daß der
Marxismus für uns etwas bedeutet, das wr
erst entdecken müssen.

3) Vgl. Kursbuch 53, R. SCHWENDTER,
Levitations-Übungen: Zur Realutopie einer
befreiten Technik. SCHWENDTER prog-

nostiziert, daß das Kapital zwischen
1990/95 und 2015 gewaltige Profite aus

den ökologischen Innovationen herausholen
wird.

1HBeides ist im einzelnen durch Forschungsar:
beiten von W. CORNELISSEN und H.

MEINEN an der Fachgruppe für Bauproduktionstechnologie der Technischen Hoch
schule Eindhoven, an der auch ich arbeite,

aufgewiesen.
5) Im selben Rahmen von T. ZWIETERING
in Form von Aufnahmen von Ausführungs-

prozessen durch Zyklogramme (Arbeitszeit-

stimmte Lösungen auf der Ebene der einzelnen Wohnung noch offen läßt. Das be-

voraus. Es handelt sich praktisch um die

im Aufbau befindlichen automatisierten

aufwand- und -einsatz pro Gewerk und Woh:

inhaltet nicht nur die Notwendigkeit der

Kosteninformationssysteme durch Staat

5) Für Holland s. z.B.: Socialistisch woonbeleid

planerischen Trennung der Ebenen, sondern kann auch die Abstimmung der Bauausführung hierauf voraussetzen.
Die Festlegung der Form des Wohnens
in ihrer endgültigen Form im Detail, im
Ausbau also, durch den jeweiligen Mieter,
ist eine zunächst sehr einleuchtend erscheinende Forderung. Inwieweit sie mit den
wirklichen Bedürfnissen übereinstimmt,

und Industrie. Die hierbei verwandten

muß sich erst noch erweisen — und zwar

in der einzelnen, praktischen Situation
selbst. Das bedeutet, daß der Mieter erst
ainmal mit dieser Möglichkeit zu konfrontieren ist. Erst so kann dann im einzelnen
entschieden werden, in welchen Fällen spe:

zielle Bedürfnisse vorliegen, die spezielle
räumliche Lösungen erfordern. D.h. also,

Verfahren der Produktbeschreibung

(funktionale Leistungsbeschreibung,
Gebäudeelementekataloge}) vermischen
weiterhin technische und funktionelle
Faktoren derart, daß schon durch das

Verfahren der Prozeß der Baupreisbildung noch undurchsichtiger wird — noch

mehr hinter den Filter einer verfälschen-

den Statistik geschoben. Gerade durch
die Art der Vermischung abstrakter
Funktionsbeschreibung mit konkreten
Gebäudeelementen wird hier die Ästhetik „‚methodisiert’’; das Spiel mit den
Kosten und das Spiel mit den Formen

daß man niemand etwas aufschwatzen

wird in eine unverbrüchliche Einheit gezwungen.
Dabei vollziehen sich diese ökono-

soll. Hier kann sich die irreführende Be-

misch-organisatorischen Veränderungen

deutung des genannten ‚‚Legospiels’ mit
te Gruppen ist das Wohnen derart von

nicht unabhängig von der Form des Pro
dukts: der neue Eklektizismus d.h. die
Trennung von Gebrauchsform und ästhe

außen festgelegt, daß Selbstaktivitäten

tischer Form, wäre eine Voraussetzung

dem Grundriß zeigen; denn für bestimmhierbei eine zusätzliche Belastung darstel-

1N

dafür, daß sich auch die Nachfrage nicht

nung) aufgewiesen.
Deventer 1976, Veröffentlichung der Wiardi
Beckman Stichting, für Italien z.B.: N.
GINATEMPO: La casa in italia, Milano 1975.
7)So in Italien in den 1880er und den 1930er
Jahren aufgewiesen von: R. STEFANELLI,
la questione delle abitazioni in Italia, Firenze
1976, und in den Untersuchungen zum

Durchbruch des „rettifilo’” in Neapel Ende
des vorigen Jahrhunderts in: MN. MARMO,
Piano die ‚,Risanamento’’ e „‚Ampliamento”
dal 1885 a Napoli, storia urbana, Milano

1. Jahrg. Nr. 2, Apr. 1977.
8) „‚equo canone” in Italien, ‚fair rent” in

England, „‚putenwaarderingssysteem”” in
Holland.
9)s. Bauwelt 43/78 und ARCH* 41/42, Art.
von D. HOFFMANN-AXTHELM, der u.a.

eine entsprechende Vorlage des Senats für
das Berliner Abgeordneten haus behandelt
'Q0)Alternativprojekt zu einer behördlichen
Planung. Außer mir sind daran (jeweils zu

bestimmten Aspekten wie Bedarfsplanung
Stadt- und Bauplanung, Kostenschätzung,
Darstellung) beteiligt: A.v. ASSELDONK,
F. DOMBURG, B. u. G. de KIEFTE, W.

KLINKENBIJL, S. der KINDEREN, D.
PETERS, T.v.d. POL, H. RIBBINK, P.
SCIPIO und F. TINNEMANS.

1 1)Hauptstadt Berlin 1958, Wettbewerbsentwurf. ein 2. Preis mit W. EBERT.

Jasper Holfmann, Clod Zillich

Schinkel-Cafe
Entwurf für den Gipfel eines Müllbergs - ein negativ-positives Monument
DER ORT:

Endmoränenrücken (höchste natürliche
Erhebung Berlins, 78 m ü.N.N.) zwischen
den Urstromtalniederungen Spree und
Tegeler Flies. Findlinge, Pfuhle ...

/m Norden: Berlins ältester Teil, Lübars,
das einzige noch funktionierende AngerDorf im Westberliner Stadtgebiet. Gegrün-

Daraus leiten sich verschiedene BedeuOo
Oo
Oo
oO

die
die
die
die

geologisch-ökologische,
siedlungsgeschichtliche,
stadtentwicklungsplanerische,
politische,

o

die kulturgeschichtliche ...

und damit nicht zuletzt die tou:istische.

det um 1200. Umgeben vom Naturschutz-

gebiet Tegeler Fließ.
Im Süd/Westen: Berlins jüngster und massivster Teil, das Märkische Viertel mit

PLANUNGSABSICHTEN:

ca. 55.000 Einw. 1967.

Das BA Reinickendorf sieht die Umwand-

Im Nord/Westen: Kleinsiedlungen Quick-

lung der Müllkippe in einen „Freizeitpark

born, Selbstbausiedlungen aus den 30er
Jahren; die Häuser fast zugewachsen vom

Lübars’”’ vor. Die Konsistenz des Ortes soll
durch Image-Wechsel zu Natur verschleiert
werden. Fortan wird von „‚Gipfelplateau””

selbstangelegten Grün.

gesprochen (Assoziationen sollen dessen
Im Osten: DDR-Hoheitsgebiet, weite Naturlandschaft, von der Mauer zerschnitten; Untergrund, das gewachsene Felsmassiv,
Unter den Füßen: Neben dem Teufelsberg beschwören), auf dem zukünftig eine

(Trümmerschutt der Kriegszerstörungen,

„Gipfelhütte”” (Namensgebungen des BA)

89 m ü.N.N.) der höchste künstliche Berg

den entkräfteten Bezwinger mit Berliner

Berlins (Müllkippe, 1952—67 in Betrieb,
Deponie der 1. Aufbauphase, 85 m

Kind! erwartet.

ü.N.N.). Großartiger Aussichtspunkt mit
weitem Rundumblick über den NaturRaum im NO und den Stadt-Raum im
SW.

IDEEN-TEST:

tungsebenen ab:

Was kümmert’s das BA, daß dieser Berg
für die Bewohner der Region, die mit
ihm gelebt haben oder mit ihm großgeworden sind, immer die Müllkippe bleiben
wird.

Aussichtspunkte ähnlicher Bedeutungsdichte wie die Müllkippe hat Berlin nur

wenige: Tefelsberg (Monte Klamott),
Kreuzberg, Grunewald-Turm, Siegessäule.
Alle haben prägende Wahrzeichenfunktion.
Dieser Vergleich legt nahe, daß das geplante Restaurant jenseits seiner ServiceFunktion ein hohes Maß an visuell-symbo-

lischer Prägnanz besitzen sollte, das den
Dimensionen des Ortes gerecht wird: als
o Wechsel des Aggregatzustandes der immateriellen Bedeutungen zu materiellen Formen

Oo konzeptuelle Übersetzung der Symbolebenen in ein Bauwerk
Oo versteinerte Kulturgeschichte
Oo zu Masse verdichtete Stadtgeschichte.

Im brain-storming werden Ideen gesammelt
und getestet, erst durch uns selbst, dann
in Diskussionen mit Bewohnern der Re-

gion. (Flugzeugwrack als Cafe, Landschaftlicher Holzbau, Riesen-TV, Science-fiction
Gebilde, ...). Die Entscheidung wird, getragen von den befragten Bewohnern, zugunsten des Bildes einer fiktiven archeolo-

gischen Grabungsstätte gefällt: Das Kapi-

1“

Archäologischer Fahrstuhl (Zeitmaschine)
Im Inneren des Säulenschaftes, unter
dem Cafe, führt ein Fahrstuhl in einem
gläsernen Schacht durch die einzelnen
Schichten der Müllablagerungen bis hinab zur Endmoräne, beginnend im Jahre 1967 und endend 1950. Ein TV-geschnittenes Fenster (oder ein TV-Moni

tor) gewährt einen realen Eindruck (oder eine Illusion) des Zurückgleitens in
die Geschichte des Wiederaufbaus.

tell einer riesigen dorischen Säule ist freigelegt worden. Fragen sind offen über
den Standort der Säule, den Boden, auf
dem sie steht, die Dimension der Säule
und der An/age, deren Teil sie möglicher
weise war, die Gese//schaft , die sie her-

vorgebracht hat, die Natur und Konsistenz der Ab/agerungen, durch die sie ver
schüttet wurde. Kommentar von Bewohnern: „Ist doch ganz klar. Die Berliner

haben ihre Siegessäule, und wir haben
dann unsere Lübarser Säule1”

DAS KONZEPT:

“ische Ausprägung der klassischen
abendländischen Kultur und zugleich

Funktional: Das Restaurant ist als Rund-

deren Symbol — ist plaziert im kon-

bau ausgebildet. Die Säulen-Kanneluren

zeptuell-geographischen Schnittpunkt

sind mit Fenstern nach allen Seiten hin

zwischen Alt- und Neu-Berlin, Natur

durchbrochen und lassen den Besuchern
die Wahl der Aussicht.
In der Mitte des Restaurants Tresen,

und Kultur, West und Ost, ...
„

röllablagerung der Endmoräne.

Garderobe, WC, darüber für stark frequentierte Zeiten eine Galerie. Wirtschafts- und

Sie steht auf uraltem geologischem
„Müll’’: einem Findlingsfeld als Ge-

©

Ihre Dimension löst surrealistische

Personalräume im Untergeschoß. Große

Assoziationen aus. Historische Vor-

Freiterrassen sind nach SW orientiert. Die

läufer sind: Ledoux (Nachfolge) —

Kopfplatte der Säule (Abakus) ist als
Aussichtsplattform ausgebildet, die über

Säulen-Fuß-Ruine als Wohnhaus

(um 1800). Adolf LOOS, Dorische

eine Außentreppe erreichbar ist. 8 m hoch
über dem Gelände, gestattet sie einen
herrlichen Rundblick über Fließ-Tal und
Spree-Tal. Im Inneren der Säule ist ein

Säule als Wettbewerbsentwurf für das

Schacht (mit Treppen oder Fahrstuhl)

für dessen Zerstörung.

aus Plexiglas vorgesehen, der bis zur Endmoräne herabführt und die einzelnen

Schichten der Müllablagerung freilegt.

Hochhaus der Chicago Tribune, 1928,
als Fragment steht sie für SCHINKELs
klassizistisch-metropolitanes Berlin und
©

Kultur-Ruinen-Stätte vom Abfall der

Nachkriegskultur verschüttet: Symbol
der Stadtkultur erstarrt zur Müll-Säule.

Symbolisch: Die Aura der Säule ver-

Heiratsstempel der Frisch-Vermählten

weist auf einen fiktiven Mythos, durch
dessen Entschlüsselung (Deutung) die realen Bedeutungsebenen des Ortes sichtbar
werden:

der neuen Gesellschaft.

Architekten-Müll (MV) — Heimat Ka-

o

putt? Berlin-Schizzo!

Eine dorische Säule — erste architekto-

Berlin-Punk: Geo-Müll, Kultur-Müll,

Wohlstands-Müll, Ideologie-Müll (Mauer)

JURY-ENTSCHEIDUNG:
Die Jury glaubt fest an das, was der Name

Gipfelplateau assoziieren soll. Und folgerichtig fügt man unserem Symbolzeichen
eine aggressive Wertigkeit zu, indem man
die „Geste, eine Säule umgekehrt, mit
dem Fuß nach oben (!), in einen Berg
zu stecken, zutheatralisch” findet. Daß
man sich dabei eines peinlichen Tricks bedient und den von uns so konzipierten

dorischen Säulenkopf (die Assoziation
der Zuschüttung der Säule war schon be-

absichtigt) als Säulenfuß bezeichnet (diese Unterscheidung sollte wenigstens den
Leuten vom Bau geläufig sein), wird verständlich, da durch die Umkehrung unseres Symbolbildes zu einem der aggres-

siven Penetration jeder die Hände schützend vor die von uns symbolisch so be-

drohte Natur halten muß.

Die Entscheidung fällt zugunsten
einer konventionell guten Architektur,
die dem gewollten Bild von gewachsener

Natur entspricht und sich der Bergkuppe
unauffällig einfügt, ohne auch nur annähernd auf die power des Ortes zu rea-

Bernd Uhde

Ein Sechs-Wochen-Dorf im
Großstadtbauch - Ein Bericht
„Ich muß schon sagen, ich bin hier unheimlich abgefahren, hab’ noch nie in so
einem Dorf gelebt, ich war zwar mal auf
‘nem Bauernhof auf dem Land, ’nem ziem-

lich großen, aber das is’ Ja nix gegen das
hier! Hier haben wir ein ganzes Dorf, hier

hast du Dein eigenes Bierhaus, Ernährungshaus, hast sogar ein Krankenhaus, hier un-

sere Gesundheitsschnecke, großes Zelt,
Biogasklo, hör mal — is’ doch alles da!”

Ein Dorf, mitten in Berlin. Auf der einen Seite umgeben von den funktionalen

Rückseiten der Messehallen und der
Deutschlandhalle, auf der anderen Seite
von den dazugehörenden Parkplätzen und
dem schmalen Waldstreifen entlang der SBahn. Auf einem leeren Platz — ca.

20.000 qm groß — bauten im Sommer

Baumstämmen, Paletten und allem, was

aufgefordert, aber im wesentlichen blieb

danach aussah, als sei es zum Bauen ge-

man unter sich, da es selbst für die von

eignet — ein Dorf nach ihren Vorstellun

Anfang an Beteiligten schwierig war, An-

gen aufzubauen.

schluß zum Bauprozeß zu finden.

„Wir halten es für wahrscheinlich, daß
ein Teil der Besucher spätestens am Eingang, vor Betreten des Festivalgeländes,
zurückgeschreckt wurde und sich lieber
wieder davonmachte. Für viele war das
hier sicher schon vom Äußeren her zu
fremd. Man muß dazu sagen, daß wir ur-

sprünglich auch den Anspruch hatten,
aus Abfallmaterial ‚schöne‘ Bauten ent
stehen zu lassen, doch das schafften wir
nicht aus Zeit- und Geldgründen und
auch, weil es uns am Können fehlte.”

Keinem der Aktiven war anfänglich

1978 Mitglieder verschiedener ‚‚Alternativ-

richtig klar, wie das Dorf eigentlich mal

gruppen” aus Berlin und Westdeutschland
für die Dauer von 6 Wochen ein Dorf, ein

sein sollte, in der sich der Besucher über

aussehen sollte. Es wurde viel darüber
diskutiert, es wurden Pläne gemacht und
wieder verworfen. Dann hatten die beteiligten Architekten einen Rohentwurf vorgelegt, der an ein Runddorf erinnerte. In

die Arbeit und die Forderungen der Grup-

der Mitte sollte der Dorfplatz entstehen

pen informieren konnte.
Der erste Eindruck stiftete Verwirrung.
Da war mitten in einer funktionalen Umgebung etwas entstanden, was weder nach
dem sonst an dieser Stelle befindlichen
Zirkus noch nach dem Rummelplatz aussah. Am Anfang war da nichts weiter als

und drum herum sollten die einzelnen

ein riesiger Schrotthaufen. Rund 200 ak-

ten. Dann wurde — zunächst schleppend.

tive Alternativler hatten sich in Selbstverantwortung und ohne nennenswerte Unterstützung von außen daran gemacht, aus

vor der Eröffnung jedoch mit viel Ein-

wer wollte. Die Berliner Bevölkerung

Abfallmaterial — alten Brettern, Türen,

wurde zur tatkräftigen Unterstützung

Dorf, in dem gelebt und gearbeitet wurde,
welches aber gleichzeitig eine Ausstellung

Teilbereiche der Ausstellung wie Energie

Ernährung, Gesundheit, Landwirtschaft
etc. angesiedelt werden. In der Praxis sah
es dann so aus, daß auf dem leeren Platz

kleine Schilder aufgestellt wurden an den
Stellen, wo einmal die Häuser stehen soll

satz drauflosgebaut, mitbauen konnte,

Die Bauzeit betrug knapp eineinhalb
Monate. An den Wochentagen war meist
wenig los; es fehlte an allen Ecken und

Enden, es gab kein Werkzeug, kein überschaubares Material, keine Pläne, wie
man eigentlich bauen sollte. An den Wo:
chenenden war jedoch immer mehr los,
da hatten — oder nahmen sich — mehr

Leute Zeit. Überall war reges Treiben, es

wurde gehämmert, gesägt, gegraben, obwohl die meisten keine Ahnung hatten,
wie man ein Haus baut, das 6 Wochen

lang Besuchermassen aushalten mußte,
wetterfest sein sollte, für Aktivitäten ver:
schiedenster Art geeignet sein und zudem noch von der Baupolizei abgenommen werden mußte.

„Der Aufbau lief unheimlich schwer an,
da jeder sich nebenbei um vieles kümmern mußte und viele von uns ja auch

arbeiten gingen. So waren in den ersten

2 Wochen immer die gleichen Leute auf
dem Platz. Sie sortierten hauptsächlich
das ankommende Material, zogen verrostete Nägel und Schrauben aus dem Holz

oder zerlegten die verschiedenen Gegenstände in Einzelteile. Zwar kamen ab und
zu noch andere Leute hinzu, die mithelfen wollten, dann aber doch meistens
wieder von dannen zogen, weil es eben
so trost/os aussah.”

Mit der Zeit entstanden Gruppen, die

sich für je ein Haus verantwortlich fühl-

&amp;bo

ten, meistens waren es Leute, die dasje-

nige Haus später auch benutzen wollten
und somit am besten wußten, welche
Eigenschaften es haben sollte, um geeig-

.
)

neten Raum für Aktivitäten zu schaffen

‘n,

Traten Probleme auf, wurde so lange be-

ratschlagt, bis eine geeignete Lösung geFunden wurde, Die Architekten auf dem
Platz gaben Tips und einfache Konstruk-

tionsvorschläge.
Mit der Zeit kristallisierten sich 4 ver-

schiedene Baustile heraus:

1.: Einige Gruppen bauten frei drauf los;
sie bestimmten die Bauform nach dem
vorhandenen Material, sie hauten aus Spaß
am Bauen und ließen ihrer Fantasie freien

En

Lauf. So entstand z.B. das „Micky Maus-

M

Haus”’, ein aus alten Fenstern und Rahmen zusammengesetztes Gebilde, das mit
bemalten Plastikfolien überspannt war und
dessen Wände mit Sprüchen und Bildern
aus der Alternativszene verziert waren.

2.: Andere Gruppen bauten Häuser nach
einem vorgegebenen Konstruktionsprinzip, wie z.B. den Bierpalast, der nach
Plänen eines Indianerhauses entstand,
oder die Gesundheitsschnecke, ein Haus,
dessen Grundriß einem durchtrennten
Schneckenhaus glich. In dieses Haus wurde man spiralförmig hineingeführt, die
Seitenwände dienten als Informationstafeln, der Innenraum war für Veranstal-

tungen vorgesehen. Das Gerüst und die
Dachkonstruktion bestanden aus dünnen
Baumstämmen, das Dach war mit Sack-

leinen und Plastikfolie überzogen (die
Plastikfolien waren oft Anstoß für Kritik,
aber es gab keine andere Möglichkeit, die
Häuser regendicht zu machen), die Sei-

A
‚Gesundheitsschnecke”

der Mitte des Raumes befindliche Baumstämme getragen.
3.: Es wurden Häuser gebaut, die sich an
den Gegebenheiten des Platzes und des
vorhandenen Materials orientierten wie
z.B. das Strohhaus. Dies war ein ovaler
Bau aus aufeinandergeschichteten Stroh-

ballen mit einem zeltartigen Dach, über

riß; Dach und Seitenwände wurden ver-

das man Zweige legte, so daß ein Blätter

schalt, der Resi blieb offen, um Licht
einzulassen. Der andere hatte einen

Paletten zusammengefügt. Der Bierpa-

dach entstand. Ein anderes Beispiel hierfür ist die „‚Baumschule’’, ein Bau in der
Form eines großen Hauszeltes. Es wurde

last war ein achteckiges Haus mit einem

um einen Baum in der Mitte konstruiert

kuppelförmigen Lichtschacht in der Mitte
der Decke. Er war nach drei Seiten hin

mit schrägen Seitenwänden, in die asymetrisch Fenster eingelassen waren; der

offen. das Dach wurde durch mehrere in

Raum war nach zwei Seiten hin offen.

tenwände waren bis zur halben Höhe aus

die Rückfront bestand aus einer mit Mör-

tel und Lehm zusammengefügten Flaschenwand.
4.: Es wurden zwei verschiedene Dome
gebaut; der eine kuppelförmig, aus
gleichschenkligen Dreiecken zusammengesetzt mit einem kreisförmigen Grund-

sternförmigen Eingang und war völlig
verkleidet, da er als Teehaus diente und
wetterfest sein sollte.

Gerade die letzte Bauform rief viel Kritik hervor; man war eigentlich davon

ausgegangen, dem Recyclinggedanken
Rechnung zu tragen und sämtliche Häuser aus Altmaterial zu bauen, um zu

demonstrieren, daß man auch mit den

Abfallprodukten unserer Gesellschaft
etwas Sinnvolles anfangen kann. Die
Dome aus neuem Material wurden trotz-

dem gebaut und gehörten dann auch zu
den meist benutzten Häusern, weil sie

durch ihre Kuppelform eine angenehme
Atmosphäre ausstrahlten und zudem
auch optischer Blickfang waren.
Außer den Häusern gab es noch ein

großes Zirkuszelt, in dem die Schweizer
Ausstellung „Umdenken - Umschwenken”’

untergebracht war, ein paar kleinere Zelte für Filmvorführungen sowie zwei Bauwagen, die als Büro und Elektrowagen

dienten, und zwei Lastwagenanhänger,
die zu einer Bühne für Musik und Theatervorführungen umfunktioniert wur-

den. Als schließlich alles stand, bot sich
dem auf der angrenzenden Straße vor-

beifahrenden Autofahrer eine ungewöhnliche Kulisse; Windmühlen überragten das

Gelände, Regenbogenfahnen flatterten

Vorherige Seite und oben: ‚„‚Baumschule”

über Zelten und Hängern, und kein Bau
glich dem anderen.
Am Eröffnungstag strömten ca. 8.000
Fahrradfahrer auf den Platz: Das Dorf
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sondern der Besucher sollte mit einbezogen werden in den Entstehungsprozeß. Das klappte allerdings nur streckenweise, da es für die Besucher schwierig
war, ihr Konsumentenverhalten zu
durchbrechen und sich an Aktionen

zu beteiligen. Für die Aktivisten wiederum war es kaum möglich, bei den viel-

fältigen Aufgaben, die sie zu bewältigen
hatten, sich auch noch intensiver um
die Besucher zu kümmern.

Aus dem Besucherbuch: „‚Ein Einzelne: bleibt ein Einzelner. Meines Erachtens fehlt es diesen Gruppen an Ini-

tiative, auf die Einzelnen einzugehen,
sie anzuquatschen, ihnen Mut zu machen zum Mitmachen. Ansonsten find
ich’s dufte, hab’ nur Angst vor der Ab-

kapselung des Einzelnen.”
So blieb dem Besucher nichts anderes übrig als selbst auf Entdeckungsreise zu gehen, und mit etwas Geduld entdeckte man schnell die Struktur des

Platzes. Über dem Eingang spannten
sich drei hohe Holzbögen, die in Regenbogenfarben angemalt waren; darunter
befanden sich die Infostände und Bü-

chertische des Bürgerinitiativenmarktes.
Links, um die große Windmühle gruppiert, befand sich der Energiesektor mit

Sonnenkollektoren, Biogasanlage, Tips
zur Wärmeisolierung von Häusern, ver-

schiedene Windmühlenmodelle und der
Fahrradschuppen, in dem man sein altes Fahrrad wieder auf Vordermann

bringen konnte. Das große Zirkuszelt
begrenzte den Platz links hin zur Stra-

Benseite. Zwischen dem Energiesektor
und diesem Zelt befanden sich das Strohhaus, der Dom vom Forum Kreuzberg,
das Haus der ‘Fabrik für Kultur, Handwerk und Sport’ und das Architekten-

haus, in dem eine Fotoausstellung
— ‘Berliner Bürger fotografieren ihre
Umwelt’ — untergebracht war. In der

Mitte des Geländes war dann der Dorf-

platz angelegt, mit Backofen, Feuerstelle und Sitzgelegenheiten zum Ausruhen,

Essen u.ä. Um den Dorfplatz gruppierten sich die Häuser der Landwirtschafts:

Ernährungs- und Gesundheitsgruppen.
Diese Häuser waren so angeordnet, daß

der Dorfplatz zur Straße hin abgeschlossen war. Rechts dann, zur S-Bahnstrecke
hin, wo es ein bißchen grüner und ruhiger war, standen die Baumschulen und
der Bierpalast. Rechts vom Eingang

schließlich, neben dem Bierpalast, gab
es ein hügeliges Sandgelände, welches
den Kindern als Spielplatz diente.

Das ganze Programm, des Festivals
zu erläutern würde hier zuviel Platz eIn-

nehmen, darum nur ein Ausschnitt aus

Drei „Architektenhäuser‘

einem Tagesprogramm:
überstand die Einweihung unbeschoren.

tafeln, vor dem Bierpalast und dem Er-

„Wir, die Dorfbewohner‘, standen staunend und glücklich am Eingang, ich
fühlte mich wirklich, als ob alle diese
Leute in mein Dorf zu Besuch gekom-

nährungshaus standen riesige Schlangen

men waren. Immer, wenn ich in der Menge Bekannte sah, lief ich hin und umarm:
te sie. Ich war dem Heulen genauso nah

wie dem Lachen. Als ich mich wieder
dem Platz zuwandte, war der wie ver-

wandelt. Überall hingen InformationsIC

von Menschen, und in der E nergieecke
wurde genau in dem Augenblick die

Außer Musik, Theater- und Filmveranstaltungen stand auf dem Programm:
® Ernährungshaus: Backen und Gespräche über Zucker

ein Tretlager?

En

Bewegungsdom: Einführung In die

blickte, war alles voller Menschen.”

Akupressur

Daß noch nicht alles am Eröffnungstag fertig war, war durchaus im Sinne

des Festivalkonzepts. Man wollte keine fertige Ausstellung präsentieren,

e

® Fahrradschuppen: Wie repariere ich

Segelwindmühle, das Wahrzeichen des
Dorfes, hochgezogen; wohin man

AUT
A

AS

Baumschule: „Strobo”’, die Initiativgruppe zum Stromboykott referiert
großes Zelt: Videovorführung zu den
Schwerpunkten dieser Woche

borgenheit vermittelte. Als dann der
große Regen einsetzte, zog ich mit meinen zwei Katern und Lieblingsblumen
hinüber zur Bühne, wo ich dann auch
bis zu deren Abbau wohnen blieb. Sie
hatte viele Vorteile, wenn es regnete,
konnte man sich hinter die Planen zu-

rückziehen, bei schönem Wetter konnte man auf der Plattform schlafen und

sich morgens die Sonne auf den Körper
scheinen lassen.’
Für viele wurde das Leben auf dem
Platz zum angenehmen Alltag, und den
meisten fiel der Weg zurück in ihre Alt-

bauwohnungen nicht leicht. Einige
blieben nach dem Festival zusammen,
die anderen hat es wieder in alle Winde
zerstreut, aber jeder war nach den

6 Wochen um einige wichtige Erfahrungen reicher.

„Jetzt, da das Ende gekommen war,
galt es, die Ausstellung weiterziehen zu

„Bierpalast”
® Bewegungsdom: Meditationswork-

shop
®e Gesundheitsschnecke: ‚„Ausgeflippt,
was dann? ”” — konkrete Erfahrungen

mit der Psychiatrie
Architektenhaus: Offenes Treffen der
Architekten
Gesundheitsschnecke: Natürliche
Heilmittel

und selbstverwalteten Umwelt zu leben, zu lieben, zu arbeiten, zu essen
und zu schlafen.

würdigen Wänden der jeweiligen Woh-

Viele haben den Platz die ganze Zeit
über nicht verlassen, es war alles da,

nungen vertauschen mußten. Das woll-

was sie brauchten, von der Sonnenkol-

lektor-Dusche über den Backofen bis
zum Biogasklo war alles vorhanden, Ca-

großes Zelt: Film — Bilder aus Lü-

fe, Restaurant, Kneipe, Ruhe- und Aktionsräume, Theater, Musik und Feste;

chow Dannenberg

man wohnte in den Häusern, die dafür

Gesundheitsschnecke: Informatio-

geeignet waren, je nach Beziehungs- oder

nen und Diskussion über Atemthera-

Wetterlage verteilten sich dann die Schlaf
plätze unterschiedlich.

pie

Die Funktion der Häuser wurde häufig
mißverstanden; Kritik kam auf — „Aben-

„Wir hatten zum ersten Mal die Gelegenheit, ohne äußere Zwänge von Hausbe-

teuerspielplatz für Erwachsene”, „Spiel-

sitzern, Moralaposteln, Arbeitgebern so

wiese” .., wurde ins Besucherbuch ge-

zu leben, wie es uns als Ideal vorge-

schrieben, einer fühlte sich an seine
„Baumbudenzeit” erinnert. Ich habe

schwebt hat, gemeinsam mit vielen anderen Leuten, die ähnliche Vorstellungen und Lebensauffassungen haben wie
wir; und nicht nur gemeinsam zu leben,

das eigentlich nie als Kritik verstanden,
denn was wäre gegen einen Abenteuer-

spielplatz für Erwachsene einzuwenden? Auch die Vermutung, daß die

sondern auch an der gleichen Sache zu

Bauten eine Alternative zur bestehen-

verwirklichen? ”

den Architektur darstellen sollten, hatte nichts mit unseren Intentionen zu

tun. Wir brauchten Räumlichkeiten für

verschiedene Gruppen und Aktivitäten,

lassen, während wir unsere vertrauten
Holzbuden abreißen und sie mit den un-

arbeiten — wo kann man das sont noch

„Ich schlief zuerst im Geodom, der

abends mit seiner gewölbten Kuppel ein
eigentümliches, schönes Gefühl der Ge-

te keinem von uns leichtfallen, zumal

uns die Hütten in voller Sommersonne
alles andere als abbruchreif anlachten.”

Einige der abgebrochenen Architekturteile tauchten im Kreuzberger Fabrik:
etagenbau wieder auf.
Wer mehr über das „‚alternative Umweltfestival’” erfahren möchte, kann
sich die Dokumentation dazu bestellen,
aus der auch die hier verwendeten Zitate stammen.

Sie ist zu beziehen bei: Ralph Rieth,

Markgrafenstraße 85, 1000 Berlin 61.
Außerdem gibt es zwei Filme über das
Festival, die man ausleihen kann:
1.: „Wer keinen Mut zum Träumen hat,
hat keine Kraft zum Kämpfen”.
Super 8 — 80 min. / Farbe.
Zu beziehen über: Medienwerkstatt

c/o Wolfgang Krajewski, Katzlerstr. 3,
1000 Berlin 62, Tel. 030/2161761.
2.: „Sonst geht uns die Erde verloren”
16 mm — ca. 60 min. /s/w.

Zu beziehen über: Rolf Gmöhling,
Manteufelstr. 77. 1000 Berlin 36

Häuser, die für 6 Wochen einem bestimmten Zweck dienen sollten, die
nichts kosten durften und die innerhalb
von ca. 5 Wochen von uns aufgebaut

worden sein mußten. Und diese Häuser
haben ihren Zweck erfüllt, nicht mehr
und nicht weniger, alles andere ist ihnen

aufgesetzt bzw. in sie hineininterpretiert worden.
Für die, die mitgewirkt haben, war
es eine wichtige Erfahrung zu sehen,
daß man aus einem Haufen Müll ein

funktionierendes Dorf aufbauen kann;
man merkte, daß man mit Fantasie und

Improvisationsgeschick etwas auf die
Beine stellen konnte, ein für das Grup-

penverständnis wichtiger Erfahrungsprozeß, da wir das Festival nicht nur für
den Besucher veranstaltet haben, sondern auch für uns. Viele haben auf

dem Platz gewohnt, und 6 Wochen lang
ausprobiert und geübt, was im norma-

len Lebenszusammenhang kaum möglich
ist, nämlich in einer selbstgestalteten

„Großstadtdorf”
17

Rainer Graff

Seit 1974 gibt es in Berlin-Kreuzberg 36
eine stark anwachsende Tendenz in Fa-

Zur Aktion

briketagen zu leben. Auf einem ca.

„Großer

Überblick“

AN ALLE LEUTE IN K36,

an großen Räumen knapp wurde und
weil ein wachsendes kulturelles Selbstbewußtsein der in Fabriketagen leben-

150 ha großen Gebiet gibt es heute in
mehr als 50 alten Gewerbehöfen auf
etwa 80 Etagen neues Leben. Mit Miet-

drängte: die „Kreuzberger Mischung”

verträgen — wenn überhaupt — für ge-

von heute — ein soziales Model!.

werbliche Räume, auf freiem Miet-

Aprilidee war, die Verbreitung einer be-

markt, ohne direkten Kündigungsschutz,

stimmten Lebensart im Stadtraum einmal sinnfällig vorzuweisen; sich zu tref

den Leute zur kollektiven Selbsterfah-

rung und öffentlichen Darstellung

ohne Rechte im Sanierungsfalle — ein

inoffizielles Dasein, das als öffentliches
Thema über Jahre hinweg vorsichtigerweise vermieden wurde. 1978 begann

fen, ohne sich zu trennen vom jeweili-

sich dies zu ändern, weil das Angebot

einem bestimmten Zeitpunkt bewegen

gen Ort und dieses raumgreifende Ereignis zum Fest werden zu lassen. Zu

DIE IN FABRIKETAGEN LEBEN
Das Ritual

1)

CS

"Großer Überblick"

sieht vier Botschaften vor:

1.Botschaft der BEGRÜSSUNG

2.Botschaft der FREUNDSCHAFT

hier eine

9

einfache

eigene
Gebärde
3.Botschaft der W@EBÄRDE DES HERZENS

4.Botschaft vom ENDE DER
NACHRICHTEN

ZUR VERSTÄNDIGUNG

Wichtig ist, die nächstliegende Mixtekengruppe im Straßenquadrat
entlang der Schlangenlinie (siehe Plan) ausfindig zu machen.
1.

1

E

MIXTEKEN

Veite Teile des Landes nordöstlich des großen Kreuzbergs haben
an einem Lebensstil teil, der als "Kreuzberger-Mischung" bezeichnet wird. Aus der Namensgebung läßt sich schon äblesen, daß an
der Ausbildung dieses Lebensstils verschiedene Völker beteiligt
varen, und mancherlei Einflüsse und Traditionen in ihn eingeflossen sind. Zentrum dieses Stils ist ein Gebiet, das sich von der
Steilmauer im hohen Norden bis an die Buchten des Landwehrkanals
im Südosten erstreckt. Hier wohnen Völker ganz verschiedener

Sprachzugehörigkeit. Einige gehören Sprachfamilien des Vorderen
Orients an, andere sind einer Species der germanischen Sprachfanilie
te,

so

zuzuzählen,

die

sich unter dem Zeichen des Bären entwickel-

die Mixteken.

Die Mixteken haben heute unter anderem als kunstfertige Handwerker einen großen Anteil an der Erhaltung der "Kreuzberger-Mischung": dem Nebeneinander von Leben und Arbeiten im Häuserblock,
und viele verbinden Leben und Arbeiten sogar in ihrer Fabriketage

Ende der vierziger Jahre dieses Jahrhunderts geriet das Gebiet
zwischen die Linien der beiden Machtzentren des Landes, Alex und
Zoo. Letztere geriet schließlich an die Oberherrschaft über dieses
Gebiet und forderte ihren Tribut. Jedoch gelang es andererseits
mehreren bedrohten Mixtekenstämmen, ihre Unabhängigkeit in hefti-

gen Kämpfen zu bewahren.
Dies ist heute ihre Lage gegenüber dem Herrschaftsstreben der
mächtigen Bündnisse im Osten und im Westen, Unter dem Druck aus
dem Westen weichen die Mixteken gegenwärtig nach Südosten aus und
setzen sich in einem Gebiet fest, das schon seit Ende des vorigen
Jahrhunderts typische Merkmale des Stils der "Kreuzberger-Mischung
aufweist. Zwischen Landwehrkanal, Spree und den Ufern des ausgetrockneten Luisenstädter Kanals findet man ihre Hinterlassenschaft

Das Volk der Mixteken ist nicht gerade einheitlich und fassbar,
aber eines

verbindet alle

,

die

dazugehören,

für sie bedeutet ihr

Quartier im Windschatten der Verwertung durch die Mächte Alex und
Zoo mehr als billige Zuflucht: nämlich die Chance, hier und heute
ein Stück Zukunft zu erproben. Für die Mixteken liegt der Wert
dieses Winkels zwischen den Machtzentren in dem räumlichen, ökonomischen und gesellschaftlichen Freiraum, hier Lebensformen einer
anderen Zukunft auszuprobieren, in der die Trennung von Wohnen und
Arbeiten nichtmehr besteht, noch die von Arbeit und lebendiger Kul

tur.
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Der jeweils Zeichengebende wendet sich dem Empfänger zu und sendet
ihm seine Botschaft. Der Empfänger bestätigt den Erhalt der Botschaft durch würdevolle Wiederholung der Gebärden. Sodann wendet
dieser sich der nächsten Mixtekengruppe entlang der Schlangenlinie
zu usw,

Es soll keiner übersehen werden!

Die 3.Botschaft,die BOTSCHAFT DES HERZENS weist eine Besonderheit
auf: Jeder Sender entwickelt
spontan eine
eigene
Gebärde, die
kurz
und einfach
ist, sodaß der Empfänger
sie verstehen und wiederholen kann. Ist dies geschehen,
dieser
sein ee
eigene Gebärde zum nächsten Hügel.

so sendet

DER FLUSS DER BOTSCHAFTEN

Der Fluss der Botschaften gleicht dem Körper der Schlange (s.Plan).
Den Schwanz bilden die Hügel im Westen (Prinzessinnenstr.). Von da
aus läuft die Botschaft entlang der Schlangenlinie bis zum Kopf
(Ratiborstr.)im Osten. Wenn bei den Brüdern und Schwestern am Kopf

der Schlange die 1.Botschaft angelangt ist, senden diese die 2.Botschaft zurück zum Schwanz.

Von dort aus geht nun die 3.Botschaft

in Richtung Schlangenkopf., Ist sie dort angelangt, leiten die Brüder und Schwestern auf den Hügeln des Schlangenkopfes das Ende des
Rituals ein, indem sie die 4.Botschaft in Richtung Schwanzende absenden. Mit Signalen wie Regenbogenfahnen, Spiegeln und Luftballons feiert das Volk der Mixteken das Ende des gelungenen Rituals
"GROSSER ÜBERBLICK",
Alles wird vom Auge der Video-Kamera für

uns

und unsere Nach-

fahren aufgezeichnet. Spiegelreflexe der Sonne verletzen das magische Auge der Video-Kamera,

SOteCha Feen ein-

setzt sie deshalb erst nach Ende der

Wi

DANACH

Am späten Nachmittag(ca.17 Uhr) werden wir in das Tal des Mariannenplatzes hinabsteigen, um uns dort wiederzusehen. Hier tauschen
wir unsere Erfahrungen und Vorstellungen über das gegenwärtige
und zukünftige Leben und Wohlbefinden des Volkes der Mixteken aus:

Dazu gehören die Auseinandersetzungen mit Hauseigentümern, genauso
wie praktische zegenseitige Hilfe und die Veranstaltung weiterer
Feste,
Gegen Abend werden wir uns die Videoaufzeichnungen ansehen.
P.S. Falls der Gott des Regens seine Macht entfaltet, werden wir
unverdrossen den "Großen Überblick" am 30.4.4Abhalten.

DIE UNSICHERE RECHTSLAGE DER BEWOHNER VON FABRIKETAGEN

So gut wie alle Bewohner von Fabriketagen haben Gewerbeverträge,
d.h. sie genießen nichteinmal den üblichen Mieter-(Kündigungs-)
schutz, es sei denn, sie fechten gerichtlich durch, daß dem Vermieter die Nutzung der Fabriketage auch als Wohnraum bekannt war.
Im Falle von "Sanierung" genießen wir auch nicht die Rechte eines
normalen Gewerbebetriebs, ‚weil wir nicht d&amp;n entsprechenden Umsatz nachweisen können. Kurz und schlecht, uns gibt es offiziell
garnicht, wir sin vom Wohlwollen der Eigentümer / Bauaufsicht ab-

hängig, d.h. morgen kann ein zweizeiliges Kündigungsschreiben im
Sriefkasten liegen, und unser Einsatz an Kohle und Arbeit für den
Ausbau der Fabriketage ist für den Arsch = "Sanierung".

DIE INTERESSEN
Im "Denkmalschutzjahr"1975 wurde ein Dorf in Südfrankreich und

Berlin-Kreuzberg/Bethanienviertel zum städtebaulich geschützten
Gebiet erklärt, Was hier als besonders schützenswert betrachtet
wurde, ist die Mischung von Wohn- und Gewerbegebäuden in einem

Block -die"Kreuzberger-Mischung". Jetzt überlegen die Herren,
welche störungsfreien Gewerbe denn nach der"Sanierung"in den

übrigbleibenden Gebäuden angesiedelt werden sollen.
Wir müssen uns und denen klarmachen, daß wir schon lange da sind,
daß wir ein wichtiger Teil der "Kreuzberger-Mischung" sind ,

BLICKFELDER

In

dieser Zeit der Arbeitslosigkeit und unbezahlbarer Sozialmieten,
verbinden wir Wohn-und Arbeitsraum in unseren Etagen,diese Möglichkeit finden wir anderswo nicht mehr,
Deshalb: W IR
BLEIBEN
DRIN wir, die Handwerksund Wohnkollektive, Künstler und Lebenskünstler und sonstwie
Lebendigen, wir wollen weiterexistieren können auf unsere Weise:
gelbst bestimmend und einfallsreich.

N SEER‘
ES

&gt;

ALSO BRÜDER UND SCHWESTERN, LASST UNS ZUSAMMENKOMMEN ,' DIE FRIEDENSPFEIFE KREISEN LASSEN UND KRIEGSRAT HALTEN, WIE DAS VOLK DER
MIXTEKEN SEINEN LEBENSRAUM VERTEIDIGEN KANN,

LASST UNS AUF UN-

3ERE DÄCHER STEIGEN-BEHUTSAM ‚DIE DACHPAPPE IST BRÜCHIG- UM DIE
GROSSE ZAHL DES VOLKES DER MIXTEKEN MIT WACHEN SINNEN ZU ERFAHREN

DACHAKTION

D

ff

HH

"GROSSER ÜBERBLICK"

Drei Stunden nachdem die 29,Sonne im Mond des April den Zenit
überschritten hat (29.4.15 Uhr), findet sich das Volk der Mixteken in der Stille der Hügel auf ihren Behausungen zum "Grossen Überblick" ein. In der lautlosen Sprache der Gebärden und
Zeichen werden die Schwestern und Brüder durch die Weite des

er“

7

Raumes vers(p)onnene Botschaften austauschen.
berlieferungen lehren folgende Zeichen aus dem Schatz der Körpersprache:

IX

.‚Beginn und Ende

2.Begrüßung

3.Freundschaft 4,Ende der

einer Botschaft

Nachricht
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x
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MIXTEKEN AM E46

BEIM „GROSSEN ÜBERBLICK”

sich die Körper über die Traufhöhe
hinaus durch die Dachluke ins Weite.
Körpererfahrung beim Besteigen der stillen alten Dachhorizontale und beim Aus-

Zukunft und konnten auch sehen, was

tausch von Botschaften per Gebärden-

schließlich etwas sinnfällig geworden:

vier Video-Cameras in der Höhe aufgezeichnet hatten.
Mit dieser relativ kleinen Aktion war

in dieser Verbindung von kollektivem
des alten Stadtraums zu jenem Zeitpunkt. Wohnen mit der Arbeit in sozialen und
kulturellen Projekten, wie sie für uns
.
Mit dem Austausch dzsr Botschaften

sprache, ist Teil der plastischen Wirkung

lief es dann zwar anders als geplant, aber
wenn wir uns erblickt hatten, war’s ein

irrer Spaß. In Bewegung lassen sich

Kennzeichnung eines rein baulichen
Strukturmoments erscheint. Also wird
es so wie es ist, von selbst nicht bleiben,

und das was damals begriffen wurde, wird
bis heute in Aktivitäten zur Erhaltung

und Ausweitung der Mischnutzung in Fabriketagen zu niedrigen Mieten fortgeführt.

Städter zur Zeit nur in Fabriketagen mög:
lich ist, hat sich in den letzten Jahren
eine neue soziale Variante der traditio-

Menschen auch von weitem gut erkennen. nellen „Kreuzberger Mischung” von WohDanach kamen dann etwa hundert Leute nen und Arbeiten herausgebildet; ‚Kreuz:
an einem Ort zusammen, spielten und re- berger Mischung” — ein Begriff, der im
Planeriargon heute aber nurmehr zur
deten miteinander über Gegenwart und

1C

Neues Leben in alten Fabriken

decken, kleine Fenster, nicht viel größer
als in Wohnhäusern. Es gibt keine Zentralheizung und keinen Lastenfahrstuhl.

Später werden dann Preußische Kap-

pendecken (flache Backsteingewölbebö
gen zwischen Stahlträgern) verwendet,
große Fensteröffnungen lassen mehr
Licht hinein. Zentralheizung und Lastenaufzug verbreiten sich.
Eine weitere Entwicklung ist der Einbau von Stahlbetondecken, Zentralheizung wird zur Regel. Jetzt werden auch
große Gewerbehöfe geschaffen, wo sich
die Fabrikgebäude um mehrere Hinterhöfe herumziehen und vom Wohnbe-

reich relativ gut abgeschirmt sind. Diese Gebäude genügen auch heute noch

weitgehend den Produktionsanforderungen, sind fast vollständig vermietet
und haben im Sanierungsprozeß eine
Chance, erhalten zu bleiben, um in alten Stadtvierteln die Mischung von Wohnen und Arbeiten weiter aufrecht zu er-

halten, natürlich sorgfältig voneinander

Reiner Kruse

getrennt.

„Der kleine Einblick“

Und was passiert mit den anderen,
den alten Fabriken, mit denen die modernen Produzenten nichts mehr an-

Fabrikgebäude, die früher etagenweise
an kleinere Industrie- und an Handwerks-

betriebe vermietet wurden, befinden sich
in vielen Hinterhöfen, vor allem in Kreuzberg, aber auch in anderen Bezirken Berlins. Die Fabrikgebäude wurden etwa in

aufgebracht werden kann. Für eine 300
qm große Fabriketage sind je nach Ausbaustandard und Findigkeit bei der Materialsuche ca. 5.000,— DM bis 20.000,
DM Ausbaukosten anzusetzen. Die Vorzüge, in einer Fabriketage zu leben,

dem Zeitraum von 1870—1910 in den
Blockinnenbereichen als Hinterhäuser er-

groß sein, daß dafür Rechtsunsicherhei-

richtet. Es siedelten sich Tischlereien,

ten und andere Nachteile wie z.B. Ge-

Schlossereien, Elektrobetriebe, Werkzeugmacher, Maschinenfabriken, Lampenhersteller, Textilindustrie, Möbelfa-

werbevertrag ohne Kündigungsschutz,

briken und Handwerksbetriebe aller Arten an. In Kreuzberg mit seiner Nähe
zur Innenstadt haben sich kleine Betriebe konzentriert als Zulieferbetriebe für
das dortige Geschäftsviertel. Dies steht
z.B. im Gegensatz zum Wedding, wo die

müssen für die Bewohner immerhin so

kein Ersatz für Einbauten, häufiges Ver
steckspielen mit Hausbesitzern, Meldebehörden und Baupolizei, formales An:
melden eines Gewerbes, keine polizei-

fangen können? Für sie sind es Wegwerfhäuser, die früher oder später auf der
Abrißliste stehen?

[Aus einem Flugblatt:
WIR BRAUCHEN DIESE HÄUSER!
„Wir, das sind Handwerks- und Wohn-

kollektive, Theater- und Musikgruppen, Künstler und Lebenskünstler

und sonstwie Lebendige. Wir wollen
hier existieren können auf unsere

liche Anmeldung, in Kauf genommen
werden. Besonderes Pech haben Fabrik-

„Kreuzberger Weise”, d.h. in Selbsthilfe, selbsthbestimmend und einfallsreich. Wir sind ein unübersehbarer Teil der ‚Kreuzberger Mischung

kleinteilige Struktur viel seltener ist, da

etagenbewohner, die morgens um sieben
durch das Geräusch einer lauten Maschine geweckt werden, oder denen am

sich dort die Großkonzerne der Elektro

Wochenende die Heizung abgedreht

wo Wohnen und Arbeitsraum noch
eins sein kann und ist. Heute leben

wird.

wir in vielen dieser Gewerbehäuser

Gebäudemerkmale und „Kreuzberger

und Fabriketagen und verbinden
das Leben mit dem Arbeiten, nicht

industrie angesiedelt haben (AEG, OS-

RAM).
Veränderungen in der Produktionsweise und neue Betriebsstrukturen haben zur Umsiedlung oder zur Auflösung

vieler Betriebe geführt. Viele Etagen standen oder stehen mangels gewerblicher
Nachfrage leer. Nun ja, damit wollen
wir uns‘ beschäftigen, wie neues Leben

in alte Fabriken kommt, durch Leute,
die darin wohnen, einzeln, als Wohngemeinschaften cder als Kommune, als
neue Kunsthandwerker, Künstler, Theaterspieler, Musiker und vieles mehr. Sie
alle haben hier für ihre Freiräume große
Freie Räume vorgefunden, die sie nach
ihren Vorstellungen und Bedürfnissen
ausbauen und gestalten können. Die Miete ist teilweise sehr billig, ab 1,— DM/
qm, wozu natürlich noch die Kosten für

Mischung”

nur zum Geldverdienen, sondern
auch zum Spaß, zum Lernen, zur

Hinterhoffabriken sind im allgemeinen

Selbsterhaltung, verbinden es mit

vier- bis fünfgeschossig, und es gibt
sie In vielen unterschiedlichen Formen

der Arbeit an uns.”

in Alter, Bauart, Größe, Form, Belichtung, Gestaltung etc., jedoch lassen sie
sich auf einige Grundtypen zurückführen. Kleinere Fabrikgebäude sind nur

einseitig belichtet, sie sind meist an
drei Seiten von anderen Gebäuden begrenzt und haben eine Tiefe von 5-8 m.

Größere sind beidseitig belichtete Quergebäude, haben eine Halle von ca. 1216 m Breite und oft nur durch schmale

Mauerpfeiler unterbrochene Fenster-

Ausbauen und Leben
Sehr unterschiedlich sind die Gründe, in
einer Fabriketage zu leben. Manche
Gruppen suchen von vornherein Fabriketagen, weil sie nur hier ihre Vorstellungen vom Zusammenleben verwirklichen
können. Andere sind von der langen, ver

geblichen Suche nach einer großen Wohnung gefrustet. Fabriketagen sind leichter zu bekommen. Manchmal reizt die

billige Miete, die großen Räume, die
Eigenart der Räume, der Wunsch nach

den Ausbau kommen. Da dieser Ausbau

reihen. Sie haben eine Stützenreihe in
der Mitte und Einbauten, die relativ

Platz zum handwerklichen Arbeiten, für

aber durchweg in Eigenleistung geschieht,

leicht zu entfernen sind.

bauen. Aus diesen unterschiedlichen

viel brauchbares Material von den Schutt-

Wegen der hohen Deckentragfähig-

plätzen der Wegwerfgesellschaft geholt

keit von mindestens 750 kp/qm ist es

und phantasievoll verarbeitet werden
kann, sind die Kosten im Rahmen des-

kein Problem, leichte Trennwände oder
andere Einbauten hineinzustellen.

sen. was ohne Aufnahme von Krediten

Die ältesten haben noch Holzbalken-

m

„n

Geld oder zum Spaß, die Lust am Aus-

Vorstellungen, Bedürfnissen und Fähigkeiten entwickelt sich eine Vielfalt von
Formen, von der Vorstellung vom Le-

ben und Zusammenleben geprägt und
funktional räumlich umaesetzt.

Der Ausbau von Fabriketagen läßt sich

nicht ohne die zukünftigen Bewohner
planen oder noch besser: den Ausbau
einer Fabriketage planen und durchführen ist Sache der Bewohner!
Es findet hier ein schöpferischer Prozeß
der Auseinandersetzung zwischen den

vorgefundenen Räumlichkeiten, den
Vorstellungen der Bewohner als Individuen und als: Gruppe statt, wobei sich
deren Vorstellungen vom Zusammenleben oft gerade während des Ausbaues
verändern. Dies ist ein wichtiger Teil
des Gruppenprozesses. Hier wird nicht

wirkt eine starke Identifikation mit
den Räumen.
Die Fabriketage bietet nicht nur die
Möglichkeit zu ungewöhnlichen räumlichen und gestalterischen Formen, sondern gleichzeitig auch für die Bewohner
die Möglichkeit, ihr Wohnen neu und
anders zu begreifen.

schaftsbereiches,’der eine wirklich zen-

trale Bedeutung bekommt und den
Stellenwert der Individualräume ver-

ringert. Dies ist ein charakteristisches
Eine Integration der Küche in desen Gemeinschaftsraum schafft de iso-

lich die funktionale Beziehung von
Räumen, ja die Notwendigkeit von
Räumen überhaupt und damit das Ver-

lierte Küchenarbeit ab, wie auch eine ganze Reihe anderer Tätigkeiten miteinander verbunden werden können und ein
großer Teil des Tages hier verlebt wer-

Hier werden handwerkliche Fä-

diskutiert und verändert werden kann
Schon manche Wand ist nicht gebaut

worden, weil die Bewohner plötzlich
gemerkt haben, daß sie auch ohne
Wand gut oder besser zusammenleben

können. Die eingebrachte Energie be-

stimmung nicht so leicht zu entfliehen,
und Konflikte drängen stärker zuf Lö-

sung. Insgesamt heißt das, eine Problematisierung des Verhältnisses vom Individuum zur Gruppe mit dem Ziel, der
Gruppe mehr Gewicht zu geben.

Es gibt verschiedentlich Versuche, Individualräume ganz aufzulösen und funktionale Räume zu schaffen, bzw. alles in
einem Raum unterzubringen und den
Privatbesitz zu vergemeinschaften.

Wie es in Fabriketagen aussieht, hängt

Fabrikwohnerlebnis.

Zimmern diskutiert, sondern grundsätz-

higkeiten vermittelt und erprobt. Die
einzelnen Ausbauschritte lassen sich
überprüfen und Einzelheiten gestalten.
Wichtig ist, daß in jeder Phase des Aus
baues in das Konzept eingegriffen, es

Gemeinschaftsbereiches ist der Gruppen-

Ein wichtiges Merkmal ist die Schaf-

fung eines größeren, offenen Gemein-

nur die Verteilung und Einrichtung von

hältnis vom Individuum zur Gruppe.

es umgekehrt. Durch die Wichtigkeit des

den kann. Dazu gehören: Musik hören,
Musik machen, spielen, lesen, basteln,
klönen, diskutieren usw. Es wird mit
der Einbeziehung von Schlafen und Arbeiten in den Gemeinschaftsbereich ex-

perimentiert, z.B. durch ein Gemein-

schaftsbett, Schreibtische, Werkbänke.

natürlich mit der sozialen Situation der
Bewohner zusammen. Studenten und
andere Kopfarbeiter brauchen halt ihren Schreibtisch mit der nötigen Kon-

zentrationsmöglichkeit.
Es gibt auch Leute, die brauchen keinen Schreibtisch (mehr), und damit entfällt das Problem. Es besteht durchaus

eine Beziehung zwischen äußerer Leistungsanforderung, Konzentration und
dem Bedürfnis nach einer Rückzugs-

möglichkeit.
Die Umsetzung dieser Vorstellung
reicht von der total in Zimmer zerteil-

Es kommt je nach Gruppe zu unterschiedlichen Lösungen. In einem Fall wird
Schlafen als Rückzug in den Privatbereich
begriffen, und Arbeiten findet im Gemeinschaftsraum statt, in einem Fall ist

ten Etage, über den großen Gemeinschaftsbereich und kleine Individualräume, über funktionale Räume mit

kleinen integrierten Rückzugsecken, bis
hin zum einen All-Funktionenraum.
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Die verschiedenen Formen der Umsetzung sollen an folgenden Funktions-

skizzen dargestellt werden, die Aussagen enthalten zu

1. Größe und Anordnung von Individual- und Gemeinschaftsbereichen

[m

7a

Individualräume, nur einer

Person zugeordnet, durch
Tür vom Gemeinschaftsbe-

2. Art und Möglichkeit des Schlafens

reich abzuschließen.

Individualzonen in Gemein-

schaftsräumen, auf Podesten,
hinter Fenstern und. Vorhän-

gen oder Wandwinkeln, Rega
len u.a.m. Nicht mehr vom

Gemeinschaftsbereich abschließbar

individuellen Betten, einer
Person zugeordnet.

[MM

Maßstab 1:500

Die vorgestellten Funktionsskizzen sind
Momentaufnahmen im Veränderungs-

reren Leuten benutzt oder von

prozeß, der von Gruppe zu Gruppe vollkommen unterschiedlich und wechselnd
sein kann, denn die Räume lassen Ver-

mehreren Leuten gleichzeitig

änderungen in Nutzung und Raumorga-

Gemeinschaftsbetten, von meh-

zu benutzen.

nisation zu.

dividualräume.

In der Funktion festgelegt, oh-

Noch ein paar Bemerkungen zu 1.:
Wenn man die Größe der Individualbereiche mit der des Gemeinschaftsraumes

ne die Möglichkeit zu berück-

vergleicht und ihre Lage innerhalb der

Gemeinschaftsflächen, ohne

sichtigen, daß z.B. der Ge-

Fabriketage, Form und Belichtung be-

im Näheren darauf. einzugehen, was darin passiert (die
Küchen sind sichtbar).

meinschaftsraum jederzeit zu
handwerklichen Arbeiten be-

obachtet, kann man daraus auf die in-

oder von mehreren Leuten ge-

meinschaftlich benutzte In-

3. Werkecken, Werkräume

nutzt werden kann.

tendierte Bedeutung der einzelnen Bereiche schließen.
A

weil nur ausdrücklich handwerkliche

zu 2

Wichtig ist, was in den Gemeinschaftsbereichen passiert, obwohl in
der Darstellung hier nicht darauf eingegangen wird. Sie sind in der Regel Zentralräume, in denen sich das alltägliche
Leben abspielt, gekocht und gegessen

Gemeinsam schlafen heißt Aufgabe von

Bereiche dargestellt sind. In der Regel

Intimsphäre, heißt sich körperlich und

sieht es so aus, daß diese Werkecken

gefühlsmäßig neu zu begreifen. Es ist

der Zentral- und Lagerpunkt für Werkzeug und Material sind, und viele Aktivitäten in den Gemeinschaftsraum verla:
gert werden können.
Darüber hinaus fordern Ausbau und

ein wichtiges Experimentierfeld für
Gruppen, ein Mehr an Gemeinsamkeit,

wird, rumgehangen, gelesen, geschrie-

Geborgenheit, Körperlichkeit, Erotik

ben, diskutiert, Musik gehört und ge-

und Sexualität zu erfahren.

Unterhaltung der Etage die Bewohner

zu 3.:

macht, dies und das gearbeitet und re-

nariert wird.
Individualbereiche, soweit vorhan-

Zum Handwerksbereich gehören Hobel-

zu stärkerer handwerklicher Arbeit

bänke, Werkbänke, Nähen, Töpfern,

den, dienen meist nur zum Rückzug,

Weben, Malen, Photolabor, Elektro etc.

heraus. Dies wird als Anspruch und Teil
des Selbstverständnisses gesehen.

zur Konzentration, zum äußersten

dazu.

Ruhebedürfnis.

Hier wird die Darstellung ungenau,
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Die Etage ist Raum ohne Türen,
Die Offenheit des Raums schafft
die unausweichliche Öffentlichkeit.
Der Mensch eingesperrt in sich selbst
wird sich darin aulmachen müssen.
Aufmachen, um im Kampf mit den
anderen

Ay
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seine Barrikaden zu entdecken.

Eingerissen wird etwas entstehen,
was für keinen einzeln und doch
von jedem selbst für alle bestimmbar
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Die, die nicht spüren, was die
Totalität von ihnen fordert,
sehen den Raum mit seiner Offenheit
nicht und die, die bei der ersten
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Demaskierung die Flucht ergreifen
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fallen zurück in die Farblosigkeit
ihrer kalten, starren Fassaden.

1

Bei der Darstellung verschiedener
Nutzungskonzeptionen sind wir bewußt
auf einer schematischen Ebene geblieben,
haben es vermieden, auf Details einzu-

gehen, konkrete Informationen, Adressen weiterzugeben oder Grundrisse identifizierbar zu machen.

Das Bewohnen von Fabriketagen ist
in fast allen Fällen inoffiziell, bedroht

durch Baupolizei und Hausbesitzer. Unsere Lebensweise ist offen, unsere In-

timsphäre einsehbar und wir fürchten,
daß Leute kommen und sie für ihre

Zwecke ausschlachten. Ob Polizei und
Verfassunasschutz auf der einen Seite,
29

Bestimmbar ist in seiner alltäglichen Totalität.
Nur so ist die Befreiung möglich!

Architekten, Psychologen, Soziologen,
Medien aller Art auf der anderen, die
das, was wir als Gesamtheit einer Lebensform verstehen, in Details zer-

pflücken, vielleicht Teile ästhetisieren
oder sonstwie ihr Süppchen kochen,
ohne daß wir einen Einfluß darauf haben. Wir haben auch keine Lust, eine

Schickeria anzulocken, die sich hier
äußere Hüllen eines neuen Wohnstils
zu ihrer Repräsentation aneignet, aber
mit den untrennbar dazugehörenden sozialen Vorstellungen nichts mehr zu tun
hat und uns durch ihr Geld tendenziell

hinausdränat.

Die Vorstellungen vom Leben sind in
den Fabriketagen unterschiedlich. Vieles sind Wünsche und Träume von mor-

gen in Auseinandersetzung mit dem All
tag von heute, abhängig von der Situation der Gruppe, von jedem einzelnen

in der Gruppe.
Wichtig ist, daß Träume nicht uner-

füllbare Illusionen sind, sondern konkret den Raum haben, in den sie hineingeträumt und wo sie verwirklicht werden
können, nicht von vornherein einge-

schränkt sind; wenn nicht heute, dann
morgen oder übermorgen.
Es ist gut, daß es Fabriketagen gibt.

Dieter Hoffmann-Axthelm

Bauen: Technologie und ästhetische Praxis
„Hausbau”

mit dem rustikalen Eßplatz in der Küche,
der lederglänzenden Sitzecke, dem moder-

chenden Technologie oder der politischen Planungs- und Eigentumsformen.

Es gibt im Deutschen kein Wort, das in
neutraler Weise die Tatsache ausdrücken

nisierten Wand- und Tischschmuck.

Vielmehr schließt die reaktionäre Polemik stracks, daß es eben wieder klei-

könnte, daß jede gesellschaftliche Praxis

die sich die Mehrzahl der Architekten
klammert, ist Schein. Im Einfamilien-

eine räumliche Hülle braucht, und unter
Umständen eine sehr dicke, die gegen
Wind und Wetter gut ist. Behausung —

wie bedeutungsvoll steht das dem angelsächsischen shelter gegenüber — ein Urwort voll von Untertönen aus Heimweh,

Die Sichtbarkeit von Architektur, an

hausbau kommt Architektur nicht vor.

Gibt es sie deshalb irgendwo anders
noch? Das könnte man Bautyp für Bau-

nere und schönere Häuser zu entwerfen

gelte. Das ist dann die Stunde des Zeichenblattes, der ästhetischen Entwerfer
und der menschenleeren Ornamentiken
von Rossi his Venturi. Alle sozialen Ge-

Literatur, kleinbürgerlichen Sehnsüchten

typ abfragen. Aber das entscheidende
ist doch, daß die Architektur in dieser
Keimzelle der deutschen Sehnsucht

brechen des Großwohnungsbaus werden
beibehalten, nur wählt das Baukapital
jetzt einen Maßstab für den Hausbau,

Dann schon lieber, um ins Gespräch zu

draußen ist, ausgeschieden, eingespart.

auf dem das Gebaute — als Stadthaus,

kommen, gleich das Wort Hausbau, der
gezeichnete von Tessenow, das Haus,

Man braucht dann gar nicht erst mit

Altersheim, Kaufhaus usw. — diese

dem großen Buhmann Nordweststadt

dünne Design-Schicht der ewigen Archi-

das man mit Rilke sich nicht mehr baut,
einer der dichtesten deutschen Sehn-

oder Märkisches Viertel zu kommen. Da
ist natürlich klar, daß es mit der Besonderheit von Behausung nicht weit her

tektur-Künstler nicht allzu sichtbar lächerlich macht.
Die Trennung von Vorleistung und

suchtszusammenhänge. Aber die Wirklichkeit ist da weiter als die Sprache.
Gerade die Hausbausehnsucht ist zur

entsetzlichen, Menschen und Landschaft
mordenden Realität geworden, dank
Wüstenrot und Schwäbisch-Hall, und
genau hier kann und vielleicht muß

ist. Da geht es ja auch, genauer bezeich-

Ausstattung gilt natürlich ungerührt auch

net, um Großwohnanlagen (wobei man Le
Corbusiers Wohnmaschine schon als
allzu sehr irreführende Illusion vergessen muß). In diesen Anlagen wird das

hier. Denn darüber, was das für ein Haus
ist, mit welchen Materialien und techni-

schen Verfahren gebaut, darüber sagt
die dünne Design-Schicht der Fassade

Unterbringungsmoment als Abstraktes

nichts aus — sie wird für sich produziert

man ansetzen, um das allgemeinste zu

von vornherein hingenommen, als ein

und kommandiert nichts, was das Haus

bezeichnen, die neutrale Schale. Von den
unerfüllten deutschen Sehnsüchten, die
der Faschismus so zielsicher ausgebeu-

Teil gesellschaftlicher Gewalt und Über-

angeht, weder Abmessungen und Raumtiefen noch irgendwelche konstruktiven

macht, den zu detaillieren und zu befragen auf Besonderes, auf das, was er dem

tet hat, trennt uns ja eben dies wesent-

Momente. Die Besonderheit der neuen
Stadthaus-Architektur liegt vielmehr nur

liche neue Moment der Realisierung:

darin, daß der Versuch unternommen

daß (für gut 40 % der Bevölkerung) der
alte Wunsch nach dem besonderen,

wird, einen Teil des Ausstattungsproblems in die Regie des Herstellers zu
übernehmen und damit den Konsumenten zu entziehen. Noch die abgetrennte

meineigenen Haus (klein, heimelig,
grün, Rosen und ein Zaun darum) plat-

Ästhetik der Ausstattung soll ihnen als
Fertiges gegenübertreten, als zweites

terdings erfüllt ist. In dem, was da ist,

gebaut und besessen, ertrinkt jede
Sehnsucht, jeder altdeutsche Unterton.

Haus, das zum Schein den Anspruch er-

Nur die Sprache bewahrt das noch — die

hebt, das ganze Haus zu sein, erneuerter

Wirklichkeit ist weiter. Die reihenweisen

Hausbau, gerettete Architektur.

Einfamilienhäuser sind eintönig, steril,

Technologie

sauber, all das gewiß, aber vor allem
sind sie da.
Dies eine Moment, daß sie einfach da

sind, irgendwie und irgendwo hingebaut,
ist nun der Ausgangspunkt einer neuen
Reihe von Widersprüchen, Wünschen und

Phantasien. Wenn angesichts dieser gebauten Realität die alten Sehnsüchte vom

Hausbau gegenstandslos werden, dann

Das Haus ist abstrakte Vorleistung nur
einzelnen bietet, man schon gar nicht
erst ansetzt. Was in Gedanken zählt, ist
nur der in der Gesamtanlage enthaltene

Innenraum: die Wohnung. Sie ist das
Objekt der Ausstattung, der Wunschformulierung, der Ausstattungsextras. Das
Haus, der Bau, das ist bloße abstrakte
Vorleistung, dem einzelnen entzogen wie

müssen, offen oder versteckt, neue Wünsche da sein, die sich an dieses sichtbare
Schema Haus mit seinen herkömmlichen

alles in dieser Gesellschaft und in der

architektonischen Erscheinungsweisen

Wahrnehmung weitgehend ausgeblendet.

nicht mehr klammern. Anders gesagt: der

architektonische Gegenstand löst sich

Aber dieses Beispiel der Großwohnanlage hat von vornherein den Nachteil,

auf; er verschwindet in der Abstraktheit

daß es zu deutlich ist. Man kann damit

der gebauten Häuser, deren wesentliche
Tugend in den Augen ihrer Besitzer und

gewünschte Objekt „eigenes Heim’” reprä-

einfach auch nur Angst machen und
fällt dann in eine reaktionäre Polemik,
die nichts begreift, nämlich dann, wenn
nicht dies Moment der Abstraktion des

sentierren. Sie lassen nichts offen, was

Hausbaus herausgehoben, sondern die

den Wunsch nach Haus/Shelter angeht.

Abstraktion Großwohnanlage nur wegen

Bewohner die ist, das sie da sind und dies

für die Benutzer: als Vorleistung einer
Umwandung ihrer Tätigkeiten. Die Abstraktion besteht für sie darin, daß sie
auf die konkrete bauliche Gestaltung
dieser Umwandungsleistung keine ausdrückliche Aufmerksamkeit mehr ver-

schwenden. Diese Achtlosigkeit ist doppelt zusammengesetzt: einmal aus der
realen Abstraktion des Gebauten, das die

bloße Materialisierung von vorgeplanten
Zwecken vorstellt, und zum anderen aus

einem Verhalten, das sich daran gewöhnt
hat, nur auf die subjektiv zugängliche
Ausstattungsschicht zu reagieren.

Diese Ausblendung des eigentlichen
Gebäudes aus dem Aufmerksamkeitsbe-

reich der Benutzer ist der große Trennungsstrich, um den es bei der Schei-

dung von Technologie und Ästhetik
geht. Die Trennungslinie ist sicherlich

Alles, was sich an weiteren Wünschen an-

ihrer ungeschlachten Erscheinungsform

sammelt, wird demgegenüber zum Sonderangebot, zur Ansammlung attraktiver „‚Extras’’. Schmiedeeiserne Gitter,

dämonisiert wird. Aber Größe und Häß-

als Tatsache an jedem einzelnen Gebäu-

lichkeit sind gar nicht das Problem, we-

de nachvollziehbar, zeigbar, beweisbar.

nigstens nicht so einfach, wie die allgemeine antifunktionalistische Polemik
will. Die Folge dieser kurzschlüssigen

Aber vor allem wird sie ständig auch
durch die Verhaltensweisen der Benut-

italienische Fliesen, verkupferte Türgriffe, ornamentiertes Türglas usw., all das ist
eine Verlängerung einer Linie, die vom
Gebauten abaelöst ist, auf einer Ebene

Dämonisierung des Großwohnungsbaus

zer hergestellt, Verhaltensweisen, die
sich einerseits auf die dinglich vorhande-

ist denn auch keine Kritik der unzurei-

ne Trennung im Gebauten stützen. an-

7

nicht weiter zu erschüttern, im Gegenteil: damit hielt er noch an der öffent-

lichen Sichtbarkeit der Technik fest.

Die weitere technologische Entwicklung läuft ja gerade in dem Schatten ab,
den die Pseudotechnik der modernen
Architektur auf sie warf. Die Bautechnik wurde fachidiotisch, sie optimierte
Belastungsmomente und kam zu jener

Nichtsichtbarkeit, die heute eine Brücke,
ein Hochhaus, ein Kaufhaus usw. aus-

zeichnen. Die immanenten Widersprüche
ihrer Entwicklung zu kennzeichnen, ist
nicht meine Sache. Es genügt, darauf
hinzuweisen, daß es diese Widersprüche
gibt, anders gesagt, daß die immanente
technologische Entwicklung unter dem
Doppelzwang ökonomischer und ästhetischer Ideologien in Widersprüche verwickelt hat, die sie nicht mehr beherrscht.
Dazu gehören die US-amerikanischen
Hochhaustürme mit ihren sich gegenseitig aufheizenden Glasfassuden und ungelösten Problemen der Windsteifigkeit
oder des Bodenklimas ebenso wie die
dererseits aber aus der gesellschaftlichen

und hatte Grund, sich nicht ständig

Erziehungs- und Berufskarriere bereits

ästhetisch vor Augen zu führen, daß zur

selber entsprechende Aufspaltungsstra-

Technik eben auch die produzierenden
Arbeiter gehören, die man keineswegs

tegien enthalten. Es geht also nicht einfach um Dinge, sondern um die Dinge

verschiedenen totalen Bausysteme, die,
um allen gängigen Nutzungen begegnen
zu können, ihren vorgefertigten Elementen ein Maß an Kompliziertheit mitgeben
müssen, daß im E’:deffekt die herkömmliche individuelle Anfertigung an Ort und
Stelle weit billiger zu stehen kommt.

im Zusammenhang der Verhaltensweisen

an der Politik zu beteiligen gedachte.
Aber immerhin konnte noch dieser Wi-

ihrer Benutzer. In diesem Zusammen-

derspruch ästhetisch formuliert werden,

hang stellt sich die Bauleistung, der
Hausbau, als Abstraktes heraus, als eine
Vorleistung, bei der es egal ist, in welcher Sorte Gebäudetyp sich Schule, Wohnung, Büro, Verwaltung, Polizei, Fabrik oder Weiterbildung abspielen. Die
Abstraktheit der jeweiligen Bausysteme
und Gebäudetypen bestätigt die der
Funktionen. Die Ausblendung der konkreten Gebäude zrscheinung ist stärker
als die Differenz der technischen Sy-

wenigstens an den Rändern: in Markt-

die Technologie nun überhaupt nur aus

hallen, Gewächshäusern, Brücken und
Türmen, Bahnhofshallen, Passagen usw.

dem Schatten einer bloßen Vorgabe her-

steme und Gebäudetypen: beides ver-

fällt der Nichtsichtbarkeit.
Gerade das ist nun das Schicksal der

Technologie, daß sie sich auch selber
eingebrockt hat. Es gab eine Zeit, in der
man von der Schönheit der Technik spre-

chen konnte. Stahlkonstruktionen und
Cast-Iron-Fachwerke hatten im 19. Jahrhundert eine solche elementare Schönheit an sich, daß es zum moralischen

Standpunkt werden konnte, Technik unverkleidet zu zeigen, Der Affekt ging
dabei gegen die barocke Verkleidung:
daß die Maschinerie unsichtbar sein sollte zugunsten der perfektionierten Illusion der Effekte, seien es Theaterbluffs,

Wasserspiele oder tanzende Automaten.
Das barocke Versteckspiel war politisch

merkbar oder auffällig wird, ist ja sei-

war die Trennung von technischer Kon-

nerseits nur etwas Negatives: daß die Vor-

struktion und einer zu Fassadendesign

degenerierenden Architektur. Gerade
die Architekturheroen der zwenziger
Jahre, die die Schönheit der Technik
priesen und für ihre Werke reklamierten.
bauten bloße Imitationen, die eben nur
technisch schön waren, wie Maschinen
bloß aussahen. Von daher leitet sich
die weitere Verdünnung des ästhetischen
Zugriffs her, bis zu dem Punkt, wo das
Design auch nicht mehr den Baukörper
bestimmt (wie noch in der spätbürgerli-

matisch unerträgliche Bedingungen
schafft wie Räume ohne Tageslicht und
direkte Öffnung nach außen oder zu
hohe Erhaltungskosten erzwingt usw.
Fragt man dann nach den Ursachen

der jeweiligen technologischen Nieder
lagen, dann bietet sich auch hier, wie
bei der Dämonisierung des Großwohnungsbaus, eine vorschnelle Antwort
an, nämlich der Rückschluß auf die,

Ideologien in den Köpfen der Beteilig-

sier), sondern nur noch dünne, aufleg-

ten (Architekten, Konstrukteure, Bau-

bare und abmontierbare Folie vor dem

unternehmungen, Politiker). Daß ein
aufwendiges, auf alles passendes Vorfertigungssystem nicht funktioniert oder
bei einem sechzigstöckigen Hochhaus-

fertigen Gebäude ist, die von Putz- und
Malerkolonnen abhängig ist. Was ist aber
dann mit der anderen Seite: der Technologie? Auch sie hat sich ja von dem
Punkte wegbewegt, wo sie sich in der
blendenden Schönheit einer Konstruktion von Paxton oder Eiffel, von Telford
oder Maillart, von Garnier oder Schwed-

lief über bürgerliche Technik, Verwaltung

flächliche Konventionalisierung oder

und Wissenschaft, aber der zum Schein
noch herrschende Adel wollte das verständlicherweise nicht auch noch sehen.

Ästhetisierung von im wesentlichen
technischen Erfordernissen, von Kraftverläufen und Belastungsmomenten. Die

Gerade das erklärt auch den puritanischen Affekt gegen das Versteckspiel.
Ein Bürgertum, das sich revolutionär
emanzipiert hatte, mußte auch ästhe-

Ästhetisierung war gleichsam unschuldig,
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leistung nicht richtig*funktioniert, daß
sie z.B. unsinnig teuer wird oder kli-

chen Architektur von Mies und Corbu-

motiviert: alles im absolutistischen Staat

das nie tat, steht auf einem anderen
Blatt: schließlich war das Bürgertum seinerseits herrschende Klasse aeworden

aus. Aber was da öffentlich sichtbar, be-

Was dabei freilich unwiderruflich einriß.

ler zeigen konnte. Was da Schönheit ge“
nannt wurde, war gerade die Sichtbarkeit technischer Vorgänge: eine nur ober-

tisch zu seiner Technik stehen. Daß es

In solchen Fehlentwicklungen tritt

weil sie der Versichtlichung von prinzi-

piell technisch gedachten, technisch
bleibenden Momenten diente. Daß Eiffel
z.B. die großen Rundbögen, die die vier
ausgreifenden Füße seines Turmes konventionell überformen, technisch nicht
begründen konnte. brzucht einen dann

turm aus bauphysikalisch ungeklärten

Gründen die Spiegelglasscheiben’herausgedrückt werden, das ist einfach zu
eindrucksvoll, um eine ausreichende
Erklärung zu provozieren. Muß man daraus (oder aus dem Mißerfola des

Münchener Schwabylon oder der Ber-

es diese historische Situation, in der die

liner Mittelstufenzentren) nicht folgern,

bürgerliche Architektur, die als die einer

daß es demgegenüber nötig sei, den Maßstab zu reduzieren, zu traditionellen

Größen und Materialien und Fertigungsweisen zurückzukehren, zumal sie ja —
Argument aller Argumente — billiger zu

sein scheinen?
Das Problem liegt nur eben gar nicht

in den Fehlgriffen selbst, sondern in den
gesellschaftlichen und insbesondere ökonomischen Zusammenhängen, die ja von
vornherein dafür sorgen, daß technische
Zusammenhänge als solche in einer spezifisch arbeits- und marktpolitisch abgezweckten Technologie auftreten. In

dieser Perspektive, dieser Einäugigkeit
des Wahrnehmens und Beurteilens, wird
die fehlgreifende Technologie zu einem
bloßen Irrtum: dem Versagen des Funk-

tionalismus. Aber, beidäugig betrachtet:
was hat da eigentlich versagt?
Vom Funktionalismus zur ästhetischen

Marktwirtschaft
Zuallererst sollte man sich einen ganz

einfachen Tatbestand klarmachen: daß

jegliche gesellschaftliche Geschichte, also
auch die der Architektur, sich nicht in
wechselnden, auch einer Ebene nebeneinander zur Auswahl vorliegenden Mo-

den oder Ideologien vollzieht, sondern
in epochalen Lösungsversuchen, die einen

bestimmten, überhaupt nicht beliebigen
Handlungsspielraum bereitstellen. Man
kann wie Mies oder wie Corbusier oder
wie Häring bauen, und alles maa für sich.

revolutionär ihrer selbst bewußt werden
den bürgerlichen Gesellschaft mit Le-

lautenden Ästhetizismus der Epigonen-

doaux und Gilly begann, ihre letzten
Konsequenzen hervorgetrieben hat: Ar-

generation verwechselt zu werden. Philip
Johnson hat das mit aller wünschenswer-

chitektur als reine Form.
Die Erkenntnis, daß hier das treibende Moment liegt, ist auch nicht so neu,
daß sie heute noch als Argument gegen
den Funktionalismus erschüttern würde.

ten Deutlichkeit demonstriert. Für ihn
war der Mies’sche Formbegriff nur noch
ein äußerliches Bild, mit dem man ex-

Vielmehr, die Stärke des Funktionalismus liegt gerade in dieser Führungsrolle
der Formbegriffe, darin also, daß man
sich Funktionen und Technologien noch
als einfügbar in einen Gesamtzusammen-

hang denken konnte, unabhängig davon,
ob man, wie Häring, behauptete, von den

Funktionen auszugehen, oder, wie Mies,
die Funktionen auf sich zuxommen, sie
nachfolgen ließ. An der Dominanz der
Form änderte beides nichts, ebensowenig wie die ganz unterschiedliche Rolle
der Technologie. Mies z.B. fand im Stahl
skelsttbau eine ihm äußerst entgegenkommende Technologie, so daß er seine

Ästhetik als Konstruktionslehre tarnen
konnte, womit bereits das stärkste funk
tionalistische Argument formuliert war.
Aber das Interesse von Mies war gleichwohl ästhetisch, er hatte nur das Glück.

perimentieren konnte und kann. Sobald
der klassizistische Kubus als ästhetisches
Modell veraltet ist, wird er eben fallen
gelassen, und mit ihm der ganze Schein
einer Homologie von Technologie und
ästhetischer Form. Im Gegenteil, alle
Reize werden nun aus dem Widerspruch

bezogen, indem man vertikal wie horizontal den Kubus anschneidet und damit
die Form ebenso in Widerspruch setzt
zum ideell vollständigen Skelettraster
wie wenn man einen solchen Turmkubus

in der Boden- und Dachzone mit gigantischen Versatzstücken der klassischen
Architektur bestückt. Das scheinbar
funktionalistische Vokabular war schon

länger willkürlich und ein Sonderfall, neben anderen. Es ist also gar kein großer
Sprung zu anderen Strängen, etwa zum
Brutalismus als einer auf Massenherstel-

lung gebrachten modischen Verarbei-

zu können. Dieser immanente Klassizismus ist aber eine eigene Geschichte: er
leitet sich her aus dem eigenen architek

tung Le Corbusiers. Vollends die Technologie-Saga von Archigram ist nichts
anderes als die Produktion eines ästhetischen Vorhangs, der vor das Gebäude
gestellt wird und, wenn die Faszination
oder die Illusionen einer Anwendbar-

tonischen Erbe der Bautechnologie, das
im Stützenraster noch die klassische
Proportions- und Entwurfslehre nach-

schöpft sind, ersetzt werden kann, z.B.
durch einen historistisch;formalistischen

auf den immanenten Klassizismus der

Stahlskelettechnologie zurückgreifen

unter Ausschluß der anderen Stränge, zu
seiner Zeit als Funktionalismus reklamiert werden. Heute ist das viel weniger
aufschlußreich als die andere Tatsache,

vollzieht. Anders als im 19. Jahrhundert,
ist der Zusammenhang aber durchaus
nicht mehr zwingend, Es ändert nicht

daß es sich um Lösungsversuche handelt,

Corbusier unterschiedliche Technologie, vor allem des bewehrten Betons,
einsetzt, um die Formdominanz geradezu diktatorisch genüßlich darzustellen
und meist auch gleichzeitig an einer Ecke
zu zeigen, wie artig er ein technisch lu-

die strikt auf einem präzisen historischen
Niveau operieren und sich daher gegenseitig erhellen. Wenn das Wort Funktionalismus eine Basis in der Wirklichkeit
haben soll, statt ein beliebig verwendDares Etikett zu sein, dann bezeichnet

oder wüßte.
Dieses Verhältnis zur Technologie ist
deutlich genug, um nicht mit dem gleich-

viel an der Gesamteinstellung, wenn Le

Denreines Stahlgerüst einzusetzen weiß

keit unter ökonomischen Kriterien er-

Vorhang wie bei Peter Cook.
Das heißt mit anderen Worten, daß

die herausgehobenen Aktionen großer
Architektur ganz gut bezogen werden
können auf den Normalfall, den Durchschnitt im sozialen Wohnungsbau und
den Provinzialismus der deutschen Hausmacher-Architektur. Was da dominiert,

ist das dekorierte Fertigteil. Fertigteilhäuser sind beliebig als klassizistische
Miniaturvilla oder als Bauernhaus in
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Fachwerk lieferbar. Im Betonskelettbau
gibt es Träger und Wandelemente mit

eingegossenen Orn#menten: der Träger
wird also als Architekturteil — als Pilaster — uminterpretiert, er wird neuer-

dings klassizistisch; die Wandelemente
übernehmen die flächigen Putzornamente
der Jahrhundertwe de. Im Wohnungsbau herrscht die dekorierte Großtafel,
und das in Ost und West. Es gibt sie

seit langem als Fliesentafel. Inzwischen
reicht das nicht aus. Die Großtafeln

werden variiert, um abwechslungsreichere Grundrisse zu erhalten als im herkömmlichen Schottenbau; vor allem

erhalten sie einen modischen Zuschnitt.
Die Balkonteile weisen gewagte kunst-

den Möglichkeiten der Technologie
nichts aufdeckt (methodisch ausgedrückt:

und Ewigkeitsarchitekten darauf hereinfällt und geschmeichelt bunte, frei-

sie ist hinsichtlich der Technologie nicht

schwebend ornamentierte Zeichenpapiere in die Marktlücke hereinreicht,

mehr kategorial, nicht aussagekräftig).
Das gerade war beim Funktionalismus

das ist dabei gleichgültig. Es genügt vor-

anders: die spätbürgerliche Formdikta-

erst zu sehen, daß das, was das Baukapital
mit seiner ästhetischen Offensive errei-

tur konnte sich die Technologie so glatt
unterwer(2n, weil sie in der ihr immanten Ästhetik einen heimlichen Verbündeten besaß. Diese Dialektik geht der

chen will, unerreichbar geworden ist.

heutigen Ästhetisierungswelle ab. Das in
die standardisierten Elemente einge-

stadthäusern und den abgelösten Strukturen historischer Stadtarchitektur, all

yosseie Ornament ist nicht aus dem

technischen Charakter des Elements ge-

folgert, verlängert es nicht in Richtung
einer größeren öffentlichen Sichtbarkeit,

Fordernis ist es austauschbar mit ande-

sind, als sie ausgetüftelt werden können.

ren. Daß dies Verhältnis nicht notwendig
ist, heißt ganz schlicht, daß es je nach

negativen Prozeß — der ohnedies auch

wurden nur Volumina gehandelt. Das war

der besondere Funktionalismus der

wohner, nicht nur der Minderheiten —

Leitplanung auf Industrialisierung und
damit Elementierung und Vorfertigung.
Im Hochschulbau hat sich das als zu
teuer erwiesen, im Schul- und im Mas-

senwohnungsbau lief es, solange jede
fertiggestellte Wohnung vermietbar war
oder jeder Schülerplatz angesichts ge-

burtenstarker Jahrgänge dringend benötigt wurde. Heute steht dieser Massen-

ausstoß, gleich ob vorgefertigt oder nicht,

Funktionalisierung der Technologie für
gine ästhetische Strategie. Das ästhetische
Interesse selber ist dabei unbestimmt, es

noch gefährlich wäre, gäbe es nicht die
Chance, ihm positiv etwas entgegenzustellen. Daß die ästhetische Offensive
nicht funktioniert, heißt positiv, daß für
die Erfahrung der Bewohner — aller Be-

weit entfernt ist als der klassische Funk
tionalismus der zwanziger Jahre. Als
die Krise kam, schaltete die staatliche

die Anstreicher. Was da passiert, ist die

Aber es bleibt nicht bei diesem bloß

fünfziger und frühen sechziger Jahre:

ausgehenden Bauplanung nicht weniger

der Großtafel noch abgeht, besorgen

nern der so aufgewerteten Häuser über

es wurden in Flächenbedarf umgerechnete Funktionen gebaut, etwas, was
von einer von der Gebrauchssituation

sie zu Bullaugen. Was dann an Ästhetik

sondern reproduziert die alte Ör'2, zusätz
lich eines Entwertungsprozesses, in dem
im Galopp die aufgefahrenen ästhetischen Mätzchen schneller den Bewoh-

tet wird. In Zeiten der Hochkonjunktur

geht, werden runde Ecken geboten; die
eingeschnittenen Fensteröffnungen variteren in Größe und Form, z.B. werden

das und vieles mehr, was gerade im Kommen ist, führt keinen Schritt weiter,

sondern kommt unverhohlen von außen,
wird draufgeklebt. Es ist nicht auch, sondern nur Markterfordernis. Als Markter-

Situation eingeschaltet oder ausgeschal-

gewerblich. Schrägen auf; wo immer es

Die Ästhetisierung der Präfabrikate, das
Spiel mit der Bildlichkeit von Klein-

in seiner vollen Nacktheit dar. Alle Versuche, mit sogenannten architektonischen

Mitteln die technologisch festgelegten
Quantitäten in den Griff zu bekommen,
erweisen sich als gescheitert. Die Identi-

tätslosigkeit von summierten Nutzungszonen läßt sich auch durch Ausnutzung

so großer Variationsmöglichkeiten, wie
etwa das Marburger Hochschulbausystem
sie bietet, nicht aufheben — Vor- und

Rücksprünge, Höfe ‚Durchgänge, Tür-

die Trennung von technischer Vorlei-

stung und eigener Ausstattungsleistung
auf: echt erhalten bleibt, auch wenn die
faktische Ausstattung dann nur eine Variante der ästhetischen Offensive auf
einer anderen Produktebene ist. Die

Vergleichgültigung des Gebauten ist der
entscheidende historische Gewinn, aufgrunddessen dann auch andere Wendungen möglich sind. Freilich erst die be-

stimmte Wendung subjektiver Gegenwehr und Neubestimmung dessen, was
einer als er selbst und in einer genauen

lebensgeschichtlichen Situation benötigt, stellt gegen das ästhetische Verwertungsmodell ein anderes Modell, in dem
das Verhältnis von Technologie und
Ästhetik weder geduldete Kunst meint

(wie im Funktionalismus) noch (wie
heute) eine Verkaufsstrategie, sondern
die Dialektik von subjektiven Bedürf-

nissen und dem Vergesellschaftungsniveau der großindustriellen Technolo-

gie.
Dieses zweite Modell ist keine DenkFigur — nicht einfach ein in kleinbürger-

lichem Zutrauen vorausgesetzter GeDrauchswert. Es ist ein Handlungs- und
Erfahrungszusammenhang von Menschen,

hat kein Subjekt, wie der Funktionalis-

me: alles das gerinnt immer neu zur

mus es im Begriff der abstrakten Form
noch besaß. Dieses neue Interesse ist
deshalb abstrakt, weil es nur auf irgend:

gisch Selbigen. Letzter und neuester
Ausweg erst ist die ästhetische Offensi-

die zu entdecken beginnen, daß beides —

ve: der Versuch, die über architektonische Mittel sekundär nicht mehr durch-

wie ihre subjektiven Bedürfnisse — im

eine ästhetische Form geht, die jeweils
bestverkäufliche. Ästhetik wird nicht
mehr vom Baukapital in bestimmten

Grenzen dem Architekten zugestanden,
wenn sie der geforderten Nutzung nicht
entgegensteht, sondern sie wird jeweils als
Teil der Verkäuflichkeit des Gebauten

geordert. Die Technologie degeneriert
also noch weiter: aus dem Erfüllungsgehilfen souveräner ästhetischer Form
wurde sie selbst zum Obiekt ästhetischer

Kalkulation.
Noch das bestimmt aber die Differenz
zu ungenau: der Springpunkt ist dabei,

daß diese Ästhetisierung der Technologie
gar nichts Notwendiges mehr hat, von
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Fortsetzung des schattenlos technolo-

setzbare Gestaltungsvielfalt in der Technologie selber zu verankern, und zwar,

bei Schrumpfung gerade der großen Auf
tragsvolumen, aus Gründen der baren

sowohl ihre technischen Kompetenzen

Modell der staatlichen Kurzschließung
von Arbeitszwang, Zeiteihteilung, WohNungsstandard und Konsumangebot kein
Bewegungsfeld mehr finden. Beharren

Marktkonkurrenz

sie auf ihrem Verständnis eines anderen,

Marktästhetik und Massenästhetik

gen formulierten Lebens, dann sehen sie

Der Widerspruch, der sich hier andeutet,

tisch gegenübergestellt, z.B. einer Sanie-

ist sicher noch weit von einer Wirklichen

Entfaltung entfernt. Der schrumpfende
Spielraum der Bauproduktion ist aber
unverkennbar: hier ist ein Handlungsmodell an seine Schallgrenze gelangt. Ob
noch immer eine ganze Rotte von Kunst-

nicht in Objekten, sondern in Beziehunsich dem Kapital-Modell ebenfalls prakrungsplanung, die, wenn nötig unter Polizeischutz, die alten Industriebauten abreißt, die sie, mangels moderner Alternativen, als Raum für die Ausformulierung
ihrer Wohn- und Lebensbedürfnisse brauchen. Anders gesagt: dieses zweite Modell deutet sich vorerst nur in den Hand-

lungsformen gesellschaftlicher Minderheiten an, von Jugendlichen, Künstlern, Leu-

ten, die sich ih ökologisch orientierten
Kleinbetrieben reproduzieren, Frauen-

häusern, linken Wohngemeinschaften,
autonomen Kulturzentren, Kinderläden
und Kinderhäusern.
Daher haftet diesem Mode!l notwen-

grafik.
Diese Laufbahn ist unfruchtbar. Am
Planerfetischismus ist seinerzeit ganz

richtig das Fehlen ästhetischer Verantwortlichkeit kritisiert worden. Aber was
anderes war damit gemeint als die Ver-

antwortlichkeit des Subjekts? Denn

dern die Überwindung der institutionellen Erstarrungen, des eigenen Sprachund Handlungsschematismus, die Wie-

derentdeckung der eigenen ästhetischen
Bedürfnisse und Kompetenzen als ent-

scheidender politischer Produktivkraft.

strukturell sind Planer und Entwurfs-

dig ein bestimmtes Maß historischer Ir-

Offene Kompetenz oder Massenästhe-

asthet auf einer Ebene, sie stülpen ihre

tik von oben

realität an: es ist nur vorgriffhaft wirk-

Methoden den Benutzern auf und be-

lich, als Anstrengung von Minderheiten,

haupten noch, damit die (möglicherwei-

die sich nie als Gegebenes ausruhen darf

Modell überhaupt sichtbar bleiben. Die-

se vorher wirklich erhobenen) Bedürfnisse dieser Menschen befriedigt zu haben. Das ästhetische Elend der damaligen Planungsergebnisse war, daß die Sub
jekte als ästhetisch handelnde nicht vorkamen, sondern nur ein müdes Design,
das der stricheziehende Entwerfer im

ser verminderte Realitätscharakter

Nachhinein dem fertigen Raumprogramm

wenn sie nicht in Nichts zusammensak-

ken will. Nur ständige Neuerungen, die
die Aneignungsreflexe der staatlichen
und privatwirtschaftlichen Organe immer neu wieder überholen, lassen das

schlägt sich folglich in einer Zeichenhaftigkeit nieder, die in der Wirklichkeit
noch nicht eingeholt werden kann. Die
bezeichnenden Gesten und Bilder neuen

Lebens sind vorerst noch wichtiger als

die Überprüfung der entsprechenden
Wirklichkeit auf Übereinstimmung, weil

überzog. Der neue Ästhetizismus hat
sich da überhaupt nicht weiterbewegt: es
wird für Design nur weit mehr Geld aus-

gegeben und also auch mehr Leistung
verlangt. Auf die betroffenen Subjekte

durch eigene sekundäre Ästhetisierung

Baukapital hat, staatlich unterstützt,

tische Praxis gilt der Ausübung gesellschaftlich nicht verwirklichbarer Wünsche auf der Ebene des ästhetischen Ver-

zichts. Der Bezug subjektiver ästhetischer
Praxis auf die zugänglichen technischen
Vorleistungen für Wohnen, Arbeiten, Leben liegt also, anders als beim Funktionalismus, nicht in der nahen Verwandt-

eben das Gebrauchswertangebot höher
geschraubt und liefert, neben dem obli-

gatorischen sanitären Komfort, künftig
eben auch noch einen höheren ästheti-

die vom Verwertungsprozeß erst einmal
verloren werden müßte, damit ganz an-

allgemeines Hochtreiben der Mieten
wird die Leute dazu zwingen, den Auf-

men, ganz gleich, ob ihnen diese Ästhe

einfach um an eine Wohnung zu kom-

tik gefällt oder nicht, gleich auch, ob

storischen Unreife der neuen Lebens-

sie Ihnen das Geld wert ist, das ihnen
dafür in einer immer mehr kartellartig

formen, die sie zwingt, sich vorrangig in
ästhetischen Handlungsformen ihrer

organisierten Wohnungswirtschaft abge-

ster vorwiegend als Unterdrückung ver-

meinter eigener Entfaltungsmöglichkeiten und Geniearchitekturen erlebt hat —

also als private narzißtische Kränkung —,
wird in einer neuen Konjunktur des
ästhetizistischen Entwurfs allzu gern die

Hoffnung einer jahrelang in Planerfüllung und Berufspolitik ersäuften ästhetischen Praxis sehen. Die eigene, jahrlang gepflegte Planertätigkeit, das Umsetzen verwissenschaftlicher Erkenntnisse von Nutzerbedürfnissen in Flä-

Verhältnisses ausschließlich in der Sqatter-Perspektive vorzustellen: als Sichein-

frage betrachtet, aufgehen. Abriß und

über ein einheitliches Design vom Gebäude bis zum Sofakissen das Leben der
Menschen zu ändern —; liegt in der hi-

gegentreten können. Diese Gegenwehr
ist auch dringend nötig. Es gibt genug
Architekten, auch linke, die sich durch
diese Offensive verwirren lassen. Wer die
eigene Entmachtung als Künstler nach
dem Muster der spätbürgerlichen Mei-

fällt es schwer, sich die Zukunft dieses

nisten neuer Nutzungsweisen in alten
oder neuen technischen Gehäusen. In

preis für Ästhetik tatsächlich zu zahlen

Damit ist immerhin skizzenhaft die
Ebene bezeichnet, auf der wir der ästhetischen Offensive der Baurpoduktion ent-

in die subjektiven Kompetenzen der zer

streuten, ihre Vorleistungen nutzenden
Individuen einzumischen. Jedenfalls

schen Standard, womit sich bei gleichbleibendem Bauvolumen die Verwertungsmasse erhöht.
Dieses Kalkül kann, als reine Macht-

schaft arbeitsteiliger Spezialisierungen —
man denke an die Werkbund-Illusion,

selbst zu vergewissern.

te und von der Technologie nur forder-

ihnen klargemacht werden muß, wofür

und vor Augen zu behalten gilt. Die Dar-

tive ästhetische Praxis ausmacht. Ästhe-

Die Veränderung des Verhältnisses von
Technologie und massenhafter ästhetischer Subjektivität hätte einen sehr
kurzen Atem und kaum ernsthafte
Durchsetzungsmöglichkeiten, wenn
sie sich auf die Entfaltung massenhafter ästhetischer Subjektivität beschränk

bezieht sich das aber nur insofern, als

sie eine höhere Miete zahlen sollen. Das

stellung des Modells in Gesten und Bil-

Entwicklungsperspektive der zweiten
Seite, der der technische: Kompetenz.

te, das erreichte Niveau von Vergleichgültigung einzuhalten und sich nicht

es allererst das Modell zu formulieren

dern ist nun gerade das, was die subjek-

Schieben wir nun die Frage nach der Berufsrolle von Architekten noch einen Au:
genblick hinaus. Es fehlt dazu noch die

nommen wird, Ob es ästhetisch aufgeht,

kann man bezweifeln. Denn diesem Angebot fehlt eben das Maß an mitteilbarer
ästhetischer Subjektivität, das von den

Benutzern überhaupt als Gebrauchswertangebot wahrgenommen werden könnte.
Das ist nämlich die andere Seite der
neuen Entwurfstätigkeit: daß sie, zur
Strafe dafür, daß sie sich aus den sozia-

dieser Weise bliebe die technische Ge-

bäudeherstellung eine bloße Fundsache,
ders denkende, sich bewegende Leute
als die Bautechniker sich der herumliegenden Räumlichkeit naiv bedienen und

deren Nutzungsmöglichkeiten für ihre
eigenen Lebensbedürfnisse herausfinden
könnten.

Die Technologie des Bauens ist kein
Ding, das man nehmen, wegwerfen oder
verkleinern oder leicht verändert beibehalten kann. Sie ist ein gesellschaftlicher
Prozeß selber und bindet ihrerseits die
technische Phantasie und ästhetische
Kompetenz von Individuen. Das Problem hier ist nur, daß die erforderliche

Beweglichkeit des Arbeitszusammenhan-

len Prozessen ausgeklinkt hat, steril ist.

ges gar nicht da ist. Die Arbeitsteilung
zwischen technischer Vorgabe und sub-

Wer in der Planerepoche nur die Ver-

jektiver Ausstattung verläuft ja genau

drängung des eigenen architektonischen

auf der Linie einer fortgesetzten Verohnmächtigung der !ndividuen. Macht hat

Genies erfahren hat, hat das wichtigste
nicht erfahren: die Befreiung der Architekten aus der Rolle des spätbürgerlichen Formkünstlers zum Kooperanten

der gesellschaftlichen Bewegungen, die
ihrerseits an der Situation von Schule,

Wohnen, Industrie- und Büroarbeit
rüttelten und rütteln. Die Kritik an der
Planerphase ist nur die, daß die linken
Architekten ihren eigenen Status als
kooperierende Individuen nicht ausreichend begriffen, sondern sich an gewerk
schaftlichen und bürokratisch staatli-

nur, wer sich als Subjekt aufgibt und es

in den großen Apparaten der Bauwirtschaft zu etwas bringt. Dieser Techniker.
der es zu etwas gebracht hat, hat dann
die Macht, einer Unsumme von einzelnen vorzuschreiben, was sie als techni-

sche Vorgabe, als Sachstand, zu akzeptieren haben. Diese Macht reicht aber
nicht einmal dazu aus, für sich selbst
eine Ausnahme zu erwirtschaften. Wer

sich noch Abweichungen denken kann,

chenangebote, verschwindet in der Tiefkühltruhe der Vergangenheit. Die zuvor

chen Handlungsformen fixierten, die sie

verdrängten ästhetischen Bedürfnisse
dagegen brechen unvermittelt hervor,

vor Ort immer schon als Funktionäre
ankommen ließen. Was nötig war, war

polist gar nicht aus, man findet ihn also
eher unter den Besetzern alter Feuer-

unbelehrt und verändert, und werfen

nicht der Rückfall in die törichte, hi-

wachen als im Kontruktionsbüro der

sich auf die neueste modische Entwurfs-

storisch überholte Genie-Attitüde. son-

Neuen Heimat oder der Imbau usw.

hält dieses Funktionieren als technischer

Gewaltmanager und Vorleistungsmono-
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Aufrechterhaltung der Verwertungsrate.
Vielmehr tritt der Staat selber als ästhetischer Anreger und Anbieter auf und
zeigt damit, daß für ihn bei der ästhe-

tischen Offensive Legitimationsproble-

BET Taot COM ENTERTAINMENT

me des ganzen gesellschaftlichen Systems im Spiel sind. Wer die Individuen
daran hindern muß, die Artikulation
ihrer Lebensweise selbst zu bestimmen.

steht unter dem Druck, entsprechende

Surrogate anzubieten, die die Erschei-

nungsformen subjektiver Mannigfaltigkeit und Beweglichkeit als fertige Objekteigenschaft anbieten. Die Gefahr,
daß sich die Szene kultureller Autonomie ausbreitet, treibt die staatliche‘
Baupolitik in den Versuch, die Szene
als präfabrizierte Bildlichkeit von Haus

und Stadt anzubi:ten, dergestalt, daß
Bedürfnisbefriedigung in den Bahnen
passiven Konsumierens bleibt. Die
neue Stadt- und Wohnhausästhetik
ist ein Mittel, Politik zu machen.
Das ist nun relativ neu — vielmehr,

Diese Machtverhältnisse sind für die

Unbeweglichkeit der Bautechnologie ver
antwortlich. Die spektakulären techno-

logischen Fehlleistungen gehen also
nicht einfach auf die Ideologien in den
Köpfen einzelner Techniker zurück, sondern auf ein spezifisches Machtmonopol
der Bauindustrie, das neue technische

Einfälle oder Experimentiersituationen
nur in der Form aufnehmen kann, daß

sie hoffnungslos deformiert werden.
Wenn die Bauindustrie innoviert, ist die
subjektive Beweglichkeit, die das Innovationsmoment zuwegebrachte, im voraus eliminiert, ebenso wie von vornher-

ein das Verhältnis des Innovationsangebots zu den betroffenen Nutzern derart
ist, daß es ihnen nur als Verwaltungs-

maßnahme aufgezwungen werden kann.
Denn für die Bauindustrie gibt es —
überflüssig zu sagen — kein Interesse

für einen technischen Fortschritt, der
sich an der Nutzbarkeit technischer

Entwicklungen für die Ausformulierung
neuer Lebensformen mißt. Sie reagiert

auf Marktzwänge. Das Auftragsvolumen
und die Bodenpreise, Rationalisierungsvorhaben und der Geldmarkt, das sind
die Kriterien der Beurteilung technischer Entwicklungen. Entsprechend ungleichmäßig, orientiert an der Empirie
allein der Rentabilität auf dem Markt,

geht die Entwicklung der Bautechnologie vor sich. Für eine Empirie der sozia-

len Verwendungsfähigkeit und ir.dividuierten Beweglichkeit der Bautechnologie gibt es daher kein Feld. Was es

gibt, sind bloß die subjektiven Voraussetzungen: Individuen, die ihre technologische Kompetenz dem Markt verweigern oder die der Markt sich vom Leibe
hält, die also nur nachdenken und in

Kleinmodellen experimentieren können.
Eben deshalb, weil die Machtverhältnisse so sind, haben die Raumexperimente

von Minderheiten, die Squatter-Erfahrungen, die Fabrikbesetzungen usw. einen so hohen Erfahrungswert — sie sind

das Feld. auf dem überhaupt hinsicht-

seit dem Faschismus hat es das nicht

lich der Biegsamkeit großindustrieller
Bautechnologie selbstbestimmte soziale
Erfahrungen gemacht werden können.

mehr gegeben. Im Fashismus lag die
Aufgabe für den Staat allerdings einFacher. Die Trennung von Technologie

Bevor man sich aber in diese Besetzer-

und Massenästhetik deutete sich an, war

Szene stürzt, sind Bedingungen zu absolvieren, die dafür stehen, daß dieses
anges..mmelte Potential sozialer Erfahrung nicht als attraktives Anregungsma:terial verschleudert wird, als Wohnidee
derer, die sich jede Idiotie ohnehin leisten können, oder als Innovationsschub

aber noch nicht recht vollzogen. Dem
letzten Versuch der spätbürgerlichen Ar-

beutehungriger Formalisten — d.h. als

vororganisierte Massenästhetik, wo die
Lebensverhältnisse nicht sich eine Umwelt zurechtrücken, sondern dieses
Zurechtrücken bereits wieder zum Bild
gemacht und zu Dingen verarbeitet, zur
Eigenschaft von Gebäuden gemacht
wird. Ich meine damit nicht, die Adaption könne verhindert werden. Vielmehr:
wer noch auch aus diesen gegen die herr-

schende Baugewalt gemachten Erfahrungen in Architektur rückzuwandeln versucht, schließt sich selbst aus dem Erfah
"ungszusammenhang aus, den er eigent-

chitektur zu einer autonomen Form
setzte der Faschismus einen letzten Versuch entgegen, die Massen selbst in Architektur zu verwandeln. Die Menschen,
die in der Architektur von Mies nur stö-

rend wirkten, weil sie die Reinheit der
Form verunklärten — hier waren sie,

wie Benjamin erkannte, da, sie waren
selbst Baumaterial und ließen sich von

einer offen gezeigten Technologie verwenden. Architektur waren nur noch

die Kulissen, mit denen die Massen architektonisch definiert wurden. Das
Scheitern der Architektur war implizit
zugegeben und den Massen die ästheti-

sche Hauptrolle zugestanden: zugleich
waren sie bloß gegängelte, vororganisier
te Statisten, ohne Macht über das, was
sie darstellten, und eben diese Abwesen-

lich ausbeuten will — er wird nicht viel

heit von sich selbst fanden sie in der Ar-

lernen und er wird das Falsche sehen.

chitektur des Zeppelinfeldes, der Reichs-

Davon lernen wird der, der die politischen Konsequenzen einer praktisch ge
wordenen Trennung von technischer

kanzlei, des Reichssportfeldes wieder —
eine Massenästhetik der Gewalt von

Vorleistung und eigenem Leben akzep-

oben.
Ob Massenaufmarsch oder maßstab-

tiert, auch wenn er als erstes gleich —

lose Baufluchten, immer war es die Be-

jeder Freak-Sympathisant ist ein poten-

deutungskraft des Gebauten, auf die

tieller Hausbesetzer — im Fotoalbum

der Polizei landet und anderes mehr.

Die Trennung von Ingenieurbau und

Ästhetik, von Vorl.istung und. Lebensverhältnissen, die erst als Objekteigenschaft, dann als soziales Verhältnis be-

schrieben wurde, ist, zusammengefaßt,
die Trennungslinie eines Machtkampfes,
bei dem es darum geht, wer die Lebens-

verhältnisse der Menschen definiert, wobei die Art der Trennung das Maß an
Ohnmacht definiert, aus dem heraus die
operieren, die das Recht auf Selbstdefinition festhalten. Für den Staat hängt
an der ästhetischen Offensive des Bau-

der Faschismus setzte, gegen die leere
bürgerliche Form. Daß auch die Bedeutungen leer — im gleichen Maß und aus
gleichem Grund — waren, daß es nichts

auszudrücken gab außer der polizeilichen Macht über die Massen selber, das
wußten die Faschisten zu verdecken,
indem sie die Massen an der Herstellung

des massenästhetischen Arrangements
körperlich beteiligten. Heute hat sich
die Situation gründlich gewandelt. Die
Architektur ist endgültig in Technolo-

gie und Gebrauchszusammenhänge
zerrissen. Es gibt nicht einmal als ab-'

strakten Rest diejenige gesellschaftliche
Bildlichkeit des Gebauten. die die funk-

tionalistische Avantgarde als Form, der
Faschismus als ästhetische Massenorganisation festhielt. Soviel haben auch
die Massen aus dem Zusammenbruch
des Faschismus gelernt, daß es keinerlei

gesellschaftliche Form gibt, in der sie

So perfekt die faktische polizeiliche Gewalt über die Massen inzwischen gesichert sein mag, so wenig ist die Gewalt
ästhetisch verwendbar. Was immer an
Polizeischlachten vorfallen mag

- die

Massen sind nicht dabei, sie schauen im

die Dauer vielleicht sehr viel effektiver
angefaßt werden können. In den USA
ist auffällig, daß die ästhetische Offensive dort sich durchaus nicht nur auf

Altbaubestand stützt, sondern mit

Pop-Varianten gerade der Großtechnologie arbeitet, die in den westeuropä-

sich wiederfinden könnten, sei es nun

Fernsehen den Aufmarsch an, es bleibt

Staat, Nation, Klasse oder was immer.
Sie sind nicht mehr ästhetisch organisierbar, weil sie überhaupt nicht mehr
unter einen Gesamtbegriff zu bringen

eine stellvertretende, arbeitsteilige
Polizeiveranstaltung. Der Staat muß also
seine Bürger in ihren Privatisierungen
einholen und, bevor sie sich über die

sind. Es gibt keine Gelegenheit, bei
der sie’ ihrer selbst ansichtig werden
könnten, kein Forum oder Maifeld und
keinen Gedenk- oder nationalen Feier-

Typs — Städten mit sehr kleiner City

Herstellung eigener Lebensbedürfnisse

und riesigen monokulturellen suburbs

verselbständigen, überholen. Er muß ihnen die Bedürfnisformulierungen, bevor
sie sie selber formuliert haben, verge-

im Umland — geht die Ästhetisierung
zusammen gerade mit einer nochmaligen Steigerung des Volumens. Es wer-

fertigt anbieten, in ungefährlicher Form,

den riesige glitzernde Glasmassive erstellt, die die städtische Mannigfaltig-

tag. Massenhafte Zusammenballungen
bestehen heute aus Zuschauern, die
sich z.B. um politische Stars oder

Katastrophen sammeln. Ihr Gemeininteresse ist der private wirtschaftliche
Standard jedes einzelnen. Wo auf dieser Ebene noch Massenbilder entste-

hen, sind es die Treffen und Aktionen

einer ausbrechenden Minderheit, die
sich erst recht nicht von oben organi-

als Produkt, das sie bezahlen, über das
sie aber keine Macht haben. Er muß, kurz
gesagt, auf der privatisierten Ebene eine
Massenästhetik von oben erfinden.

Das Angebot von vorgefertigten Be-

ischen Ländern in die Defensive gerutscht ist. In den spektakulären neuen

Stadtzentren der Städte des Western-

keit, die sie außen zerstören, in einem

hochdifferenzierten geschützten Innenbereich wiederanbieten. Typologisch
ist das eine auf die Höhe von z.B. 10

dürfnisecken — „urbane Stadträume”’,

Stockwerken aufgeblasene Passagenform,

Piazza und Stadthaus, Fassadenwände,
Fußgängerzonen usw. — ist dabei nur

aber die enorme Raumgröße und die
Vielzahl von Angeboten ebenso wie die

sieren läßt.
Der Staat muß heute also auf der

ein Strang, der schon wegen seines re-

Schutzfunktion der Abschirmung gegen

gressiven Charakters in der Reichweite

Außenklima und vor allem Straßenkri-

Ebene der privaten Ansprache operieren.

sehr beschränkt ist. Von einer ganz an-

minalität verschaffen diesen hochästhe-

deren Seite her wird das Problem auf

IC

tisierten Innenbereichen eine weit dar-

gemacht, das die eigentlich progressive

über hinausgehende Bedeutung. In den
USA läuft diese Umdefinierung der
City über rücksichtslose private Bauspekulation, als Verlagerung der im Um-

Trennung von Ingenieurbau und Ästhetik als staatliches Regiemodell kontrol-

land verstreuten Einkaufspaläste in
die alte City. In Europa fehlen dazu die
sozialen und stadtgeographischen Voraussetzungen. Aber das Centre Pompi-

privates in der Hand von Hotelketten

liert (so wie in den USA — siehe San
Franciscos Embarcadero-Center — als

oder anderer großer Kapitale). Massentätigkeit wird zur Gebäudeeigenschaft,

denen Lücken von Pilotprojekten,

Kleinaufträgen oder Umnutzungen im
Zusammenhang von Bürgerinitiativen
oder ähnlicher Zusammenschlüsse gibt
es, soweit ich sehe, nur zwei Möglichkeiten: zu basteln mit den als Abfall
erreichbaren oder billig auf dem Markt

erstehbaren vorgefertigten Elementen,

bei allen Funktions- und Qualitätsdiffe-

zu einer attraktiven Folie. In dieser Massenästhetik von oben erstickt gerade der
sich mühsam aus langer Erstarrung re-

renzen zuungunsten des Berliner Alu-

ver Technologie zu entwickeln, die in

gende Wille nach Selbsttätigkeit bereits

minium-Sauriers — bieten doch in ver-

wieder im Keime, mitten in der Illusion

der konsequenten räumlichen Ausformu-

gleichbarer Weise kulturelle Zentrierun-

befriediat zu werden.

dou wie das Berliner Kongreßzentrum —

gen an, die das, was sie an gerade noch

vorhandener eigener Kultur der Sanierungsviertel zu zerstören mithelfen, in

nen, die Tragekonstruktion zu erstellen,
zum andern, sich soweit ästhetisch dar-

zustellen, daß eine attraktive Massenform entsteht, die bei Benutzung wider-

spruchslos in Teilangebote zerfällt. Solche Gebäude sind Vorgriffe: bevor sich
— angesichts der entgegenstehenden
Schwierigkeiten — individuelle Bedürf-

nisse zu einer vergleichbaren Komplexität bündeln können, wird ein Angebot
20

gischen Niveaus, oder eine Art negatilierung von Lebensverhältnissen die feh-

lende technologische Beweglichkeit
privativ ausdrückt.

Technische und ästhetische Praxis: wer,

Ich sehe zwischen beiden Möglich-

wie, wo?

keiten keine prinzipielle Entscheidung.

Es wäre nun schön, wenn man dem Mo-

eine reaktionäre Ideologie machen, die

voragefertiater Form ersetzen.

In solchen Anlagen hat die Technologie eine doppelte Aufgabe: zum ei-

gleich welchen Materials und technolo-

Natürlich kann man aus dem Basteln

dell der Massenästhetik von oben Ver-

hältnisse entgegensetzen könnte, in denen technische und ästhetische Kompetenz sinnfällig zusammenkämen. Aber
die Trennung von Technologie und
Ästhetik ist das Realitätsprinzip, mit dem
sich alle Versuche der Gegenwehr herumschlagen müssen. Der Zwang dazu
steckt schon in der Zugänglichkeit nur
bestimmter Baustrukturen und der

Nichtzugänglichkeit der Herstellungsund Entwurfsprozesse. In den vorhan-

mit dem technischen Material wie mit
einer zweiten Natur umgeht, die man
einfach vorfindet und die einen, außer
daß sie irgendwo reinpaßt, nichts angeht, wo also der Herstellungsprozeß
ausgegrenzt und dämonisiert wird. Aber

in einer Situation aufgezwungener Reduktion muß man die Bastel-Haltung
in vielen Situationen sicherlich als beste

Möglichkeit annehmen, während andere Probleme eine Reichweite haben, die
sich über Fundsachen nicht areifen läßt.

Was zählt, ist die Aufrechterhaltung von
Selbstverwaltung und unzensiertem
Denken. Ebenso ist das kein moralisches
Problem der Kooperation mit Wirtschaft
oder Staat. Wo man etwas in Bewegung

bringen kann, wo Finanzierungen möglich sind, Projekte realisierbar werden,

Das, was sich da ersrbeitet, hängt
überhaupt nicht an den alten Gebäuden.

Es hängt vielmehr an billigen Mieten,
und dann noch an Baustrukturen, die

wechselbarkeit der sichtbaren Flächen
bezogen wird. Es ist zwar nötig, diese

Eingriffe überhaupt zulassen. Eine Sozialwohnung im Märkischen Viertel

spielen — aber gerade dann wird die

kann man mindestens genauso schwer

da wird man die Möglichkeit einer nicht
schon von den materiellen Möglichkeiten her verkrüppelten Arbeit selbstver-

umnutzen wie einen Gefängnistrakt, das

ständlich ergreifen. Voraussetzung ist,

Räumen gemacht werden kann, dann ist
dafür die Besetzung eines Normraumes
in einem Komplex eines standardisierten
Hochschulbausystems genauso interes-

daß man dabei unabhängig bleibt und
dadurch weiter wirklich die eigenen
Ziele realisiert und nicht die des Geld-

gebers.
Das politische Projekt ist dabei viel

langlebiger als jedes einzelne Bauprojekt
Der Kern der Sache ist nicht mehr, daß
ein einzelnes Individuum sich in Gebautem verwirklicht. Wir wollen herausfinden, wie wir leben können. Daher muß
mit Räumen und Techniken experimentiart werden, mit der größten uns möglichen technischen und ästhetischen
Kompetenz, aber aus dem Schwerpunkt

der eigenen Lebenspraxis heraus. Aus
diesem Schwerpunkt müssen Bilder gefunden werden, in denen sich die neu

erfahrenen Lebensbedürfnisse wiedererkennen, Raumbilder, die Wünsche aus-

des Materials, die Öde der funktional
ausgewiesenen Wandelemente, die Aus-

fällt also von vornherein aus. Wenn man

erfahren will, was mit übernommenen

sant wie die Bewohnung einer ausrangierten Feuerwache oder einer ve! alteten

Feindlichkeit nirgendwo herunterzuSicherheit wichtig, mit der wir unsere
Aggressivität, die sich an solchen rigiden Systemen entzünden mag, weiterlenken, statt daß sie sich ins sichtbar
Gebaute verbeißt und unfruchtbar wird.
Die Grenzen, auf die der Versuch der
baulichen Verwirklichung neuer Lebensformen stößt, sind nur mittelbar gebaute Grenzen: vor allem handelt es sich

nach wie vor um den Verwertungscha-

Fabriketage. Denn die Benutzung einer
übernommenen technischen Vorleistung
für die eigenen Lebensbedürfnisse enthält hier wie dort die wesentliche Doppelfunktion, an der sich der gemeinsa-

sind alle Beispiele zugleich Beispiele plizeilicher Räumungen, privatwirtschaftlicher Sanierungsabbrüche, baupolizei-

me Erfahrungsgewinn kristallisiert: die

te und Diffamierungen usw.

rakter alles Gebauten. Weil das so ist,

licher Sperrungen, behördlicher Verbo-

Aufrechterhaltung der Trennung von Vor-

leistung und eigener Lebenspraxis als
reale Anwesenheit der gesellschaftlichen
Machtverhältnisse, und das Freihalten
des Platzes einer anderen Technologie,
die auf die subjektiven Verhaltensformen hin geöffnet wäre. Das Hochschul-

Auch daran lernen wir. Es zwingt uns
von jedem Objekt, an dem — als technischer Vorgabe — unsere Lebenswünsche

sich abarbeiten, uns zugleich wieder zu

lösen. Es zwingt uns dazu, in möglichen
Architekturen zu denken, die politisch,

bausystem ist für die Erfahrung allerdings wichtiger. Die Entwicklung von
Nutzungsweisen übt sich daran, das Stützensystem, die Wandelemente, die Raum

polizeilich, privatwirtschaftlich verhin-

die niemals wirklich unsere sind, zu über:

die die von der Bautechnologie aufge-

teilungen zu unterlaufen, zu überspielen.
Bei der Fabriketage ist noch ein klassizistischer Raster da, der mit der Zeit sei-

zwungenen Gebrauchswerte — sanitärer

ne Feindlichkeit verloren hat und zu un:

perspektive der Baugesellschaften und

Standard, elektrischer Komfort, Fahrstuhl usw., bauphysikalische Sollwerte,
Funktionszuweisungen und -differen-

seren Verhaltensweisen dazuzugehören

ihrer Staatsdiener auszubrechen, quer
zur Abschreibungslinie, quer auch zur

ziegungen — beantworten und widerle-

scheint. Daran anzuknüpfen, hieße, die
Etage als Altertumsobjekt zu benutzen,
sich in ein antiquarisch-ahistorisches

gen: sie in ihrer besonderen Herstellungs:

ästhetisches Environment einzubetten.

weise als Kompromiß widerstreitender,

Das Hochschulbausystem ist dagegen

blemen, Gesten, Umzügen, Gebäuden für
Stunden oder Tage, Ausstellungen, Ak-

nur im Verwertungsgesichtspunkt ge-

als Feind roch erfahrbar: man muß es
mit veränderten Verhaltensweisen an-

drücken und es deshalb mit den Realisa-

tionen der staatlichen oder privatwirtschaftlichen Massenästhetik von oben

aufnehmen können. Ebenso müssen

technische Lösungen ausprobiert werden,

einigter Kapitalinteressen dechiffrieren

dert werden und die wir gleichwohl in
unseren Verhaltensweisen festhalten

und auf immer neue bauliche Vorgaben,
tragen. Es zwingt uns dazu, aus der
Dauer des Gebauten und der Geschäfts-

Sichtbarkeit des Arbeitsalltags von Woche zu Woche, in Festen, Zeichen, Em-

tionen und anderem ähnlichen mehr.

Der Kampf gegen Abriß der Gebäude,
die wir brauchen, ist die mißverständlich sichtbare Seite eines Wunsches

und sie praktisch durch angemessene
einfache technische Mittel in einer jeweils besonderen Situation ersetzbar

greifen und zurückdrängen, sonst erschlägt es einen und zwingt einen zum

zeigen.

über die Bauproduktion noch keine

Gelegenheit dazu gibt es fast nur in
Verwertungslücken, die zu dem in dem

Auch die Auseinandersetzung mit einer rigiden Fertigteilkonstruktion ist
kein Modell. Sie ist ein Beispiel, das so-

Maß baulich schrumpfen, wie sie poli-

gar als Feindlichkeit nur auf die Starre

herausfällt, in Bildern vorantreibt.

Rückzug.

nach neuen Lebenssituationen, der

Macht hat und das, was da in diesem

Graben historischer Ohnmacht ständig

tisch zunehmen — das wachsende Wi-

derstandspotential stößt auf eine ener-

gische Strategie der Begrenzung verfüg:
barer Gelände. Aber das hat auch den
Vorzug, daß es die Idee, wir müßten
eine Art Freistaat-Architektur schaffen,
gar nicht erst aufkommen läßt. Es geht
nicht um das heute Realisierte, um Pro-

jekte, Gebautes als solches. Es geht
um sich entwickelnde Verhaltensweisen,
um neue Umgangsformen mit Techno-

logien wie mit massenhaften bildlichen

Wünschen, Raumsehnsüchten, alltäglichen Funktionen. Alles, woran sich dieser Lernfortschritt erarbeitet, ist also
nicht als Ergebnis interessant. Eine bewohnte Fabriketage ist kein Wohnmodell, das man nachbauen kann, und

die nachbauende Loft-Ästhetik mit guß-

eisernen Trägern, spiegelblanken hellen
Tannenholzdielen und weiß gekalkten
Wänden ist auch etwas völlig anderes
als die Lebensweisen, die man dergestalt
kopieren will.

* Anmerkung

Dieser Aufsatz ist nicht der, den ich für dieses
Heft zu schreiben plante: über die Raumnutzung innerhalb verschiedener Gruppen der
Alternativszene. Die Diskussion mit der
ARCH*-Redaktion ebenso wie mit den Freun
den Michael HELLGARDT, Andreas REIDE-

durchdenken und in hoffentlch entwickelterer und klarerer Form erneut niederzuschrei-

ben. Den Genannten danke ich hiermit, aber
sie wissen das eh. Als weitere Lektüre möchte

ich noch empfehlen: Peter BLAKE, Form
Follows Fiasco. Why Modern Architecture
Hasn’t Worked, Boston/Toronto 1977, und

MEISTER, Thomas SCHRÖDER und Rainer
GRAFF haben mich dazu gebracht, Dinge,
die ich in früheren ARCH*-Aufsätzen (oder

den von Otto KALLSCHEUER, mir und an-

auch im Aufsatz zu Learning from Las Vegas,
Bauwelt) entwickelt habe, noch einmal zu

Berlin 1978 — das eine zur Technologie, das

deren herausgegebenen Band Zwei Kulturen.

Tunix, Mescalero und die Folgen. Ä&amp;K-akut 2.
andere zur Subjektivität.
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Raumaufteilung bei anatolischen Bauern
Wer die Absicht verfolgt, die Lebenswelt
anatolischer Bauern in der Perspektive

DAS HAUS

der von ihnen vorgenommenen Raumein-

Die isolierte Betrachtung des Hauses als
eines in sich abgeschlossenen Raums
scheint der Annahme, unsere Gliederung

der Linie, welche die Geschlechter
trennt, entspricht auch ein Aspekt des
Sozialisationsprozesses: Die von ihren

liefere uns einigermaßen in sich homo-

Müttern eher verwöhnten Jungen begin:

teilungen darzustellen, wird sich leicht
einer eigentümlichen Affinität gewahr,
die zwischen dem Gegenstand und der

Der strikten Arbeitsteilung und der

Zuordnung von Eigentumstiteln entlang

zunächst vielleicht äußerlich anmutenden, weil nur auf Räume gerichteten

gene, da von anderen deutlich unter-

Perspektive besteht. Denn der Versuch
einer Rekonstruktion der dieser Lebens:

Lebens, zunächst zu widersprechen: ist
doch das Haus, etwa in bezug auf die

welt zugrundeliegenden Prinzipien der
wirtschaftlichen und sozialen Organisation gelangt wie selbstverständlich zu der

Arbeitsteilung und die vielfältigen Regeln des Verkehrs zwischen einzelnen
Bewohnern, der Ort höchster Differen-

Einsicht, daß wirtschaftliche Tätigkei-

zierung.

ten ebenso wie typische Verhaltensmuster sich entlang räumlicher Abgrenzungen besonders sinnvoll ordnen lassen.

Nahrungsmittelverarbeitung und -zube-

schiedene Räume gesellschaftlichen

Die in ihm anfallenden Arbeiten der

reitung des nie zu Ende gehenden Ord-

Dem entspricht auch, daß die korrespondierenden türkischen Konzeptualisierungen der Regeln des gesellschaftlichen
Umgangs oft streng auf bestimmte
räumliche Kontexte bezogene Normen

ausschließlich Aufgabe der Frauen, die
hier das Zentrum ihrer Tätigkeiten haben. Für Männer ist das Haus ein Ort der

nens und Säuberns des gesamten Inven-

tars und der Versorgung der Kinder ist

umschreiben. Indem ich also als Glie-

Ruhe und des Konsums, und nur bei sei-

derungsprinzip der folgenden Bemerkun-

ner Errichtung, bei Ausbesserungsarbei-

gen die räumliche Aufteilung der Lebens:
welt anatolsicher Bauern in Haus, Dorf,
Feld und Stadt wähle, möchte ich vor
allem der inneren Logik derihr zugrundeliegenden Verhältnisse und den Vorstel-

ten und an seiner Peripherie, im Stall
und beim Schlachten der Tiere, wird es
zum Ort von Arbeiten. Der älteste Mann

des Hauses unterhält allerdings in der
Regel ein Rechtsverhältnis zu ihm: Das

lungen derer, die in ihnen leben, folgen

Haus ist sein Eigentum, das er, jedenfalls

und nicht einer von außen übergestülpten analytischen Perspektive.

gewohnheitsrechtlich, an männliche
Nachkommen vererbt.

nen im Alter von 4—5 Jahren nach der

Manier ihrer Väter tagsüber das Haus
zu verlassen, den Vater bei seinen Arbeiten zu begleiten und zu imitieren oder

mit Gleichaltrigen ihres Geschlechtes zu

spielen. Mädchen verbleiben dagegen im
Umkreis ihrer Mütter und Schwestern,
erlernen deren Tätigkeiten und halten
sich so vornehmlich im Haus auf. Der in

der Sozialisation allgemein, d.h. für beide Geschlechter angestrebte Erwerb von
akill, der Verstandestätigkeit, die einem
sagt, wie man sich gesellschaftlich richtig
und angemessen verhält, so daß man vom

ahnungslosen Kind, vom Verrückten und
vom Tier unterscheidbar wird, bekommt

hier schon deutlich geschlechtsspezifische Konnotationen.
Doch sind die Mitglieder eines Hauses nicht nur durch die prägnante kultu-

relle Ausformung des Geschlechtsunterschieds in der Arbeit und der Sozialisation ungleichartig und voneinander differenziert. Ich will das an einigen zentralen Beziehungen innerhalb der Familie

zeigen, vorher jedoch noch anmerken,
daß die in unserer Gesellschaft erfolgte

Veränderung im Umgang mit patriarchalischer Autorität, in der Behandlung
der Generationskonflikte überhaupt,

©g—
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und vor allem die derzeit vorgenomme-

ne Neuerwerbung des Verhältnisses der
Geschlechter, oft den Blick auf fremde
Verhältnisse nicht so sehr öffnen, als
verstellen, weil wir vorschnell annehmen, sattsam Bekanntes, Überholtes

®

A

Oder gar Skandalöses vor uns zu haben.

An den unterschiedlichen Beziehungen, die ein Vater zu seinem Sohn und
zu seiner Tochter unterhält, mag deutlich

werden, wie die allgemein im Haus zwischen seinen Bewohnern herrschende
Familiarität und Vertraulichkeit durch
den Generations- und den Geschlechtsunterschied von Respekt und/oder Ver-

meidung eingefärbt wird. Der Sohn
teilt mit seinem Vater die Arbeitsphäre,
wird von ihm in sie eingeführt und prak
tiziert als Korrelat zu der Achtung und
dem Gehorsam, die er ihm schuldet,
eine Zurückhaltung, die es ihm z.B. verbietet, in Gegenwart seines Vaters zu

rauchen oder ihm, jedenfalls in GegenNutzungsschema eines anatolischen Hauses
1. Feuerstelle, 2. Regal mit Geschirr und

zeug, 7. Vorräte (Samen, Dünger, Weizen,

Gewürzen, 3. Vorräter im Kupferkessel,

Mehl), 8. Vorratskiste Mehl, 9. Waschgelegen-

4. Sack. mit Fleischvorrat. 5. Diwan, 6. Werk-

heit. 10. Ofen, 11. Aussteuerkiste

27

wart anderer, zu widersprechen.
Respekt drückt sich hier in Vermei-

dung, Scham und Zurückhaltung aus.
Die väterliche Forderung, der Sohn solle
folgen, wird von der Einsicht ergänzt,
daß der Sohn dem Vater letztlich nach-

1. Ein anatolisches Dorf
na

folgen und ihn beerben wird. Schließlich
behauptet er sich gegenüber seinem Vater, indem er, eventuell noch zu dessen

Lebzeiten, Oberhaupt des väterlichen
oder eines neuen Hauses wird. Die Zu-

rückhaltung und Fügsamkeit dagegen,
die eine Tochter gegenüber ihrem Vater
an den Tag legt, ist nicht von den Kon-

flikten der Rechtsnachfolge bestimmt:
Sie wird unter Tränen das Haus ihrer Ur-

sprungsfamilie verlassen, wenn sie heiratet, und auch nicht ihrer Mutter, von
der sie Abschied. nimmt, als weiblicher

EN AMATLISCHES DORF
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Haushaltsvorstand nachfolgen, sondern
ihrer Schwiegermutter. Daher ist die Beziehung zu ihrer Mutter von Vermeidung
und Konflikten eher frei. Die Vertrautheit dieser Beziehung wird nur durch
den Respekt ergänzt, den der im Vergleich zum Geschlechtsunterschied, und
zumal bei den Frauen, weniger akzentuierte Generationsabstand erfordert. Dementsprechend ist das Verhältnis von Mutter und Sohn sowohl von der Distanz geprägt, die von ihrem unterschiedlichen

Alter und Geschlecht herrührt, wie auch
von der Vertrautheit, welche aus der

Mittlerrolle der Mutter in Konflikten
mit dem Vater und dem Umstand resultieren, daß der Sohn seinem Vater auch
in der Rolle des Versorgers der Mutter

nachfolgt, falls sie länger leben sollte.
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und der Frau des Sohnes und eine kon-

fliktträchtige Beziehung zur Schwiegermutter, die ihr die Arbeit anweist und
sie gerade dadurch zu ihrer Nachfolgerin macht, sind Ausdruck dieser Distanz

Aus der Perspektive des einzelnen,

seines Hauses betritt und in die MännerÖffentlichkeit des Dorfes tritt. Die anderen Häuser des Dorfes sind für ihn haram.
d.h. rituell nicht ohne weiteres zugänglich; er tritt außerhalb des Hauses anderen Männern in der Öffentlichkeit und

etwa eines verheirateten Mannes, sind
der gesellschaftliche Raum des Hauses
und damit sein Verhalten durch die jeweilige Anwesenheit sehr verschiedener

als prinzipiell gleicher und zugleich vereinzelt entgegen. Er ist der Repräsentant
seiner Familie, d.h. er verkörpert ihre
Einheit, und seine eigene Ehre, wie die

Personen — des Vaters, der Mutter, der
Schwester, des Bruders, der Frau — in

jeden Mannes, dem er begegnet, ist untrennbar mit dem individuellen Verhal-

einer Weise zersplittert und differenziert,

ten jeden einzelnen Familienmitglieds,

heit der Beziehung zwischen Geschwi-

die die im Haus verbrachte Lebenszeit

stern erfährt im wesentlichen zwei Ein-

als eine Serie ständig — und in unseren

insbesondere dem sexuellen Wohlverhalten der Frauen seines Haushaltes, ver-

Die an sich vorbehaltlose Vertraut-

schränkungen:
Die Arbeitsbereiche von Brüdern und

Schwestern sind getrennt, Brüder haben
einen Anspruch auf häusliche Dienstleistungen der Schwestern, diese einen auf
Schutz und Versorgung durch die Brüder. Der Ausdruck ihrer Vertrautheit
scheint, mag diese auch selbstvetständlich ein Leben währen, durch ihre unterschiedlichen Geschlechterrollen gehemmt. Zum zweiten findet die Familiarität der Vertrautheitsbeziehung par

excellence, der zwischen Schwestern,
die nach ihrer Heirat allerdings räumlich getrennt leben, in der Beziehung
zwischen Brüdern nicht in vollem Um-

fang ihr Gegenstück: Brüder sind auch
mögliche Rivalen und Konkurrenten
im Bereich der Produktion und Arbeit
und die an sich geltende Forderung nach
Solidarität und unbeschränkter, selbstverständlicher und nicht verrechenbarer
Hilfe zwischen Geschwistern findet ihre
Grenze an den divergierenden, individuellen materiellen Interessen der Brüder.
Von ihnen ist die Beziehung der in dieser Hinsicht rechtlosen Schwestern frei.
Das Szenario dieser stark unterschiedlich

geformten Grundbeziehungen wird
durch das fast bar aller Vertrautheit,
ganz von Vermeidung und Respekt bestimmte Verhältnis der Schwiegertochter, der Fremden, die ins Haus kommt,
zur Familie ihres Mannes ergänzt. Aus-

gedehnte, manchmal lebenslange
Sprechverbote zwischen Schwiegervater

Augen oft sprunghaft — wechselnder situa-

knüpft. Dieser Aspekt seiner Ehre,

tiver Kontexte erscheinen läßt.

namuz, stellt sich wie eine Mitgliedskarte in die Männergesellschaft dar, die
nicht erworben, wohl aber verloren werden kann. Dabei tangiert das Verhalten
eines Mannes gegenüber einer Frau 2u5s
einem anderen Haushalt nur geringfügig

Gegen den weitverbreiteten Eindruck,
die vorherrschende Familienform in Ana:
tolien sei die Großfamilie — gebildet aus

zwei oder mehr Ehepaaren gleicher oder
verschiedener Generationen und ihren
Kindern — ist festzuhalten, daß 60% al-

seine eigene Ehre, in vollem Umfang

ler türkischen Familien Kernfamilien
sind, d.h. aus einem Ehepaar mit Kindern und eventuell einem Elternteil bestehen. Dieser falsche Eindruck hat sich
wohl vor allem deshalb bilden können,
weil das Ideal der Großfamilie lange
Zeit in Anatolien Geltung hatte, wenn
es auch angesichts hoher Kindersterblichkeit und geringer Lebenserwartung nur
relativ selten realisiert wurde. Dies be-

aber die der Brüder oder des Ehemannes

der betreffenden Frau. Die gröbsten

Schimpfworte und die ehrenrührigsten
Beleidigungen unter türkischen Männern
stellen daher nicht so sehr abschätzige

Charakterisierungen des Gegners dar,
sondern bestehen aus der bloßen Absichts-

erklärung, mit der ihm zugehörigen Mutter oder Frau zu schlafen.

Der Zugang zur Öffentlichkeit, also

deutet aber nicht, daß die Beziehungen
zwischen Großeltern und Enkeln, zwischen verheirateten Brüdern, auch die
bereits genannte zwischen Schwiegereltern und Schwiegertochter, unwichtig geworden wären. Sie spielen sich jedoch in

zum politisch-rechtlichen Bereich und

der Mehrzahl der Fälle nicht oder nicht
mehr innerhalb ein und desselben Hauses

gleich sind, und zum Kreis der Männer,
die Dorfpolitik machen, setzt die Durchsetzbarkeit väterlicher Autorität in der
Familie, deren Schutz und Versorgung

ab, da die Söhne heute zunehmend gleich
bei ihrer Heirat oder einige Jahre danach
einen eigenen Haushalt gründen.

im Islam damit auch dem religiösen, ist
an die Aufrechterhaltung bestimmter
Standards von familialer Moral gebunden; die Zugehörigkeit zu umma, der Ge-

meinde der Gläubigen, die prinzipiell

voraus.

Die Orte, an denen sich Männer ver-

sammeln, sind die Moschee und das KafDAS DORF

feehaus, für männliche Jugendliche deren

heutige lebensgeschichtliche Vorläufer,
Die Vielfältigkeit und Hierarchie der internen Beziehungen eines Hauses läßt ein
Mann hinter sich. wenn er die Schwelle

die Schule und die Gruppe der Gleichal-

trigen.
Die Unterwerfung der Männer unter
P3x

ihren Gott geschieht im gemeinsamen Ge-

raum wird dann durch die Abwesenheit

bet in der Moschee, nachdem sie sich rituell vom Kontakt mit Schmutz und

der Frauen oder jedenfalls durch ihre
stille Zurückhaltung in einen öffentlichen Raum des Hauses verwandelt.

fremden Körpersäften gereinigt haben.
In ähnlicher Weise hat die Beschneidung
an ihnen entfernt, was ihre männliche Na-

sind dabei die entscheidenden Faktoren.
Die Entscheidung zur Emigration wird
individuell auf der Haushaltsebene gefällt.
In diesem Zusammenhang ist bezeich-

DIE FELDER

nend, daß das gewohnheitsrechtliche Prinzip der gleichen Erbteilung unter den
Söhnen mitunter in der Weise aufrechterhalten bleibt, daß die Summe der Produktionskräfte und ökonomischen
Chancen aller Mitglieder in Betracht gezogen wird und dabei der städtische Ar-

tur mit Weiblichem kontaminierte. Beide

Reinigungen befähigen den Mann erst

Insofern der Großteil der Arbeitstätig-

zum Gebet.

keit der Männer in der unmittelbaren

Ein Blick auf die Situation im Kaffeehaus, an der ich die Grundzüge des Verhaltens der Männder außerhalb des religiösen Kontexts zusammenfassen möchte, zeigt, daß ihr Umgang nicht nur einer
von Gleichen und Einzelnen ist: Die Sitz-

Bearbeitung der Natur besteht, wird

folge, die Reihenfolge der Begrüßungen,

zu denen auf dem Höhepunkt der Ar-

die Ausführlichkeit der Gespräche, auch
die Hartnäckigkeit, mit der auf Argumenten bestanden wird, reflektieren ein komplexes Gefüge von Prestige — seref —, das

jeder dem Grundstock seiner familienbe-

Feldarbeit mit denhäuslichen Arbeiten
der Frauen und stellt überhaupt in wirt
schaftlicher Hinsicht die Einheit des
Hauses als Produktions- und Konsum-

sieht, solche Erwägungen natürlich gegenstandslos. Daher kann das staatliche
Recht in Erbstreitigkeiten unter Ver-

schließen Reichtum, Großzügigkeit gegenüber Gästen und Klienten, Redegewandtheit, religiöse und säkulare Bildung

gemeinschaft her. Dabei sind die Tätigkeiten der Männer, ihrem Aspekt der

dersetzung herhalten.

Naturbearbeitung entsprechend, stärker

DIE STADT

und Einfluß bei der Bürokratie ein. Wirt-

als die der Frauen saisonal bedingt. Ihre

schaftliche Transaktionen und politische

Tätigkeiten snd weniger repetitiv und

Koalitionen sind von ihnen bestimmt.

treten nicht ständig erneut auf, sondern
sind nach einer Phase oft extremer An-

zogenen Ehre — namuz —

hinzuzufügen

bestrebt ist. Die Kriterien für die Bewer-

tung von Prestige sind vielfältig und

Prestige kann aber nicht durch gewisse
Handlungen einfach erworben werden,
es hängt gänzlich von seiner Einschätzung

die Arbeit vornehmlich vom Bereich
der innerdörflichen Interatkion unter

den Männern geleistet. Die Männer ar-

beitsplatz eines Sohnes als Entschädi-

beiten einzeln oder zusammen mit an-

gung für seinen Erbanteil an Land oder

deren männlichen Familienmitgliedern

beitsperiode Frauen hinzutreten, auf
ihren eigenen oder gepachteten Feldern.

die Krankenschwesterausbildung einer
Tochter als Ersatz für ihre Mitgift gesehen werden. Allerdings sind in der
Perspektive des staatlichen Rechts; das

Diese Tätigkeit isoliert sie zeitweise von

ein Erbrecht der Kinder beiderlei Ge-

der Männergesellschaft, verbindet die

schlechts bloß am Familienbesitz vor-

wandten als Instrument der Auseinan-

Die Sanktionierung von Eigentumstiteln
c'urch den Staat, sein Anspruch auf die

strengung abgeschlossen. Diese periodisch auftretenden Arbeitsbelastungen

Erhebung von Steuern und sein Strafanspruch lassen die Lebenswelt der Bauern
als schon immer mit staatlichen Institu-

durch andere ab. Gerüchte und Klatsch
sind daher wirkungsvolle Waffen bei der

wechseln mit Phasen der Muße: hier liegt
der Grund der bei Männern im Vergleich

auf dem Güter- und Arbeitsmarkt treten

Bildung von dorfpolitischen Bündnissen,

zu Frauen deutlicheren Trennung von

sie als Repräsentanten ihrer Familie und

die einzelne Männer ad hoc oder dauer-

Arbeit auf der einen, Interaktion mit
Bewohnern benachbarter Häuser auf der
anderen Seite.

haft eingehen. Dabei können neben dem
Prestige auch verwandtschaftliche Bindungen, Allianzen mit Schwägern, Patenschaften und Nachbarschaft bedeutsam
werden. Gerade die Bedeutung verwandtschaftlicher Beziehungen zu Brüdern,
Cousins oder entfernteren Angehörigen

der eigenen Verwandtschaftsgruppe,
etwa bei Blutfehden, wirtschaftlicher
Kooperation oder der Konkurrenz um politische Dorfämter, variiert innerhalb Anatoliens sehr stark. Lokale Normen in die-

Die Kernbereiche der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung — Hausarbeit
und Feldarbeit — bleiben auch dann re-

lativ intakt, wenn technisch bedingte
Veränderungen, etwa durch Mechanisierung, den notwendigen Arbeitsaufwand
in einem der Bereiche verändern. Doch
scheint es, daß die Zwischenzone von

sein können.
Der Kauf von Produkten auf dem Markt
ist als Domäne der Männer gleichsam eine

Fortführung ihrer Feldarbeit, durch die
sie verarbeitbare Produkte ins Haus bringen. Zugleich wird dadurch das immer
prekäre Heraustreten der Frauen aus

Geschlecht vollführten Arbeiten — Tiere

tränken, Stall ausmisten, Erntearbeiten,

schen Interessen der einzelnen Männer
konterkariert. Ihr dominanter Verhaltens-

ausgefüllt wird. Lediglich das Weiden der

Dreschen — umstandsloser von Frauen

zug untereinander ist gegenseitige Abgrenzung und die Betonung ihrer Individualität. Dem entspricht ein auch in ana-

Tiere fern vom Dorf und das Pflügen
sind unumschränkte Domäne der Män-

tolischen Städten zu bemerkendes Fehlen
von dauerhafter Kooperation und von

dächten, zu backen, zu melken oder zu

her eher instabil, zumal jeder einzelne
Mann in der Regel über ein weitgefächertes Netz persönlicher Beziehungen, auch
in andere Dörfer, verfügt, das jederzeit
noch erweitert und ergänzt werden kann.
Die Sphäre der öffentlichen Interak-

eines Dorfvorstehers ausschlaggebend’

wahlweise von dem einen oder anderen

individuellen, materiellen oder symboli-

tionen sind vornehmlich von augenblicklichen Interessen bestimmt, die sich im
Laufe der Zeit ändern können, und da-

gegebenenfalls als juristische Gegner oder
wirtschaftliche Konkurrenten anderer
Männer auf. Wir haben aber auch schon
bemerkt, daß der Zugang zur Bürokratie
und die Geschicklichkeit im Umgang mit
ihr auch Kriterien des innerdörflichen
Prestigegefüges sind und etwa bei der Wahl

technischen Erfordernissen pragmatisch

ser Hinsicht werden aber leicht durch die

kommunalen Organisationsformen. Koali-

tionen verknüpft erscheinen. Hier, wie

ner, die umgekehrt gewiß nicht daran
kochen. Daher bleiben auch Witwer zeit
ihres Lebens zur Ehe verurteilt, während
alte alleinstehende Frauen ihren Lebensunterhalt durch Natural- oder Geldzuschüsse von Verwandten bestreiten kön-

ihrem hauptsächlichen Arbeits- und Lebensbereich, dem Haus und der Nachbarschaft, vermieden. Wie prekär dieses
Heraustreten ist, wird an den elaborierten Schutzmaßnahmen ersichtlich, die
Männer wie Frauen gleichermaßen ergreifen, um Frauen und Töchter sicher
zu den Orten unentbehrlicher städtischer

Dienstleistungen, dem Arzt oder einer
Schule, zu geleiten.

„

Die Stadt als Ausdehnung des von

nen.

Männern bestimmten politisch-rechtli-

Interne, aber insgesamt säkulare Veränderungen in der Wirtschaftseinheit

chen und religiösen Bereichs des Dorfle-

Haus und Land bedingen auch die Ar-

beitsemigration. Vor allem das Bevölke-

rungswachstum, die durch Parzellierung

bens ist dabei intern entlang von Linien
aufgeteilt, die durch die verschiedene re-

gionale, ethnische, religiöse oder politi-

schaftlichen Transaktionen, dorfpoliti-

bei der Vererbung verkleinerten Besitzflächen, die wegen der Erosion sinkenen

schen Bündnissen und von der Arbeit ab

sche Zugehörigkeit ihrer Bewohner oder
Besucher sich ergeben. Die Männer kaufen etwa bevorzugt bei ehemaligen Dorf

Ernteerträge, die zunehmende Abhängig

gelösten Unterhaltungen, als deren idea-

keit von der sich ausdehnenden Sphäre
der Warenzirkulation beim Kauf von

angehörigen und führen Gespräche und

tionen unter den Männern, also der wirt-

len Ort ich das Kaffeehaus ausmachte,
kann aber auch in Häuser einzelner Be-

teiligter hineingetragen werden. Das

Konsumgütern und dem Verkauf landwirtschaftlicher Produkte und die häu-

Gastzimmer oder der häusliche Wohn-

fiq daraus resultierende Verschuldung

Verhandlungen eher mit Männern ihrer
politischen oder religiösen Richtung. In
größeren Städten bilden sich dabei um-

fassendere regionale, ethnische oder religiös-politische Subkulturen. in denen das

mehrere Dörfer übergreifende Netz einer
Vielzahl von persönlichen Beziehungen

und gegenüber der Orientierung an

und den auch in türkischen Städten ge-

Gleichaltrigen.

unter Männern, im Rahmen von größeren Kollektiven, neu geknüpft wrd.

Für die Lebenswelt der Männer
scheint neben der einschneidenden Erfahrung, durch die Verrichtung von zeitlich
genau limitierten, monoton sich wieder-

bildeten losen Netzen persönlicher Beziehungen, vor allem innerhalb einzelner

EMIGRATION
Abschließend soll auf diejenigen der genannten institutionellen Voraussetzungen
der Lebenswelt anatolischer Bauern hingewiesen werden, die sich im Verlaufe
der Arbeitsemigration am nachhaltigsten
ändern könnten.
Das Haus verliert angesichts stark ver-

ringerter häufig flukturierender Zusammensetzung seinen Charakter als vollständiger Mikrokosmus der nach Alter,
Generationsabstand und Geschlecht ge-

gliederten Sozialbeziehungen. Manch-

regionaler, ethnischer oder religiös-politischer Kollektive. Diesen sind etwa

nolenden Arbeiten, die Versorgung ihrer

meist die hiesigen Männertreffpunkte
(Lokale, Kaffees, Vereine, Läden etc.)

Familie zu sichern, insgesamt vor allem

zugeordnet.

der Umstand ausschlaggebend, daß die

In dieser Perspektive können die
Ghettobildung, zu denen Arbeitsemigranten aus Anatolien auch in anderen

dörfliche Zwischenzone von dauerhaften

und zuverlässigen sozialen Beziehungen
zu Verwandten und Nachbarn entfällt;

europäischen Industriezentren neigen,

es entsteht gewissermaßen ein gesellschaftliches Vakuum zwischen dem Leben in fragmentierten Familien, der Iso-

auch als ein Versuch zu sehen sein, in

lation am außerhäuslichen Arbeitsplatz

der Diaspora die ursprüngliche Lebens:
welt wenigstens ansatzweise zu rekonstruleren.

Nina Nissen

mal bleibt ein Elternteil in der Türkei,

öfter noch einige Kinder, und die in
Anatolien noch bedeutsame Orientierung an alten Leuten, am Alter als einer

Vertrautheit, Respekt, Meidung

Lebensphase überhaupt, wird unmöglich.

Zum Verhältnis von sozialen Beziehungen und Raum

Gleiches gilt für die Bindungen zu Brü-

dern, Schwägern, Nachbarn etc., kurz
all den sozialen Beziehungen, die im Dorf
nicht nur lebenslang gültig, sondern oft
auch alltäglich aktualisiert werden.
Es ist ferner nicht abzusehen, welchen Verlauf die Generationskonflikte
beider Geschlechter in der hiesigen polyethnischen Situation und angesichts der

Möglichkeit der jungen Leute nehmen
werden, Verhaltensmuster unserer Gesell
schaft zu übernehmen. In diesem Zusam-

menhang können im Kontakt mit türkischen Arbeitsemigranten bei uns Mißverständnisse daraus entstehen, daß wir ein
bestimmtes der gerade in der türkischen
Familie sehr divergenten Verhaltensmuster nicht als Element einer von zahlreichen sozialen Rollen, sondern — gemäß
unserem Anspruch als autonome Individuen vor allem konsistent zu handeln —

als festen Charakterzug einer Person deuten. Doch bedeutet der Umstand, daß
ein Sohn in Gegenwart seines Vaters etwa seine abweichende politische Auffassung nicht äußert, eben nur, daß er sei-

Eine Typologisierung der Orte, an denen
Frauen ihren Alltag verbringen, in geschlossene und offene Räume ermöglicht zunächst eine allgemeine Charakterisierung der mit diesen Orten ver-

reich der Frauen.
Die Umgangsformen der Frauen im
Haus sind von Unbefangenheit, Vertrautheit und Intimität geprägt. Ihre
Gespräche sind offen und direkt und

knüpften, verschiedenen Grundmustern

werden meist von Scherzen und Geläch-

des Verhaltens. Die Anwesenheit bzw.

ter begleitet. Die Mädchen, und, bis zu
ihrem fünften Lebensalter die Jungen,
halten sich fast ständig in der Nähe der
Mütter oder älteren Schwestern auf und
beteiligen sich sowohl an den Unterhal-

Abwesenheit von Männern erweist sich

dabei als entscheidendes Moment. Zugleich sind mit diesen Orten verschiedene Arbeitstätigkeiten der Frauen ver-

bunden. Schließlich lassen sich die einzelnen und unterschiedlichen sozialen
Beziehungen, die Frauen mit bestimmten Personen ihres Haushalts und ihrer

tungen als auch an den Arbeiten. Ihre Anwesenheit scheint auch Themen und Verlauf der Gespräche unter den Frauen

Nachbarschaft eingehen und unterhalten, als Ausdrücke der zugrundeliegenden Verwandtschafts- und Sozialstruk-

meist in der Mitte des Zimmers auf dem
Fußboden oder auf dem Divan, aber immer in einer Gruppe, eng beisammen.
Betreten Männer das Haus, ziehen
die Frauen ihre Kopftücher über den

tur betrachten.

Geschlossene Räume wie das Haus,
mehr noch das Backhaus und ausschließlich das hamam sind in besonderer Weise
den Frauen zugeordnet, das Haus ist der
bedeutendste Lebens- und Arbeitsbe-

nicht zu beschränken. Die Frauen sitzen

Mund, brechen die Unterhaltung ab, Besucherinnen verlassen möglicherweise
das Haus und die Frauen des Hauses ziehen sich, ie nach Status der eintretenden

nem Vater Respekt erweist, und nicht,
daß er abweichende Auffassungen nicht
hegt, an anderer Stelle auch äußert, auch
nicht, daß der Vater nicht drum wüßte.

Eine derartige Differenzierung vielfältiger sozialer Kontexte und scheinbar

widersprüchlicher Verhaltensnormen
irritiert das hiesige Ideal der immer

gleichen, stabilen und kontextunabhängigen, „„persönlichen” Innerlichkeit, die
gemäß möglichst einheitlichen Regeln soziale Beziehungen aus sich selbst heraus-

zuspinnen meint. Die ursprüngliche Bedeutung von persona-Maske ist uns

Fremd geworden.
Für den Sozialisierungsprozeß hier
aufwachsender türkischer Kinder könnte

auch die hier, besonders gravierend für
die Frauen, notwendig werdende Trennung von Arbeit und Interaktion folgenreich werden. Lernen qua Imitation im
Bereich der Arbeit und der außerhäusliche Kontakt mit Nichtgleichaltrigen verliert an Bedeutung gegenüber den von den

Curricula öffentlicher Schulen vorgesehenen Prozessen der Wissensvermittlung

Im Hause
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Brunnenhaus

Platz vor dem Haus

Männer, mit ihren Arbeiten in die Küche
zurück oder nehmen in der Nähe der
Türe auf dem Fußboden Platz, arbeiten
dort weiter und setzen die Unterhaltung
leise fort.
Mit dem Eintreten der Männer entsteht also eine neue Situation im Raum,
die auch in der Ziehung von Grenzen und
einem veränderten Verhalten der Frauen
zum Ausdruck kommt. Die Grenze im
Raum wird gezogen, indem die Männer
sich auf den Divan setzen und die
Frauen sich in den für sie bestimmten
Teil des Raumes zurückziehen, ihre
Kopftücher hochziehen und flüstern.
Es können so gleichzeitig und im gleichen Raum verschiedene nach Geschlecht

getrennte Gruppen unterschiedlichen
Tätigkeiten nachgehen. Doch ist auch
dann ihre Trennung jeweils klar ersichtlich.
Eine Zwischenposition nehmen die
alten Frauen (ab ca. 50 Jahren) ein. Die
Anforderungen an die klar definierte
Geschlechterrolle der Frau werden mit
zunehmendem Alter geringer, so daß
sich die Abgrenzung von Männern
lockert und eine alte Frau etwa bei den
Männern auf dem Diwan sitzt, sich mit
ihnen unterhalten und essen kann. Aller-

dings bleibt auch sie häufig ein klein
wenig abseits von ihnen.
Andere, eng mit dem Arbeitsbereich

der Frauen verknüpfte Orte sind offen
und von allen Personen einsehbar: der
Platz vor dem Haus, das Hausdach und

der Brunnen. Der Brunnen ist beliebtester Treffpunkt der Frauen, da sich dort
mehr Nachbarsfrauen einfinden, und
auch ein Plausch mit denjenigen Frauen

gehalten werden kann, die drei/vier Häuser entfernt wohnen, d.h. so weit, daß
man dort seltener vor der Haustüre oder

auf dem Hausdach sitzt, sich unterhält
und den täglichen Arbeiten nachgeht.
Die Ungeschütztheit dieser Orte erfordert eine erhöhte Aufmerksamkeit der
Frauen. Kommen Männer in die Nähe
des Hauses oder des Brunnens, werden

Hauses oder Brunnens aufzuhalten, da
diese Orte den Frauen wegen der notwen-

digen Verbindung mit ihren Arbeiten
vorbehalten sind. Die Frauen achten dem-

entsprechend darauf, morgens und abends,
wenn die Männer das Vieh am Brunnen

chen, und die jahreszeitlich bedingten
aufgeteilt werden. Im Frühjahr weben die
Frauen Teppiche, bereiten den Garten vor,
im Sommer helfen sie den Männern bei

der Ernte, später konservieren sie die Produkte der Gartenernte für den Winter,

entsprechen. Eine Vermischung dieser

waschen die Betten und im Winter bessern
sie das Inventar des Hauses aus, handarbeiter: und treffen Vorbereitungen für die Arbeiten im Frühjahr. Es bestehen also zwei

Bereiche wird durch eine zeitliche Abgrenzung verhindert. Kann diese zeitliche

Arbeitszyklen der Frauen: der tägliche
und der jährliche. Vor allem die täglichen

Trennung in Ausnahmesituationen nicht

Arbeiten zeichnen sich dadurch aus, daß

tränken, nicht dort hinzugehen.
Der Brunnen hat verschiedene Funktionen, die den Arbeiten der Geschlechter

eingehalten werden, errichten die Frauen,

sie gleichsam nie endgültig abgeschlossen

ähnlich wie im Haus, durch ein der Situation angemessenes Verhalten eine gesellschaftliche Grenze.
Entsprechend verhalten sich die
Frauen auch, wenn sie sich in männliches
Territorium begeben, etwa auf die Wege

werden müssen, während die jahreszeitlich bedingten Tätigkeiten zu einem bestimmten Zeitpunkt und auf längere
Sicht beendet sind.
All diejenigen häuslichen Arbeiten,

im Dorf. Sie gehen dann zielstrebig, niemals allein, sondern immer in Begleitung
anderer Frauen und/oder Kinder, tragen

gebunden sind, wie Gemüse putzen und
Wäsche flicken, bewältigen die Frauen

ihre Kopftücher sehr ordentlich und un-

terhalten sich leise. Falls ihnen unterwegs
ein Mann begegnet, lassen sie ihm den Vor:
tritt. Auch hier bleiben die Grenzen der
Geschlechtertrennung eindeutig und werden durch das Verhalten der Frauen deut-

die nicht notwendigerweise an das Haus

oft außerhalb des Hauses und in Gesellschaft anderer Frauen. Sie tun dies unab-

hängig davon, ob bei den Arbeiten Mitarbeit erforderlich ist oder nicht. Die Arbeit wird von ständigen Kommentaren
zu den Handgriffen und dem Austausch
von Neuigkeiten über Kinder, Männer,

lich ausgedrückt.

Nachbarinnen, Krankheiten und Dorf-

‘Bos oturma!”’ - Sitze nicht mit leeren
Händen herum! — d.h. ohne Arbeit, ist

ereignissen begleitet.

ein Ausdruck, der von den Frauen im
Dorf oft zu hören ist. Keine türkische
Frau wird man ohne Beschäftigung antreffen: hat sie nicht gerade das Haus

reiche von Männern und Frauen findet

hauptsächlich bei der Ernte und den sich
daran anschließenden Arbeiten wie dreschen, Weizen waschen, mahlen etc. statt.

zu säubern und zu ordnen, sich um die

Die Versorgung des Viehs wird je nach

Kinder zu kümmern, gemeinsam mit anderen Frauen Brot zu backen oder im Gar-

Arbeitsbelastung von Männern oder
Frauen übernommen, wobei das Melken der Kühe und Schafe ausschließlich
Frauenarbeit ist.

ten zu arbeiten, am Brunnen Wäsche zu

waschen, diese vor dem Haus sitzend zu
flicken, Wasser zu holen oder das Vieh zu
versorgen, trifft sie sich zu einem kleinen

Plausch mit anderen Frauen, hat dabei
aber ganz sicher ihr Häkel- oder Strickzeug in der Hand.

Allgemein können die Arbeiten der
Frauen als typisch häusliche Arbeiten beschrieben werden, die sich in unzählige,
vielfältige, aber oft wiederholten Handgriffen zusammensetzen und ununterbro-

Eine Überschneidung der Arbeitsbe-

Die beschriebenen Verhaltensweisen
von Männern und Frauen lassen sich also
entlang der von bestimmten Räumen gebildeten Grenzen und der in ihnen aus-

geübten Tätigkeiten ordnen. Die dabei

Männer außer Hör- und Sichtweite sind.
Ganz offensichtlich vermeiden die Män-

der Frauen können in die sich täglich wie-

ner aber sich untertaas in der Nähe des

derholenden, quasi endlosen Arbeiten

auftretenden einzelnen sozialen Beziehungen sind jedoch Ausdruck der zugrundeliegenden Sozialstruktur, die für die
Frauen durch Verwandtschaft und Nachbarschaft definiert ist. Den beschriebenen und allgemeinen Kontrast zwischen
dem von Intimität und Nähe geprägten
Verhalten der Frauen untereinander und

wie Kochen, Aufräumen und Sauberma-

der Zurückhaltung und Distanz gegenüber

die Gespräche leiser geführt, die Kleider
und das Kopftuch zurechtgezupft. Die
Atmosphäre entspannt sich, sobald die
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chene Bewegung erfordern.Die Arbeiten

Männern, finden wir, auf der Ebene der
sozialen Beziehungen einer verheirateten Frau, in dem Gegensatz wieder, der

Schwester ihres Mannes.
Der Generationsunterschied zwischen

korrekt aus, sondern es wird auch von

ganz besondere, sonst unter Frauen nicht

n der Vertrautheitsbeziehung zu ihren
Schwestern und dem von Vermeidung
und Respekt bestimmten Verhältnis zu
ihrem Schwiegervater besteht. Alle an-

Schwiegermutter und Schwiegertochter
und zusätzlich die verwandtschaftliche

bestehende Zurückhaltung verlangt. Diese

Beziehung zwischen Mutter und Tochter
erfordert sehr viel mehr Respekt und Zurückhaltung, als gegenüber einer Nachba-

darin, daß die Schwiegertochter eine gewisse Zeit nach der Hochzeit nur flüsternd

rin angemessen ist.

mit ihrer Schwiegermutter spricht, ein

von diesem Gegensatz bestimmte — Dif-

Einer Nachbarin kann eine Frau die
Bitte,bei der Arbeit zu helfen, abschlagen,

ferenzierungen betrachten.

die von Mutter bzw. Schwiegermutter zu-

Verhalten, das wir sonst nur gegenüber
Männern beobachteten.
Konflikte entstehen zwischen den beiden Frauen nur wegen der Kompetenzen

deren, vielfältigen Beziehungen lassen
sich als — in verschiedenem Umfange
;

Der Umgang unter Schwestern ist,
falls zwischen ihnen kein großer Altersunterschied besteht, sehr vertraut und
intim und bleibt es das ganze Leben,
wenngleich mit der Heirat der Schwestern
ein Bruch erfolgt und sie nur selten die
Gelegenheit haben, sich zu besuchen.

Tragen die Familien, in die sie eingeheiratet haben, miteinander Konflikte aus,
kann der Kontakt zeitweilig sogar zum

völligen Erliegen kommen, jedoch sofort
wieder aufleben, wenn der Konflikt be-

seitigt ist.

gewiesenen Arbeiten werden dagegen
selbstverständlich und ohne Widerspruch
ausgeführt. Dies schließt aber ein vertrautes Verhältnis, zumal zwischen Mutter
und Tochter, keineswegs aus. Das Verhältnis von Schwiegermutter und Schwie-

gertochter scheint von allen Beziehungen
unter den Frauen am häufigsten mit
Spannungen belastet zu sein.
Durch eine Heirat entsteht eine neue

Situation im Haushalt. Die junge Frau
wird als Fremde betrachtet und fühlt
sich dort selbst fremd. In einer dramati-

ihr gegenüber der Schwiegermutter eine
findet ihren Ausdruck unter anderem

im Haushalt, sondern auch aufgrund der
Konkurrenz um den Sohn bzw. den Ehemann.

Alle älteren Frauen klagen, daß ihre
Schwiegertöchter schlecht arbeiten würden, faul seien und allerlei andere Dinge
im Kopf hätten.

Schwiegertöchter dagegen halten diesen Vorwurf meist für unberechtigt und

klagen darüber, daß Schwiegermütter die
Arbeiten der Schwiegertöchter gegenüber

schen Abschiedsszene und unter vielen
Tränen wird sie bei der Hochzeit von ih
ren weiblichen Verwandten den Frauen

dem Sohn bzw. dem Ehemann kritisieren
und herabsetzen. Dieser Konflikt wird
in die Arbeitssphäre verlagert und kommt
in der von der Schwiegertochter geforder-

die meisten sozialen Beziehungen im anatolischen Dorf sind von dem Konzept
sayg/, zu übersetzen mit Respekt, Gehor-

des Haushalts ihres Mannes übergeben.

ten saygi zum Ausdruck.

Emotional bleibt sie mit ihrer Verwandt-

In Konfliktsituationen wird der Sohn
bzw. Ehemann sich entweder einer Mei-

sam und Zurückhaltung, geprägt. Sayg/
wird, je nach Generationsabstand, Alter
und Geschlecht der beteiligten Personen,
durch Verhalten verschieden ausgedrückt.
Eine junge Frau bringt ihrer Nachbarin
wegen deren Alter sayg/ entgegen. Gleichaltrige Nachbarinnen werden deshalb mit

besteht aber die Notwendigkeit, mit den
im Haushalt des Mannes lebenden Perso-

Die allgemein sehr vertrauten Beziehungen einer Frau zu ihren Nachbarinnen sind in sich durchaus differenziert:

kiz — Mädchen, ältere mit baci — eine Be-

zeichnung für ältere Schwester, angesprochen. Aufgrund dieses relativ egalitären Umgangs findet eine jungverheiratete
Frau in ihrem neuen sozialen Umfeld
eichter vertrauten Kontakt zu ihren

Nachbarinnen als zu den Mitgliedern der
neuen Familie. mit Ausnahme der

schaftsgruppe verbunden, gleichzeitig
nen auszukommen, vor allem mit der

Schwiegermutter, die sie in den Haushalt
einführt, ihr die Arbeiten zuweist und sie
laufend kontrolliert.
Schließlich wird die junge Frau nach
Jahren ihre Position des weiblichen Haushaltsvorstandes übernehmen. Die Forderungen an das Verhalten der Schwiegertochter sind dabei besonders extensiv

nungsäußerung enthalten oder sich auf
die Seite seiner Mutter stellen. Hat er eine
gute Beziehung zu seiner Frau, wird er

nicht eingreifen, denn direkt Partei nehmen für seine Frau kann er kaum. Damit
würde er gegen die sayg/, die er wiederum

seiner Mutter schuldet, verstoßen. Die
Rechte und Pflichten gegenüber seiner
Frau wird der Ehemann also eher zugunsten seiner Verpflichtung solidarischen
Handelns innerhalb seiner eigenen Ver-

und zugleich strikte Ausprägung dessen,

wandtschaftsgruppe hintenanstellen.

was das Gebot der sayy/ impliziert. Die
Schwiegertochter führt nicht nur alle Arbeiten widerspruchslos und möalichst

Schwiegertochter durch Geschlecht und

Der Schwiegervater, von dem die

Generationsabstand getrennt und mit

Die (begehbare) Dachlandschaft
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dem sie nicht verwandt ist, erwartet nicht

sei sie das Ergebnis einer Unterwerfung

nur, daß ihm seine Schwiegertochter saygi
in der extremsten Ausprügung entgegen-

der Frauen unter Restriktionen, die ih-

bringt, ihm gegenüber also respektvoll

gegenüber hekamen wir, soweit wir das
Leben der Frauen teilen konnten, den
Eindruck vermittelt, daß, auf der Ebene

und zurückhaltend ist, sondern auch,
daß sie ihm absolut gehorcht und, der
räumlichen Nähe wegen, ihn in verschiedenen Formen meidet, bzw. sich ihm
gegenüber schamhaft verhält. Sie spricht
nicht mit ihm oder in seiner Anwesenheit, sondern nur auf dem Umweg über
die Schwiegermutter. Während er sich

im Raum aufhält, trägt sie immer das
Kopftuch über dem Mund und hält es
auch z.B. während des Essens so, daß
ihr Mund für ihn nicht sichtbar ist. Sie
hält sich nur an dem ihr angemessenen

Ort, nahe der Türe oder dem Ofen, auf.
Nach anderthalb bis zwei Jahren, meist
nach der Geburt eines Kindes, beginnt

nen von außen auferlegt werden. Dem-

der psychologischen Dispositionen und
Affekte, von den Frauen die Aufhebung
von Vermeidung und Respekt gegenüber
Männern als in höchstem Maße bedrohlich erlebt und daher, jedenfalls unter

Modell der Beziehung zwischen Schwestern geformt sind, außerhalb der Familie nur durch das relative Alter und
zwischen den Frauen eines Haushaltes
durch den Generationsabstand modifi-

ziert werden. Dagegen werden die grundsätzlich von Respekt und Vermeidung
bestimmten Verhältnisse zu Männern

im einzelnen durch Abstammung, Geschwisterschaft und Heirat mit Vertraut-

heit gefärbt. Die geschilderte Abgren-

den derzeitigen Bedingungen in anatolischen Dörfern, nicht angestrebt wird.

zung von Räumen, ihrer Aufteilung und

Angesichts dessen ist die Aufrechterhal
tung von Grenzen und der Segregation

Grenzen in ihnen, hat hier ihren Ur-

vielleicht für uns irritierend, offenbar

der von Räumen gemacht wird, stellen
sich soziale Abgrenzungen und Verbindungen dar und werden durch die Nutzung von Räumen zugleich immer wieder erneut geschaffen.

jedoch nicht für türkische Frauen.
Zusammenfassend kann man also

feststellen, daß die Beziehungen unter
den Frauen grundsätzlich nach dem

die kontexthezogene Errichtung sozialer
sprung. Im gesellschaftlichen Gebrauch,

sie, nach ihrer eigenen Entscheidung,
diese Restriktionen zu lockern. Zum
einen wendet sie beim Essen ihm zwar
den Rücken zu, hält aber nicht mehr das
Tuch vor den Mund, zum anderen be-

ginnt sie flüsternd mit ihm zu sprechen.
Diese Verhaltensweisen hält sie möglicher
weise bis an sein Lebensende bei. Dies

wird der Schwiegertochter als besonders
respektvolles und zurückhaltendes Benehmen hoch angerechnet. Doch kann
ein Schwiegervater auch seinerseits ein

Andrea Petersen

Der Brunnen und das
Backhaus
Der Alltag von Frauen in einem anatolischen Dorf

vertrauteres Verhältnis zu seiner Schwie-

gertochter herstellen, indem er nicht
mehr nur Befehle an sie richtet, sondern

Gespräche mit ihr beginnt.
Annähernd gleichaltrige Brüder ihres
Mannes muß sie kurze Zeit meiden, wird

jedoch schneller ein entspanntes Verhältnis zu ihnen haben. Ist ein Bruder ihres

Mannes sehr viel jünger, wird sie ihn wie
einen jüngeren Bruder behandeln.
Die Beziehung zu ihren eigenen Brüdern ist, neben der Beziehung zu ihrem
Mann, die vertrauteste, die eine Frau zu
Männern überhaupt unterhält. Dieses
Verhältnis bleibt auch nach der Heirat
der Frau von großer Bedeutung. Bei
einem Bruch mit der neuen Familie sind
es ihre Brüder und ihr Vater, die sie erneut schützen werden. Zu ihnen kehrt

sie nach einer Scheidung zurück. Der
Übergang von ihrer Ursprungsfamilie
zur Familie ihres Mannes, den die patrilokale Residenzregel erfordert, kann also
unter bestimmten Umständen rückgängig
gemacht werden. Eine Frau wird in die-

Ich will anhand eines Tagesablaufes den
Alltag dreier Frauen bzw. Mädchen dar-

sächlich zusammentreffen. Ich habe eine

Kopf ein wenig bewegen kann, auszuwickeln. Sie legt das Kind auf den Diwan,
nimmt die innere, feuchte Lage der Tücher, in der sich feingesiebter Sand befindet, aus der Wiege heraus und gibt
die Tücher ihrer Tochter Leyla, die sie

typische Familie ausgewählt, deren weib-

am Brunnen auswaschen soll. Leyla sta-

liche Mitglieder sich in drei unterschied-

pelt gerade die Matratzen und Decken, die

lichen Lebensstadien befinden: das unver

zum Schlafen auf dem Diwan und Fußboden ausgebreitet waren, an einem

stellen, um einen Eindruck zu vermitteln,
an welchen Orten sich die Frauen aufhal-

ten, welche Tätigkeiten sie verrichten
und mit welchen Personen sie haupt-

heiratete Mädchen, die jungverheiratete,
im Haus der Schwiegereltern wohnende
Frau, und die ältere Frau, deren Mann

Ende des Diwans auf. Dann geht sie mit

Haushaltsvorstand ist und die selbst ver-

nen. Hayriye beginnt in der Küche, das
Frühstück vorzubereiten, macht Feuer,
breitet ein Tuch auf der Erde aus, stellt
den flachen Tisch, der an der Wand hängt,
darauf, legt ein paar Kissen drumherum
und erwärmt das Brot über dem Feuer.
Safiye treibt inzwischen das Vieh aus dem

heiratete Söhne und Schwiegertöchter
hat.
In dem von mir beschriebenen Haus-

halt leben sechs Personen. Hayriye (42 J.)
mit ihrem Mann Rifat (48 J.), die zwölfjährige Tochter Leyla und der seit zwei
Jahren verheiratete Sohn Hüseyin (22 J.)
mit seiner zwanzigjährigen Frau Safiye
und ihrem ein Jahr alten Sohn Altan.

ser Hinsicht nie ohne Männer sein.
Die Notwendigkeit, mit der Heirat neue
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soziale Beziehungen anzuknüpfen, etwa
mit Nachbarinnen, bleibt auch dann bestehen, wenn, wie in Anatolien zuneh-

mend üblich, Söhne sich von ihren Eltern

Safiye

Hüseyin

2
Leyla

Altan A

tensregulierungen, die der alltägliche
Umgang und die gemeinsamen Tätigkeiten im selben Haus erfordern, stattfinden.

Die beschriebene Aufhebung der offenen Vertrautheit und Intimität unter
Frauen durch die Anwesenheit von Männern maa den Eindruck erwecken. als
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den Tüchern und zwei Eimern zum Brun-

Stall zum Brunnen. Leyla bringt es von
dort zum Dorfrand und übergibt es dem

Dorfhirten. Als sie zurückkommt, sitzen
Hayriye und Safiye, die ihr Kind stillt,
beim Feuer und unterhalten sich über

Safiyes Kreuzschmerzen. „Bu günler
gelip gecerler” ‚Diese Tage kommen
und vergehen” —, sagt Hayriye, „hayat
böyle” — „So ist das Leben.”

nach der Heirat trennen und die Resi-

denz neolokal wird. Die Einordnung in
die familiäre Hierarchie kann jedoch bei
getrennten Haushalten ohne einige der
beschriebenen, differenzierten Verhal-

fest eingeschnürt ist, daß es nur den

-

= verheiratet

———J

a

= Geschwister

Hayriye, Safiye und Leyla stehen um
fünf Uhr auf. Safiye begibt sich sofort
in den Stall, um die Kühe zu melken.

Diese Arbeit wird sie eineinhalb Stunden

Ihr Mann Rifat betritt die Küche, Safiye dreht sich sofort um, nimmt das
Kind von der Brust, zieht ihr Kopftuch
bis über den Mund hoch und sagt kein

Wort mehr, solange ihr Schwiegervater
im Raum ist. Auch Hüseyin kommt dazu und die Familie beginnt zu frühstücken.

Safiye hält beim Essen einen Zipfel ihres
Kopftuches so vors Gesicht, daß ihr

in Anspruch nehmen. Hayriye versucht
ohne Erfolg, ihr in der Wiege liegendes

Schwiegervater ihren Mund nicht sehen

schreiendes Enkelkind zu beruhigen. Also
fängt sie an, das Kind aus den Tüchern,

rend des Tages im Stall die Tür und die
schadhaften Stellen im Dach zu reparie-

in die es vom Hals bis zu den Füßen so

kann. Rifat weist seinen Sohn an, wäh-

ren und fordert seine Frau auf, ihm

einen Sack Käse zu geben, den er in der

drehen: wer wann wohin gegangen ist,

Stadt verkaufen will. Hayriye erwidert,

daß eine Kuh gestorben ist, eine Verlobung gescheitert. Die Frauen erzählen

daß sie den Käse selber für den Winter

brauchten und sie’ ihm im übrigen weder
Käse noch sonst irgendwas zum Verkauf
mitgäbe, bevor er ihr nicht etwas Geld

für Stoffe und Wolle hiergelassen habe.
Es entwickelt sich ein lautes Streitgespräch, in das sich auch keiner der anderen einmischt. Rifat gibt ihr schließlich
Geld und verläßt ohne Käse das Haus, um
mit dem Minibus in die Kreisstadt zu fahren.

Safiye stillt ihren Sohn weiter, erwärmt
gleichzeitig etwas Sand über dem Feuer,
schüttet ihn in die Wiege, legt das Kind

sich und den neu Eintreffenden immer
wieder, daß ein Mädchen den vom Vater

ausgewählten Mann abgelehnt habe, da
er zu häßlich sei. Eine verheiratete Frau

ärgert eines der anwesenden Mädchen
mit der Bemerkung, daß sie nun wohl den
häßlichen Mann heiraten müsse. Die An-

gesprochene reagiert sehr empfindlich,
antwortet laut und gereizt, daß sie von
Heiratsplänen nichts hören wolle und ver'aßt schließlich wütend unter Gelächter

und weiteren Anspielungen den Ort. Die
Frauen kommentieren ihr Verhalten

hinein und schnürt es wieder fest ein.

mit den Worten: „Utaniyor” — „Sie ist

Leyla wäscht das Frühstücksgeschirr in

schamhaft.”
Safiye ist fast zwei Stunden mit dem

einem Eimer ab und will sich gerade wieder hinsetzen, als ihr Bruder Hüseyin zu
ihr sagt, daß es Zeit für die Schule sei. Sie

widerspricht ihm; er aber besteht darauf,
daß sie sofort geht. Sie streift ihr Schulkleid über und verläßt das Haus. Auch

Hüseyin geht.
Während Hayriye die Kissen im Haus
zusammensucht, um die Bezüge aufzutrennen und zu waschen, gibt sie ihrer Schwie-

Waschen beschäftigt, geht dann zurück
ins Haus und berichtet ihrer Schwiegermutter über die Ereignisse am Brunnen,
während diese ihr Anweisungen zum Ansetzen des Brotteigs gibt. Leyla kehrt aus
der Schule zurück und geht ihrer Mutter
beim Kochen zur Hand. Auch Hüseyin
kommt mit seinem Freund Ale, dem Bru-

der seine: Frau ins Haus, Safiye begrüßt

gertochter ständig Anweisungen, wie diese

ihren Bruder erfreut und erkundigt sich

sauberzumachen sind. Beide kommentieren

während des Essens, das alle gemeinsam
in der Küche einnehmen, eingehend nach

ununterbrochen ihre Handgriffe, bis Hayriye das Haus verläßt, um Holz zu holen.

Eine Nachbarin kommt ins Haus, fragt

dem Befinden ihrer Eltern und Geschwister, die sie schon seit zwei Monaten

aus Angst versteckt oder geweint hätten.
Die Frauen lachten darüber und erzählen,
wie sich ihre eigenen Söhne angestellt haben. Safiye streichelt beim Stillen ihrem
Sohn den Penis und sagt zu ihm, daß er
auch noch drankomme.
In dem Moment betritt eine Frau mit

ihrem Mann das Backhaus. Sofort wird

das Thema gewechselt. Eine junge Frau,
deren Mann mit dem Hereingekommenen
verwandt ist, sagt nichts mehr, andere
ziehen ihre Kopftücher ein bißchen mehr
ins Gesicht sprechen aber weiter, stellen
ihm ein paar Fragen über seine Familie
und geben ihm zwei frische Brote mit,
als er schnell wieder geht.
Es sind drei Stunden vergangen, als

Hayriye, Safiye und Leyla schließlich das
Backhaus verlassen. Vor ihrem Haus begegnen sie Hüseyin, der das Vieh in den
Stall treibt. Safiye geht mit ihm, um die
Kühe zu melken, während Hayriye und
Leyla sich auf den Weg zum Garten machen, um Zwiebeln und Gurken für das
Abendessen zu holen. Als sie zurückkom-

men, beginnt Hayriye mit dem Kochen;
Leyla setzt sich mit ihrem Häkelzeug zu
den Nachbarmädchen vor’s Haus, bis sie
bei Einbruch der Dunkelheit mit Safiye
zum Brunnen geht, wo sie sich Gesicht,

Hände, Füße und Strümpfe waschen, bevor sie gemeinsam ins Haus gehen. Hayriye fragt die beiden und den kurz darauf

—,.Was soll ich schon tun? ”, antwortet

nasil? ” — „Wie geht es der Familie meiner Mutter? — Was machen sie? Sind

eintretenden Hüseyin, ob der Minibus aus
der Stadt schon gekommen sei. Da er noch
nicht da ist, warten sie noch eine Weile

Safiye, „Hic”” — Nichts.’ Die Nachbarin

sie gesund? Haben sie schon Gemüse für

mit dem Essen auf Rifat, beginnen aber

zieht ihr das auffällig hochgezogene Kopf

den Winter eingemacht? ” Ihr Bruder antwortet kurz und uninteressiert und fährt

schließlich doch ohne ihn. Während des
Essens hören sie das sich nähernde Auto.

Safiye: „Ne ediyorsun, kiz? ” — ‚Was
tust Du, Mädchen? ” „Ne yapaym? ”

tuch aus dem Gesicht und macht anzügliche Bemerkungen über die offenbar aus
der letzten Nacht stammenden Kratzwunden auf den Wangen. Safiye lächelt verun-

sichert, zieht das Tuch wieder hoch und
wechselt das Thema. Als die Nachbarin
gegangen ist, sieht Safiye durch das Fenster, daß sich ihr Mann dem Haus nähert.
Sie beginnt, ein Lied zu singen:

„Sieh den Mond, sieh die Sterne,
Sieh das Mädchen. das zum Wasser

geht.
Mädchen, wenn du Gott liebst,
Dreh dich um, schau uns an.”

Als Hüseyin eintritt, hält sie inne, beschimpft ihn lachend wegen seines zerris-

nicht mehr gesehen hat: „„Annem gil

fort, sich mit Hüseyin über die noch an-

Leyla sieht durch’s Fenster, daß Rifat

stehenden Ausbesserungen im Stall zu un-

nicht allein auf das Haus zukommt, sondern einen männlichen Besucher mitbringt. Alle drei Frauen stehen auf, ma-

terhalten. Safiye und Hayriye wollen
gleich nach dem Essen ins Backhaus ge-

hen und beauftragen Leyla damit, den
Männern Tee zu kochen, auf ihren kleinen Neffen aufzupassen und später noch
etwas Holz ins Backhaus zu bringen. Sie

binden ihre Kopftücher fest und machen
sich auf den Weg. Schon von weitem h6ren sie die lauten Stimmen der Frauen im
Backhaus, werden beim Eintreten von

allen begrüßt und Hayriye mischt sich sofort in den Streit um die Reihenfolge beim
Backen ein, als sie sieht, daß zwei andere

daran herum, um zu sehen, ob sie es

Frauen auch gerade gekommen sind. Nach
einigem Hin und Her steht die Reihenfol-

noch nähen kann. Ihre Schwiegermutter
betritt den Raum, sie lassen sich sofort

ge fest. Hayriye erzählt von dem Streit
mit ihrem Mann, der sich in die Haus-

los. Safiye fegt weiter und Hüseyin geht
in den Stall. Hayriye ist ärgerlich: „Du

andere berichten über ihre Krankheiten,

senen Hemdes und nestelt umständlich

chen Licht im Gästezimmer, räumen
herumliegende Wäschestücke unter den

Diwan., Hayriye fordert Safiye auf, für
die Männer Eier zu braten. Als diese das

Haus betreten, geht Hüseyin gleich mit
ihnen ins Gästezimmer, Rifat befiehlt
Hayriye, Essen zu bringen. Diese trägt
erst ein Tuch, den Tisch und Besteck,
anschließend das Essen für die drei Männer in den Raum und setzt sich etwas ent-

fernt von ihnen auf den Divan. Sie beob-

achtet die Männer genau, richtet auch
das Wort an den Gast und sorgt dafür,
daß sie genug essen. Anschließend serviert

sie den Tee, den Safiye gekocht hat, und

ich Dir den Rücken zudrehe, tust Du

die gescheiterte Verlobung wird wieder
aufgegriffen. Während des Redens formen Hayriye und Safiye in zwei Arbeits-

trinkt auch ein Glas, nachdem ihr Mann
sie dazu aufgefordert hat.
Als der Gast nach einer Stunde gegangen ist, kommen auch Leyla und Safiye
in das Zimmer. Hayriye näht und unter-

überhaupt nichts mehr.” Safiye schweigt.

gängen den Teig zu kleinen Fladen, wo-

hält sich mit Rifat, Leyla und Hüseyin

bei die Schwiegertochter die anstrengendere und unangenehmere Aufgabe übernimmt. Nach einer Stunde kommt Leyla

nehmen teil an dem Gespräch, während
Safiye nur selten und leise mit Leyla
flüstert und sich ansonsten auf ihre Handarbeit konzentriert. Wenn ihr Schwieger-

bist faul. Deine Mutter hat Dir wohl

nicht das Arbeiten beigebracht. Sowie
Etwas später geht sie mit einer Wanne
voller Wäsche zum Brunnen, wo sich meh
rere Frauen aus der Nachbarschaft einge-

funden haben, um Geschirr, Kleidung,
Wolle und ihre Kinder zu waschen oder
Wasser zu holen. Ein paar jüngere Mäd-

chen haben sich mit ihrer Handarbeit

haltsangelegenheiten eingemischt habe,

mit Safiyes Sohn, der von den Frauen begutachtet, für dick — und also für gesund-

befunden wird. Leyla übernimmt für kurze Zeit Safiyes Aufgaben, damit diese ih-

In die Nähe gesetzt, kommentieren ge-

ren Sohn stillen kann. Eine Frau berich-

genseitig die Güte und Fortschritte ihrer
Häkelarbeiten oder mischen sich in die

tet, daß am Vortag das Gerücht umging,
daß ein sünnetci (ein Mann, der die Beschneidungen vornimmt) im Dorf gewesen
sei. woraufhin die kleinen Jungen sich

Gespräche der verheirateten Frauen ein,
die sich um die neusten Dorfereianisse

vater das Wort an sie richtet, antwortet

sie ihm mit Handzeichen. Hayriye hat
das Kleid zu Ende genäht und sagt Leyla,
sie solle die Betten herrichten. Safiye und
Hüseyin verlassen den Raum. Sie schlafen
mit dem kleinen Sohn im Nebenzimmer,
während Leyla im selben Zimmer mit
ihren Eltern übernachtet.
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Werner Schiffauer

Die Darstellung räumlicher
und sozialer Grenzen im
Gastritual
Der Fremde, der einen anatolischen Bauern Grenzen seiner Sphäre verletzt, sich den
besucht, zieht beim Betreten des Hauses
Frauen des Hauses nähert oder jemanden
seine Schuhe aus und begibt sich zum
der zum Haus gehört, angreift. Die Ehre
„oda”, dem Zimmer, in dem Gäste empgebietet dann das Einstehen füreinander,
die Vergeltung.
fangen werden. Er tritt ein und grüßt die
Die Bedeutung dieses Ehrbegriffs eranwesenden Männer: „‚Se/amülaleykum”,
schließt sich, wenn man die Stellung der
sie antworten: ‘,a/leykum selam”. Der
Familie im Dorf betrachtet.
Gastgeber erhebt sich, gibt dem Gast die
Hand: „Hos geldin” — „Du kommst zur

Sie ist dort eine von anderen Familien

ses als einen besonderen, abgeschiedenen
Bereich. Es ist auffallend, wie schnell gerade diese Aspekte des Gastrituals im

städtischen Kontext beliebig werden,
zum Brauch werden, den man zwar prak-

tizieren, ebensogut aber auch fallen lassen kann.

Tatsächlich verliert im städtischen Kontext das Außen, das Fremde viel von seiner Bedrohlichkeit. Dem Fremden steht
man nicht mehr in einer von Gegenseitig-

keit bestimmten Beziehung gegenüber,
sondern ist mit ihm durch Klassensituation und funktionale Abhängigkeit verbunden. Damit wird die Schärfe der

Grenze hinfällig und Reinigungsrituale
nich tmehr unbedingt erforderlich.

Die asymmetrischen Begrüßungsformeln definieren eindeutig die Situation,

Freude” und der Gast antwortet: „Hos

weitgehend unabhängige Produktions-

stellen klar, wer Gastgeber und wer Gast

bulduk” — ‚‚\ch habe die Freude gefun-

und Konsumtionsgemeinschaft, die Beziehungen in ihr sind dauerhaft, von Solidarität und Autorität geprägt. Im Gegen-

die zu einer Gruppe hinzustoßen, zuerst
grüßen, unabhängig von ihrem Alter und

den”.1 Auch die anderen Gäste haben
sich erhoben und bieten dem Fremden
einen Platz auf dem Divan an, der seiner

Stellung entspricht. Die besten Plätze
sind Eckplätze an der Wand. So gruppieren sich die Männer mit dem Kommen
jedes neuen Gastes um, und ihre Sitzord-

nung gibt ihre Rangordnung nach Alter
und Einfluß wieder, dem Fremden allerdings wird ein besonderer Platz zugestanden. Wenn alle wieder Platz genommen
haben, beginnt eine neue Runde der Be-

satz dazu sind die Beziehungen nach
Außen ständig im Fluß, man achtet auf
Gleichheit und strikte Reziprozität. Den
ganz Fremden kann man betrügen und
muß damit rechnen, von ihm betrogen zu
werden. Die staatlichen Instanzen sind
schwach repräsentiert, nur bei seiner Familie findet der Einzelne Schutz und Rück
halt. Der Ehrbegriff beschreibt diese Er-

ist. Die Regel verlangt, daß diejenigen,
Rang. Sie grüßen: „Selam aleykum”, man
antwortet: „A/eykum selam”, und ein
zweites Mal wird die respektive Position
geklärt, wenn der Gastgeber sagt: „„Hos
geldin” — ‚„‚Du kommst zur Freude” und
sie antworten: „Hos bulduk” — ‚Wir ha-

ben die Freude gefunden”.
Die Bedeutung dieser Formeln wurde
mir in einer Situation klar, die nicht so

Fahrung einer Gesellschaft, die auf dem
Prinzip der Gegenseitigkeit beruht, in der
das Einstehen für die eigene Gruppe le-

eindeutig durch den räumlichen Kontext

Herz und grüßt den Fremden: „„‚Merhaba,
Ali Bey”, und dieser antwortet: ‚„‚Merhaba
Yusuf Bey”. Der Gastgeber bietet ihm

bensnotwendig ist.

gemieteten Haus eingeladen und empfing

nun Kölnisch Wasser an, der Gast läßt
es sich in die hohle Hand träufeln und
verteilt es über Stirne, Haare und Nacken.

Wenn die Grenze verletzt wird, sagt man:
Die Ehre ist „befleckt” (/ekelenmis), benutzt also die Metapher des Schmutzes,
um das Überschreiten der Bereiche, ihr
Verwischen auszudrücken. Auch Schmutz
ist Ja ein Verwischen von Grenzen, der

grüßung. Nacheinander richtet sich jeder
der Männer leicht auf, legt die Hand ans

Bonbons und Zigaretten werden angeboten. Etwas später wird Tee gereicht,
auch hier bekommt der höchste Gast als
erster, dann die anderen entsprechend ihrer Bedeutung. Die Regel verlangt vom
Gast nach zwei Gläsern den Löffel quer
über das Glas zu legen und damit zu symbolisieren, daß es genug sei.

Dann wird das Essen gebracht. Die
Männer setzen sich um ein Tuch auf dem

Boden, bedecken mit ihm die Füße. Der
Haushaltsvorstand verteilt Brot und stellt
nacheinander die Schüsseln mit dem Essen in die Mitte des Tuchs. Der Besuch
endet damit, daß der Gast um die Erlaubnis bittet, gehen zu dürfen. Der Gastgeber begleitet ihn bis zur Tür des Hauses,
einen Dorffremden bis zur Dorgrenze.
Dort verabschiedet sich der Gast mit:
„Allah ismarladyk” — ‚„‚Gott befohlen”

Der Bereich des Innen, der Familie, ist
also klar von dem Außen geschieden.

Staub auf der Straße stört uns nicht, solange er dort bleibt und nicht in die Kü-

che getragen wird, d.h. solange die Berei-

che säuberlich geschieden sind.2
Daß die Aufnahme des Fremden in den

eigenen Bereich ein Problem ist, wird
eutlich. Auch der Gast überschreitet die
Grenze von Außen nach Innen. Er ist der

Fremde im eigenen Haus, im eigenen Bereich, er befindet sich an einem Ort, wo

er im Grunde nicht hingehört, eine Eigenschaft, die er mit dem Schmutz teilt. Rei-

nigungsriten sind nötig. Der Gast zieht
beim Betreten des Hauses die Schuhe aus,
mit denen er tatsächlich und metaphorisch das Haus beschmutzen würde. Er
bekommt Kölnisch Wasser auf die Hand

und der Gastgeber wünscht ihm: „‚Güle,
güle”, daß alles lachend. mit Lachen sich
vollende.
Das Gastritual dient der Bewältigung
des Problems, das die Anwesenheit eines
Fremden im eigenen Bereich schafft,
eines Problems, das seine Ursache in der
strikten Trennung hat, die die bäuerliche

beim Betreten der Moschee und den
Waschungen vor dem Gebet. Sie mag

türkische Kultur zwischen dem Bereich

auch begründen, warum Gastfreundschaft

Innen, dem Bereich der Familie (aile),
räumlich dem des Hauses, und dem Bereich Außen, dem Bereich der umma, der
Gemeinde der Gläubigen trifft. Diese
Trennung der Bereiche wird im Begriff
der Ehre (namus) gedacht. Die Ehre eines
Mannes wird befleckt. wenn jemand die
AN

geträufelt und reinigt sich Stirne, Nacken
und Haare. Die eigentümliche Affinität
von Schmutz und Sakralem,3 die beide

jenseits der menschlichen Ordnung liegen,
mag begründen, daß diese Riten religiösen
Riten ähneln, dem Ausziehen der Schuhe

als heilig gilt.4
Die

Reinigungsrituale drücken einer-

seits die Grenze zwischen Außen und Innen aus, andererseits wird die Grenze jedesmal, wenn das Ritual praktiziert wird,
wieder ausgedrückt und neu errichtet.
Das Ritual bestimmt den Bereich des Hau-

definiert war, wie die oben beschriebene.
Ich hatte Gäste in dem von mir im Dorf

sie, wie es vom Gastgeber verlangt wird,
mit: „Hos geldin”. — Sie zögerten und
antworteten dann, statt mit „„Hos bulduk”
— „Ich habe die Freude gefunden”, mit

einer Wiederholung der ersten Phrase, sagten: „Auch du kommst zur Freude’ und
brachten damit zum Ausdruck, daß nicht

sie, sondern ich der eigentliche Gast des
Dorfes sei. Auch im Restaurant wird:
streng darauf geachtet, wer der Gastgeber
und wer der Gast ist. Diese Unterschei-

dung ist bedeutsam, denn im Gastritual
wird die egalitäre, immer aber auch von

Konflikt bedrohte Beziehung zweier Männer temporär umgewandelt in die ungleiche Beziehung von Gastgeber und Gast,

in der Konflikte ausgeschlossen sind.
Der Gastgeber darf bewirten, er bringt
den Gast in seine Schuld (/borc) und gewinnt an Ansehen (seref). Beziehungen
zwischen Gleichen werden geschlossen

durch temporäre Ungleichheit. Den Tee,
die Zigaretten oder das Essen eines Mannes abzulehnen, hieße eine Beziehung zu

ihm abzulehnen.6 „Man kann sein Essen
nicht berühren”, sagt man über jemand,
zu dem man jeden Kontakt abgebrochen

hat. Es wird darauf geachtet, daß jedem
Besuch ein Gegenbesuch folgt. so daß jeder Gastgeber ist. 7
Wenn der Gast auch dem Gastgeber
verpflichtet ist, so wird ihm doch gleich-

zeitig Achtung eingeräumt. Die Stellung
des Gastes ist bestimmt von einer grundsätzlichen Ambivalenz. Sie ist weder
gleich, er läßt sich ja bewirten und
steht damit in Schuld, noch ist er un-

gleich, wie etwa die Beziehung zwischen
Vater und Sohn ungleich ist. Die Ambivalenz wird auch ausgedrückt, indem

sowohl asymmetrische Bearüßungsfor-

meln als auch symmetrische — das Mer-

städtischen Kontext erhalten die Rituale

3) DOUGLAS, M., Pur ity ... a.a.0.5. 7 ff.

haba — ausgetauscht werden.

mit der Aufhebung der rigiden Trennung

4) Wiederholt begründeten die Bauern die

Wenn der Gast das Haus betritt, wernen und Außen gezogen sind, im Haus
selber wieder errichtet. Je fremder der

Beliebigen. Man wird aufgefordert, die
Schuhe anzubehalten, die asymmetrischen
Begrüßungsformeln gelten als bäuerlich

Gast, desto höher ist der Rang, der ihm
eingeräumt wird, desto rigider wird aber

und antiquiert, sie werden durch symme-

auch die Grenze im Haus gezogen. Am
deutlichsten ist dies am Essen beobachtbar. Der Fremde wird ausschließlich im

„oda” empfangen, dem öffentlichen,

Vgl.: SAHLINS, M.D., ’On the Sociology

wenn Gastgeber und Gast sich schon außer
halb des Hauses getroffen und gemeinsam
das Haus betreten haben.

Haushaltsvorstandes begrüßt, undenkbar

An analysis of the concepts of pollution
and taboo’, London 1966, S. 2.

Empfang. Ebenso wie die Grenzen der

und Sohn betont. Es ist ungehörig, für

Es war aufschlußreich zu beobachten,

van anderen eingeräumt, denen er nach

Alter und Rang mehr zustand. Gleichzeitig wurden die Grenzen im Haus des

Gastgebers weniger betont. Die Frauen
kamen ins Zimmer, stellten selber das
Essen ab. Ältere Frauen gesellten sich gelegentlich zu den Unterhaltungen, wenn
sie auch immer noch außerhalb des Kreises der Männer saßen. Schließlich wurde
ich sogar wie ein Verwandter in der Küche empfangen, der Domäne der Frau.
Je vertrauter der Gast, desto weniger
bedrohlich ist sein Überschreiten der
Grenzen, desto weniger bedarf es auch

der Wiedererrichtung der Grenzen innerhalb des Hauses.
In dem Referat versuchte ich zu zei-

gen, wie in einem alltäglichen Ritual die
Grenzen zwischen Außen und Innen,
dem Bereich der Gemeinde und dem des

Hauses, der Familie, besonders der Frau
ausgedrückt, damit aber immer wieder
bestätigt und neu errichtet werden. Im

Ritual wird dargestellt, daß der Raum

des Hauses ein eigenständiger Bereich ist,
In dem spezifische Regeln gelten. Im

Anthropology,‘ ASA Monograph 1, London

7)

1965.
Vgl. auch BOURDIEUS Analysen zum
‚Spiel von Herausforderungen und Erwide-

rung von Herausforderung‘ in: BOURDIEU,
P., ’Entwurf einer Theorie der Praxis’, Ffm
1976, 5. 15 ff. wie auch seiner Untersuchung
des „symbolischen Kaptals’’ ebda, S. 335 ff.

der Migration

Bereiche von Mann und Frau akzentuiert
werden, wird der Unterschied von Vater

wie sich im Verlauf meines fünfmonatigen Aufenthalts im Dorf der Status des
völlig Fremden verlor. Mit der Zeit wurde
der bevorzugte Platz in der Ecke des Di-

of Primitive Exchange’, in: BANTON, M.
(Hrsg.), ’/The Relevance of Models for Social

Mögliche Auswirkungen

Gastzimmers, dort nimmt es der Sohn in

der jeder seinen Bereich kennt, die Unterschiede zwischen den Positionen nicht
verwischt sind. Je fremder der Gast ist,
desto notwendiger sind, wie wir gehört
haben, Reinigungsrituale, desto notwendiger ist auch die Wahrung der Grenze
im Haus.

Freundschaft und Sakralem.

Andrea Petersen

bringen sie es nur bis zur Schwelle des

und Scham (utanc) bestimmt sind. Sie

ausführlich den Zusammenhang von Gast-

und Gastzimmer.

1) Diese Begrüßung wird auch dann vollzogen

aber ist, daß er die jungen Frauen, die
Töchter und Schwiegertöchter sieht oder
gar mit ihnen spricht. Wenn die Frauen
mit dem Bereiten des Essens fertig sind,

stellt sich — auch hier wird die Metapher
gebraucht — als ‚„‚saubere”’ Familie dar, in

nean’, Cambridge 1977, S. 99 ff. diskutiert
PITT-RIVERS, J., The Fate ..., a.a.0. S.102

Vgl.: DOUGLAS, M., ”Purity and Danger

Beziehungen in ihr von Achtung (saygi)

"The fate of Shechem or The Politics of Sex,
Essays in the Anthropology of the Mediterra

trische ersetzt. Innerhalb des Hauses verwischen sich die Grenzen von Küche

Allenfalls wird er kurz von der Frau des

wesend ist, er gehorcht schweigend den
Befehlen des Vaters. Wenn ein Fremder
das Haus betritt, betont die Familie also
die Unterschiede zwischen den Geschlech
tern und Generationen, betont, daß die

tuell! vorgeschriebenen Jahresalmosen, also
einer religiösen Pflicht. PITT—-RIVERS, J.

Anmerkungen

männlichen Teil des Hauses. Er bekommt
die Frauen, die sich in die Küche, den
weiblichen Teil, zurückziehen und dort
das Essen zubereiten, kaum zu Gesicht.

den Sohn zu sprechen, wenn der Gast an-

Gastfreundschaft mt dem zekat, dem ri-

von Innen und Außen den Charakter des

den die Grenzen, die zwischen dem In-

Ich möchte noch einige Vermutungen
darüber anfügen, in welcher Weise sich
die sozialen Beziehungen und die Arbeitssituation türkischer Frauen im Verlauf
der Emigration verändern könnten.
*

Türkische Bäuerinnen verbringen in

der Regel ihr ganzes Leben in ein und
demselben Dorf und innerhalb dieses
Dorfes vor allem in zwei Häusern, dem
ihrer Eltern und dem ihres Mannes. Dem
entsprechend ist die Zahl der Personen,
mit denen sie ein Leben lang fast jeden

Tag umgehen, begrenzt. Die wenigen
Männer, zu denen sie Beziehungen haben, sind ihr Ehemann, Verwandte oder
Angehörige desselben Haushaltes. Der
Kreis von Frauen, mit denen sie arbeiten
und reden, ist etwas größer; er umfaßt
außer den Angehörigen ihres Haushaltes
die Frauen in der Nachbarschaft. Mit
der Heirat wird die Frau in den Haushalt
ihres Mannes aufgenommen. Ihre Bezie-

hungen erleben damit eine grundsätzliche Umgestaltung. Sie verläßt den Kreis
ihres Elternhauses und wird im Kreis der
Frauen des neuen Haushaltes aufgenommen.

In der BRD verändert sich die Situation. Hier leben die Frauen meist nur
mit ihrem Mann und ihren Kindern, von

denen einige oft in der Türkei bei Verwandten zurückbleiben oder nur kürzere

nicht mit einer Entleerung des Hauses von

vielfältigen und differenzierten sozialen

Beziehungen einher.
Im Bereich außerhalb des Hauses sind

die Veränderungen noch entscheidender.
Gab es im Dorf in der Öffentlichkeit Orte,
die den Frauen vorbehalten oder wenigstens zugänglich waren, so beginnt hier die
Öffentlichkeit — und damit die Sphäre der
Männer — bereits an der Wohnungstür. Da

es hier keine Geschlechtertrennung gibt
und damit in der Öffentlichkeit keine getrennten Räume vorgesehen sind, sind die
Frauen viel mehr als in der Türkei ans
Haus gebunden, wenn sie die Grenze zu

fremden Männern aufrecht erhalten wollen. Auch die Arbeit außerhalb des Hauses bietet kaum Möglichkeiten zu Kontak
ten. Nur in seltenen Fällen können am

Arbeitsplatz oder auf dem Weg dorthin
dauerhafte Beziehungen zu anderen türki

schen Frauen angeknüpft werden. Aber
selbst in diesen Fällen ist es kaum möglich, daß die Frauen einander besuchen.

Gewichtiger als die großen räumlichen
Entfernungen zwischen den Wohnungen
und die wenige Zeit, die den Frauen aufgrund der Doppelbelastung bleibt, dürfte
sein, daß sie — anders als die Männer —

nicht allein fremde Familien besuchen
können, da sie leicht in den Ruf der Unehrenhaftiakeit kämen.

Zeit hier mit ihren Eltern verbringen.
Die Kontakte zu der weiteren Verwandt-

schaft und den ehemaligen Nachbarinnen sind unterbrochen. Die Vielzahl der
von Frauen verrichteten häuslichen Ar-

beiten reduziert sich, da Lebensmittel
und Kleidung gekauft werden und Strom
und fließend Wasser die Hausarbeit er-

leichtern. Zudem verringert sich die Zahl
der Personen, die zu versorgen sind. Die
verbliebenen Hausarbeiten werden von

den Frauen meist einzeln, d.h. nicht mehr
im Zusammenhang mit anderen Frauen
verrichtet. Dabei könnte die Befreiung
yon einer Vielzahl oft sehr mühseliger Arbeiten durchaus entlastend sein, ginge sie

Der untrennbare Zusammenhang von
Arbeit und Interaktion im anatolischen
Dorf ist in Deutschland aufgehoben. Die

Arbeitsbedingungen in der Fabrik oder
an anderen Arbeitsplätzen schließen eine
Kommunikation weitgehend aus, und die
Hausarbeit wird isoliert verrichtet. Neben
den Kindern bleibt für die Frauen oft
nur der Ehemann als Gesprächspartner

und Bezugsperson. Damit werden die
Beziehungen zu ihm zunehmend wichtig.
Die eingeschränkte Kommunikation mit
anderen Frauen mag ein wesentlicher Auslöser von Heimweh und psvchischen Störungen sein.

2. Berlin-Kreuzberg
=

Brief eines anatolischen Bauern

| „Werter Vater,
zunächst sende ich meine Grüße. Die
Hände von dir und meiner Mutter küsse|
ich recht herzlich. Wie geht es dir?
Geht es dir gut? Ich bete beim Herrgott, daß es dir gutgeht. Mein Vater,

hier sind sehenswürdige Stätten. Die
Häuser wie Streichholzschachteln,
Autos, breite Straßen — unmöglich zu

verstehen, ohne zu sehen. Alles ist’gut
bei diesen fremden Leuten, nur bis auf
eines, daß sie Schweinefleisch essen.

Vater, ferner liegen hier Schafe, Kühe
und Schweine auf denselben Weiden.
Überall Grün. Was mir aber besonders

mnerkwürdig vorkommt, die hiesigen
Toiletten. Ich habe mich nicht gewöhnen können. Wenn ich darauf trete,

geht nicht, wenn ich stehenbleibe,
ging es auch nicht, wenn man sich

setzt, paßt auch nicht. Verzeihe mir,

Peter Arnke, Andreas Graeff, Marion Zabre
(Stud. Projektgruppe, Betreuer: Omar Akbar)

Türkische Gemeinde

Kreuzberg
Ergebnisse eines Studienprojekts. Ein Bericht für das Colloquium
“Stadtgestalt und kulturelle Identität“.
ZUR VORGEHENSWEISE DER ARBEIT

stellten wir eine Verschiebung in der Attraktivität eines Raumes und darüber

Mit der Bildung der Projektgruppe vereinbarten wir als Einstieg in die Thematik,

hinaus eine andersartige Kommunikation

Momente durch Zeichnungen, Fotogra-

ten und dem Wirt
® andererseits zwischen dem Gast und

fien und Situationsbeschreibungen festzuhalten, die wir unter die Frage stellten:
'Was ist eigentlich fremdländisch bzw.
türkisch in SO 36? '

Daraufhin haben wir Gebietsbegehungen unternommen und dabei einzelne Si-

tuationen fotografisch festgehalten:
® verschiedene Gruppenkonstellationen
im öffentlichen Straßenraum
®

Geschäftsauslagen von türkischen

Lebensmittel- und Haushaltswarenläden
verschiedene türkische Lokalitäten
Im Gegensatz zu deutschen Restaurants
und Kneipen haben wir das Phänomen
beobachten können, daß der Zuberei-

tungsteil der Speisen nicht einen abgeschirmten Bereich im hinteren Teil eines
Restaurants ausmacht, sondern daß viel-

mehr sich dieser Zubereitungsbereich in
einem türkischen Restaurant direkt vorn
an einem Schaufenster befindet. Der

Straßenpassant bzw. der Gast sieht von

außen bereits die Zubereitung der Speisen und beim Betreten des Lokals hat er

die Möglichkeit der direkten Auswahl
aus den stets frisch zubereiteten Speisen.

Durch diese andere Form der Nutzuna
An

® einerseits zwischen dem Straßenpassan

dem Wirt fest.

es gibt hier kein Wasser auf der Toilette zur Waschung. Sollten wir die Toiletten aufsuchen, verwandeln wir uns in

einen Fisch, der aus dem Wasser heraus:
genommen wurde. Unsere Füße gehen

dann hintereinander. Vati, glaub mir,
in Deutschland sind Steine und Boden
aus Gold. Verkaufe ja nicht den gelben
Ochsen, um das Dach reparieren zu lassen. In Kürze bekommst du meine

Überweisung.”
Von den Besuchen verschiedener Institutionen,z.B. der türkischen Arbeiterwohlfahrt, hinterließ der Besuch bei der Ausländerpolizei in uns den tiefsten Eindruck.
Wir waren befangen: zwar hatten wir von

der Existenz der Ausländerpolizei gewußt,
doch hatten wir uns die Abhängigkeiten,

denen sich ausländische Bewohner dieser
Stadt unterwerfen müssen, nie direkt vor
Augen geführt: Hier tat sich für uns die
Diskrepanz zwischen den für uns verbrief-

stand praktisch das Bedürfnis, in direkten
ten, um nicht nur die zweifelsohne vor-

Auf der Ebene der räumlichen Gestaltung stellten wir uns bezüglich der anderen ästhetischen Ausdrucksformen fol-

handenen Wohnungsmißstände zu proble-

ten Grundrechten und den für Ausländer

gende Fragen:

matisieren, sondern um vor allem die

geschaffenen und nun geltenden Rechten

räumliche Funktionalität und die Gestaltung, die die türkischen Bewohner ihren

e Warum haben die Sitzgelegenheiten
im Wohnzimmerbereich eine hierar-

auf.
In Diskussionen mit dem türkischen
Lehrbeauftrayten-Ehepaar, das für den
Projektzeitraum an die Hochschule berufen wurde, haben wir versucht, uns
weiter an das Problem ‘Ausländer in der
BRD und Westberlin zu sein’ heranzutasten.

Der Versuch auf der rein empirisch-

soziologischen Ebene die heutigen Lebens-

bedingungen ausländischer Bevölkerungsgruppen zu analysieren und zu verstehen,

konnte uns lediglich historische Fakten
und die daraus resultierenden Abhängigkeiten liefern; nicht aber an die tatsächlichen Lebensbedingungen und die entstandenen kulturellen Brüche heranführen. Von daher konnte diese Untersuchungsebene nur einen Teil unserer Pro-

jektarbeit ausmachen.
Wie aber können wir selbst Zugang zu

Kontakt mit türkischen Familien zu tre-

chische Ordnung bezüglich ihrer

Räumen geben, zu erkennen und verste-

Qualität und ihres Standortes?

hen zu lernen. Hierzu näherten wir uns

Warum stehen alle Schmuckgegenstände wie Plastikblumen, Familienfoto

den Familien keineswegs mit enem fe-

sten Konzept, geschweige denn mit einem
Fragebogen, sondern wir begaben uns
quasi als Fremde in eine Fremde, um über
scheinbar belanglose Gespräche eine mehr
beobachtende Rolle einzunehmen. Jeweils
nach den Familienbesuchen hielten wir
unsere Eindrücke schriftlich fest und
zeichneten aus dem Gedächtnis den Woh-

nungsgrundriß und die Möblierung auf.
Um uns selbst das verschiedenartige
räumliche Funktionalitätsverständnis
ethnischer Gruppen zu verdeutlichen, unterstellten wir den ersten Wohnungsgrund:
Mß unseren eigenen räumlichen Vorstellungen. Zwar hatten wir am Ende jeder

unseren eigenen Entwurf angefertigt, jedoch unterschieden sie sich insgesamt

oder andere Wertgegenstäride ausschließlich auf dem Kleiderschrank im

Wohnzimmer?
Und warum steht der Kleiderschrank
nicht im Schlafzimmer, wo doch dort
der viel ‘schönere’ Wohnzimmerschrank mit einer Glasvitrine in der

Mitte voller Teegläser und anderem
wertvollem Geschirr steht?
Gibt es einen Zusammenhang zwischen

der hierarchischen Sitzordnung und
der Gestaltungsprinzipien der gegen-

überliegenden Wand?
Da wir für diese Fragen keine Antworten
und Erklärungen fanden, suchten wir kom-

petente Fachrichtungen und -leute, die

der Beantwortung diesbezüglicher Fragen

nicht wesentlich in der räumlichen Ge-

uns erklären konnten, warum sich eine
türkische Familie so einrichtet, wie wir es

bekommen, um den Wünschen und Be-

staltung und der Funktionszuordnung. So

dürfnissen ausländischer Mitbewohner
nachgehen zu können?

gesehen hatten, und nicht anders.

planten wir alle drei unseren Schlafraum
nicht wie bei der türkischen Familie in

Ethnologengruppe, die über einen länge-

Ein Einsatz war hierbei für uns, die fo-

Mit der Kontaktaufnahme zu einer

das Durchgangszimmer, sondern in das

ren Zeitraum Feldforschung in einem

tografisch festgehaltenen Situationen aus

gefangene Zimmer. Wir erkannten unsere

dem Gebiet SO 36 in der Hochschule vor

eigene Raumkonzeption als ein Resultat

ostanatolischen Dorf betrieben hatte,
konnten wir beginnen, bruchstückhaft

anderen zeitweilig auch türkischen Kom-

unserer gesellschaftlichen Wertvorstellungen.
Eine Schlußfolgerung bezüglich der ersten besuchten Wohnung war, daß die zu-

militonen und Lehrenden zu beschreiben

und Interpretationen zu entwickeln, die
sich von folgenden Fragen ableiten lieRen:
» Welche kommunikative Bedeutung haben die Gruppenkonstellationen von
Männern und Frauen und auch Kindern im öffentlichen Straßenraum?
S

Welche Bedeutung hat die räumliche
Distanz zwischen Frauen und Männern

in der Öffentlichkeit?
Ist das Tragen eines Kopftuches wirklich ein äußeres Zeichen der Unfrei-

erst einmal nur feststellbare andere Raum-

nutzung kulturspezifische Merkmale tragen mußte und daß der Schlafzimmerbereich des türkischen Ehepaares, weil er

sich im Durchgangszimmer befand, keineswegs einen so intimen Bereich darstellt. Im Gegensatz zu unserer Kultur
ist das Schlafzimmer sowohl für alle Fa-

milienmitglieder als auch für Fremde zu-

gänglich.

Zusammenhänge zu erkennen und herzustellen.
Über das Erfahren, wie eine türkische
Familie in der Türkei wohnt und in welchen räumlichen Bezügen sich ihr Leben

abspielt, entwickelten wir eine Analogie
zwischen einem anatolischen Dorf und

dem Westberliner Stadtteil Kreuzberg:
Wir mußten erkennen, daß zwischen
einem anatolischen Dorf und einer Stadt
einer fremden Kultur die Brüche zu groß

sind, als daß sich analoge räumliche Beziehungen so ohne weiteres herstellen
ließen. Einerseits findet das Leben in

heit der türkischen Frau oder welche

Funktion hat das Kopftuch?
Welche funktionale Bedeutung haben
die türkischen Wohnfolgeeinrichtungen und von welchen sozialen und/

oder geschlechterspezifischen Gruppen werden sie genutzt?
Welcher Konsumbedarf bestimmt das
Angebot der verschiedenen türkischen Läden? Da spielende türkische
Kinder im öffentlichen Raum oft zu
beobachten sind, stellt sich für uns die
Frage, welcher Raum — Straße, Geh-

weg, Hinterhof, öffentliche SpielplätZe usw. — von ihnen hauptsächlich be-

nutzt werden und welche Art von Spie-

len bevorzugen sie?

Aus dem Dialog und den mannigfaltigen
Eindrücken und persönlichen Erlebnissen
(sei es türkisch Essen gewesen zu sein, am

Kottbusser Tor im Neuen Kreuzberger
Zentrum spielende Kinder oder die wäh‚end der Hauptverkehrszeiten dort entstehenden Menschenströme an den U-Bahnzu- und -abgängen beobachtet zu haben,

oder mit einer langsam wachsenden Vertrautheit sich in das Marktgeschehen freitags am Mavbachufer zu beaeben) ent-
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Anatolisches

Stadtteil

Dorf

Kreuzberg
WOHNEN

Haus

Wohnung

— Innenhof

— Hinterhof

— Treppenhaus

ARBEITEN

Den Ethnologen beschrieben wir die
Grundrisse der beiden besuchten Wohnungen. Sie stellten ihrerseits die räumlichen
Bezüge in einen anderen Kontext. So
mußten wir unter anderem unsere ein-

gangs gemachte Vermutung revidieren,

schen dem Schlafzimmer und der Toilette bzw. der Toilette mit einer Waschgele-

Werkstatt

Werkstätte

genheit her. Sie begründeten dies haupt-

———

Fabrik

Hauswirtschaft

Hausarbeit/Frauenart\

Markt

Markt

Gewerbe

Gewerbe

sächlich mit den rituellen Waschungen
nach dem ehelichen Beischlaf. Darüber
hinaus ist das Schlafzimmer ein Bereich
in dem die Kleinkinder mit den Eltern

KOMMUNIKATIONSORTE
Moschee
Teehaus
Hamam

M
Ä

Moschee

Kneipe/Restaurant
Politisch/kulturelle

Organisationen
Sportvereine
mann!

männl.

Spielhallen
Jugendfreizeitheime
Discotheken
webl.
Haus + Innen-

hof
Brunnen
Backhaus
Hamam

eine längere Diskussion. Dabei fragten wir
den Söhnen in ihrer Stellung innerhalb
der Familie Unterschiede gibt, und ob
sich diese räumlich widerspiegeln.

Koranschule

Kindergarten

Schule
5

he von Aspekten, die wir bei den noch zu

besuchenden Familien ebenfalls näher betrachten wollten. Hierzu ordneten wir die

Aspekte nach folgenden Gesichtspunkten:
Sozio-ökonomische Situation der
Familie

Wohnungsgrundriß Kreuzberg
Form + Funktion der Wohnung

einem selbstgeschaffenen und historisch
und kulturell gewachsenen Raum statt,
andererseits bleibt der andere Raum

zwangsläufig ein vorgefundener und ein
50 gut wie unveränderbarer Raum.

Ganz im Gegensatz zum Besuch der
ersten Familie trafen wir bei unserem

zweiten Familienbesuch auf einen Familienvater, der nicht nur die deutsche
Sprache erlernt hat, sondern der auch
konsequent von seinen Rechten Gebrauch
macht. Er erzählte uns nicht ohne Stolz
von seinen Prozessen aufgrund der überhöhten Miete und dem Einschalten der

Bauaufsicht aufgrund von Feuchtigkeitsschäden innerhalb seiner Wohnung. Doch
drückt er sein Mißfallen sehr stark darüber aus, daß man ihm auf dem Bauauf-

sichtsamt zuerst milde ausgedrückt nicht
recht ernst nahm. Erst als er mit seinem

ältesten Sohn vorstellig wurde, wurde
die Bauaufsicht tätig.
Wir haben versucht, mit dem Medium
Video die Räumlichkeiten festzuhalten
und den Familienvater gebeten, vor der

3

(Funktionalität)

Beziehungen der sozialen Gruppen
Eigene Interpretationen + Erlebnisse
Wunschgrundriß der Familie
Grundriß in der Türkei

Schlußfolgerung bezüglich der Räumlichkeiten + den Wünschen der

Familie.
Bei unserem dritten Familienbesuch gingen wir zu einer Witwe mit ihren fünf Kindern. Sie lebt mit ihnen in einer ofenbe-

heizten Vierzimmerwohnung mit Küche
und Bad. Vor fünf Jahren kam sie mit ihrem Mann und drei Kindern nach Westber
lin. Der Mann kam vor anderthalb Jahren
gewaltsam ums Leben. Seitdem muß sie
für sich und ihre Kinder allein aufkommen. Sie lebt vollkommen abgeschnitten
von der Außenwelt, weil sie kein deutsch
spricht und bisher ihr Mann für die Fami-

lie gesorgt hatte. Nach monatelanger Arbeitslosigkeit und einer wöchentlichen
Arbeitslosenunterstützung Von sage und
schreibe 120,— DM hat sie seit Anfang
des Jahres eine Stelle als Putzfrau für

Kamera einen Wohnungsgrundriß nach

7,50 DM brutto/Stunde bekommen.

seinen Wünschen und Bedürfnissen zu

Zwangsläufig muß sie nun ihre Kinder

entwickeln. Trotz der großen Aufgeschlossenheit seinerseits haben wir uns
aber danach entschlossen, mit Video zu-

nächst erst einmal nicht weiterzuarbeiten,
weil es-.doch bei einem ersten Besuch eine
viel zu große Ablenkung nicht nur für die,
die wir besuchen, sondern auch für uns
bedeutete

‘A

stellten sie keineswegs eine Forderung
nach mehr Räumlichkeiten auf, sondern
sie geben dem gemeinschaftlichen Wohnraum die größte Priorität neben den

Aufgrund der getrennten Schlafbereiche
der sich in der Pubertät befindenen weiblichen und männlichen Geschwister, entspann sich gerade bei der zweiten Familie

Wohnung/Hinterhof

Wohnung/Hinterhof
Straße/Spielplatz

Koranschule

Bei unserer Frage nach ihren Wünschen

bezüglich ihres Wohnungsgrundrisses

auf. Speziell die Mutter bewahrt hier
Trockenfrüchte und Süßigkeiten vor dem
Zugriff ihrer Kinder auf.

Mittlerweile hatten wir eine ganze Rei-

Haus + Innenh.
Feld + Vieh

bei der vierten Familie, die achtköpfig
in einer Dreieinhalbzimm.erwohnung lebt.

wichtige private Papiere im Schlafzimmer

uns, ob es zwischen den Töchtern und

Arbeitsplatz

stellen, daß verschiedentlich Räume ungenutzt blieben, oder daß sich das Familienleben in einem für unsere Begriffe
viel zu ‘kleinen’ Raum abspielt.
Dies bestätigte uns auch der Besuch

zusammen schlafen. Neben der Wäsche
und der Garderobe bewahren die Eltern

weibl.

fenster

einer verhältnismäßig großen Familie fest-

mität unterliegt. Dagegen stellten die
Ethnologen einen räumlichen Bezug zwi-

——

tagsüber sich selbst überlassen. Aufgrund
unserer Befangeheit und unserer Betrof-

fenheit sind wir nicht in der Lage, auch
nur eine einzige Frage zu stellen. Jedoch
blieb uns das Phänomen plastisch vor

Augen, daß sie mit ihren Kindern von
den vier Räumen lediglich im Winter ein
einziges Zimmer benutzt, in dem sie mit

lich die ökonomische Lage der Frau eine
maßgebliche Rolle spielt, konnten wir
bei anderen Familienbesuchen trotz

daß der Schlafzimmerbereich keiner Inti-

Feld-/Viehwirtsch.

ihren Kindern zusammen lebt. Im Som:
mer nutzt sie ein Zimmer mehr.
Wie hier im extremsten Fall, wo natür

nach Geschlechtern getrennten Zimmern
für ihre Kinder ab der Pubertät. In der
von fünf Personen bewohnten fünften

Wohnung werden von den vorhandenen

vier Zimmern Sommer wie Winter lediglich zwei durchgehend genutzt. Eine
Verbesserung würden sie sich hinsichtlich der langen Wege innerhalb der Wohnung vorstellen können. Sie würde auch
gerne ein Gästezimmer einrichten.

Aufgrund unserer Erfahrungen bei
den Besuchen der Familien und den

Diskussionen mit den Ethnologen können wir hier abschließend die Behauptung aufstellen, daß es in den Familien

weitaus andere Kategorien des Zusammenlebens gibt, in denen eine gewisse
räumliche Enge nicht unbedingt als ein
Negativum angesehen werden kann oder
darf. Hierauf muß eine zukünftige Planung
ausgerichtet sein!
Parallel zu den zeitextensiven Fami-

lien-Kontakten haben wir Untersuchungen hinsichtlich der historischen Bedingungen der Ausländerbeschäftigung in
Deutschland und der politisch-ökonomischen Bedingungen der Türkei mit dem

Einsetzen des Marshall-Plans angestellt.
Uns war es eine Pflicht, die Ausländerge-

setzgebung der BRD und Westberlins
genauso aufzuarbeiten wie die offiziellen

Anwerbungspraktiken der BRD in Istanbul, vertreten durch die Zweigstelle des

deutschen Arbeitsamtes.
Aus dem vorhandenen statistischen
Material stellten wir eine Bevölkerungsdichtekarte zusammen für das Gebiet
SO 36. Ihr ordneten wir durch eine eigene Bestandsaufnahme in diesem Gebiet
eine türkische Infrastrukturkarte zu

(Stand: Januar 1979). Zur VerdeutliChung der Konzentration der türkischen
Infrastruktur in diesem Gebiet fertigten
wir fotografisch Sequenzen der Hauptstraßenzüge im Erdgeschoßbereich an.
Mit unseren Ergebnissen des Pro-

jektes gestalteten wir einen Tag innerhalb
des Kolloquiums Stadtgestalt und kulturelle Identität. Hierzu luden wir Frau
Isik, die über ihre Probleme als türkische
Frau und Arbeiterin berichtete, die Eth-

nologengruppe, die die verschiedenen
Aspekte räumlicher und sozialer Organisation eines anatolischen Dorfes be-

leuchtete und den Planer, Herrn Arin,
der zur Wohnsituation der Türken in

Ausland
cher Beib.. 0
fer Gesamibevokerung
mn Krecrberg.

VE

Räumliche Verteilung von türkischen
Einrichtungen in Kreuzberg.50 26
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Kreuzberg Stellung bezog, ein. Zu den

den ausländischen Jugendlichen zeigten
wir den eindringlichen Fiim „Wir wollen

wachsenden sozialen Spannungen unter

WI

ren: 2 Jungen, 13 + 11 Jahre, 1 Mädchen

9 Jahre. Sie besuchen gemeinsam eine
x

KON —
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schrank mit Vitrine steht in diesem Zimmer. Vermutlich gibt es aus religiös-kultu-

ES

Sozio-ökonomische Situation der Familie

Ehepaar mit vier Kindern
Migration:

1963

aus einem ostanatolischen Dorf nach
Istanbul

der 13jährige die Aufsicht und Verantwortung (auch für das Kochen und Einkaufen) für seine Geschwister, während
der Arbeitszeit der Mutter.

vv
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Schlußfolgerung bezüglich der Räumlichkeiten
Nicht mehr Wohnraum, sondern eine Ver:

besserung der internen Raumzuordnung,

I

|

blofen

mit einer leichten Hebung des Standards,
sind Forderungen dieser Familie bezüglich

Abstel raum

der Wohnung.
Wichtig erscheint ihnen:

Gäste zimmer|

Beide sind berufstätig:
er ist Metallaärbeiter; v. 7.00—16.00 Uhr

kochen

®

sie ist Putzfrau; v. 15.00—22.00 Uhr
Drei Kinder sind in der Türkei gebo-

TIL
KicHE

heit ist darüber hinaus mit einer Eßecke
von ihnen ausgestattet worden.

Im Durchgangszimmer hält si:h die Familie allgemein auf und bewirtet auch die
‚Gäste. Die beiden Töchter schlafen auf

NO

"

Sozio-ökonomische Situation der
Familie
Ehepaar mit 5 Kindern

1969

kam der Mann in die

1970

BRD
kam er nach West-

berlin
kam seine Frau mit
den beiden Töchtern
12 + 16 Jahre alt

nach Westberlin
kam der älteste Sohn

kam der jüngere
Sohn nach Westberlin.

416
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dem Sofa und der Couch.
In dem vorderen Zimmer schlafen die
beiden Söhne, der eine auf der Erde, der
andere auf einer Couch. Das Zimmer ist
bis zum Rand vollgestellt. Eine kleine
Arbeitsplatte für die Söhne ist vorhanden
Das Zimmer bleibt unbeheizt, da es sich
über einer Tordurchfahrt befindet.

DO

DD

Form + Funktion / Interpretation

ein Bad

® eine Verkürzung der Entfernung zwischen Küche und Wohn-/ERraum

+

W2
'Im elterlichen Schlafzimmer, hinter der
Küche mit der einzigen Waschgelegenheit
und dem WC, schläft das Baby in einem
extra (von seinem Vater gebauten) Bett.
Die Küche mit der einzigen Waschgelegen

sprung!).
Untersuchungshaft sitzt, übernimmt

von Istanbul nach

Westberlin

Ein Kind (Mädchen) ist hier in Berlin
geboren und ist zwei Jahre alt (AltersDa der Vater seit geraumer Zeit in

'rellen Gründen eine Beziehung zwischen
dem Schlafraum der Eltern und der Toilette
bzw. des Waschbeckens. Die Möglichkeit,
die Räume für Schlafen und Wohnen zu
tauschen, wurde nicht genutzt.

Grundschule. Der 13jährige geht davon
in eine rein türkische Klasse, die beiden
anderen gehen in die deutsche Regelklas-

Dt
Am \a [a HI

Ilm Durchgangszimmer schlafen die Eltern
mit ihren Töchtern; tagsüber spielen hier
die Kinder. Der sogenannte Wohnzimmer-

Migration:

auch leben” von Frau Montazami — Dabui)

die persönlich anwesend war.

GÄSTEZIMMERan
me F3

Bukou_]_—

eines Vorsemesters. Er befindet sich im
Vorsemester und möchte Elektrotechnik
studieren.
Seit 1971 haben sie diese Wohnung.
Trotz intensiver Suche finden sie keine

angemessene Wohnung. Trotz großer
eigener Verbesserung innerhalb der Wohnung ist sie so gut wie unbeheizbar im
Winter. Im Durchgangszimmer waren
nur 12 Grad bei einer Außentemperatur
um Null Grad.

Eigene Initiativen wie Einschaltung
der Bauaufsicht haben sich bisher nicht

für sie ausgezahlt.
Alle zusammen haben den Wunsch,
im Familienverband wohnen zu bleiben.

Schlußfolgerung bezüglich der Räumlichkeiten
Eine Verbesserung der Raumzuordnung
und des Flächenzuschnitts, eine Hebung
des Standards und Behebung der bau-

I

physikalischen Mängel, verbunden mit

er ist gelernter Tischler und hatte vor

der Möglichkeit, die Wohnung zuN

zehn Jahren eine eigene kleine Tischlerei
in einer Kreisstadt Ostanatoliens. Er

® einen großen gemeinschaftlich genutzten Raum fürdie ganze Familie

arbeitet von
9.00—17.00 Uhr
sie ist Putzfrau und arbeitet sechs Tage/
Woche von
7.00—16.00 Uhr
Vor zehn Monaten haben sie in Berlin

® kleine, nur zum kurzweiligen Aufenthalt, hauptsächlich zum Schlafen,
und durchaus von zwei oder drei
Personen benutzbare Räume

ae

en

Beide sind berufstätig:

größern, sind Forderungen dieser

lie bezüglich der Wohnung,

Fam-

Hierunter verstehen sie:

einen Sohn geboren.

ein Bad, und wegen der Familiengröße

Der ältere Sohn hat das deutsche Abitur
und studiert im 3. Semester Maschinen-

ein zusätzliches WC
die Möglichkeit einer Anbindung von

bau. Der jüngere Sohn hat das türkische
Abitur und bekommt nur Zugang zu

zusätzlichen Räumen, im Falle einer
Vergrößerung der Familie durch Hei-

einem Studienplatz durch den Besuch

rat, Geburt o.ä.

W3

120,— DM Arbeitslosenurterstützung
bekam.
Von den drei in der Türkei geborenen

Form + Funktion / Interpretation

Trotz einer Vierzimmerwohnung werden
im Winter nur ein und im Sommer nur

|

zwei Räume genutzt. Zwei Räume sind

Bl

BA

ungenutzt.
In dem 0.9. Raum schläft sie mit ihren Kindern und tagsüber spielen dort
die Kinder. Auch werden hier die Gäste
bewirtet.
Die Sitzordnung scheint wie bei der

ersten Wohnung hirarchisch aufgebaut
zu sein, so daß die Gäste wieder dem

Schrank gegenüber sitzen, auf dem die
wertvollen Dinge stehen.

Seit Anfang des Jahres ist sie als Putzfrau mit einem Bruttostundenlohn von

Grundschulklasse, das andere in die Vorschule.
Die beiden anderen Kinder (1 Mädchen von 4 und 1 Junge von 2 Jahren)
sind hier in Berlin geboren.
Nachdem ihr Mann eines gewaltsamen

Todes gestorben ist, erscheint ihr die
Bod

immer

|

rn Fe
in

—
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Sozio-ökonomische Situation der Familie
Witwe mit 5 Kindern
Migration: 1973
aus einem anatolischen Dorf. Mit
ihrem Ehemann
und drei Kleinkindern kam sie nach
Westberlin.

Kindern sind zwei Mädchen im Alter von
6 + 7 Jahren und ein Junge von 5 Jahren
Das ältere Mädchen geht in die erste

1

Rückkehr in die Türkei versperrt, weil

sie nicht glaubt, einen Arbeitsplatz in der
Heimat zu finden, um so die Existenz
für sich und die fünf Kinder zu sichern.

Darüber hinaus findet sie auch keine Auf-

nahme bei Verwandten. Die Möglichkeit
der Wiederverheiratung schätzt sie mit
fünf Kindern ebenfalls als sehr gering ein.

Schlußfolgerung bezüglich der Räumlich|

keiten
Auf einen Raum würde die Familie durch-

Kle

km

koche

aus verzichten
wohnen '

Wichtig erscheint der Frau:

Kischlnderafen |

|
+

7,50 DM angestellt, nachdem sie fünf

}

® ein Gästezimmer
® ein Schlafzimmer

® ein großer zentraler Raum für die
ganze Familie

Monate arbeitslos war und pro Woche

W4
Form + Funktion / Interpretation

mals noch 100 Einwohner, heute nur
noch 50 Einwohner zählenden Dorf nach

mat sorgte.

Die Eltern, zwei jüngere Söhne, ca. 22
und 19 Jahre, zwei Töchter, 14 und 16
Jahre und je ein 2- und 3jähriges Kind,
m das Land und um das Vieh in der Hei: beide in Berlin geboren, leben in dieser
Wohnung. Die älteste verheiratete Toch-

Im Wohnzimmer, das als einziger Raum ge- Westberlin. Zuerst der Vater 1968, zuheizt wird, trifft sich die ganze Familie.
letzt der drittälteste Sohn 1976, der sich
Unter anderem wird dieser Raum zum

Essen, Gäste empfangen, Trocknen der
Wäsche und Schlafen der beiden Kleinkinder genutzt.

ter bewohnt mit ihrer Familie und die

nächst jüngere Schwester die Wohnung

Die Sofas, auf denen die Gäste platznehmen, sind so angeordnet, daß die Blik
ke auf die für sie anscheinend wichtigen
und wertvollen Dinge auf dem Schrank
oder Regal, wie z.B. Plastikblumen, Fotos, Schreibmaschine etc., oder auf die
recht hoch gehängten Bilder an der Wand
gerichtet werden.

über ihnen. Desweiteren wohnen ein Sohn.
ca. 26 Jahre alt, mit seiner Familie und
viele Verwandte und Bekannte aus dem

Heimatdorf in der gleichen Straße oder
in der näheren Umgebung.
Der Vater und die 19 und 22 Jahre alten Söhne arbeiten in einer Fabrik, und
sie sind von 6 Uhr bis 17 Uhr unterwegs.

Die 16jährige Tochter besucht einmal in
der Woche eine Hauswirtschaftsschule,
und die 14jährige Tochter die Haupt-

Die Eltern und die beiden Söhne schlafen jeweils zu zweit in einem Raum, wobei den Söhnen noch zusätzlich ein Bett

für Gäste aufgestellt ist. Die Mädchen
schlafen in einem über dem WC und Abstellraum von ihnen selbst ausgebauten,

über eine Treppe erreichbaren, sehr
kleinen Raum. Da der relativ kleine
Schuhschrank im Flur nicht ausreicht,
stehen die Schuhe aufgereiht an der

Wand.

=
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Sozio-ökonomische Situation der Familie
Die Familie setzt sich aus einem Ehepaar
mit 10 Kindern im Alter von 2-29 Jahren zusammen, wobei 4 Kinder nicht in

dieser Wohnung wohnen.
Sie miarierten nacheinander aus einem da-

schule. Die Mutter sorgt sich um den
Haushalt und um die Kinder.

Schlußfolgerung bezüglich der Räum'ichkeiten
Ein Zimmer für die Mädchen, mit einer
kleinen Standardverbesserung fordert
diese Familie.
Wichtig erscheint ihnen:
® ein großer, gemeinschaftlicher Raum
für die ganze Familie

| kochen

® ein Bad

schlofer.

=ohnen |
S-

® geschliechterspezifische Räume für
die Kinder ab der Pubertät
ein etwas besser gelegenes Schlafzimmer für die Mädchen

A7

W5
Form + Funktion / Interpretation

Das Wohnzimmer wird als einziger Raum
geheizt und dient unter anderem zum

Aufenthalt, Empfang der Gäste, zum
Essen und zum Schlafen der beiden älteren Kinder. Die Eltern mit ihrem Säugling schlafen in einem extra Schlafzimmer. Das Berliner Zimmer wird außer als

päischen Maßstäben ablesen, wie z.B.:
an seinem Verhalten und seiner Kleidung.
Er wohnt allein in einem Arbeiter wohnheim der US-Armee in Lichterfelde, wo

Gm L ®
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er als Fahrer arbeitet. Er möchte am
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Durchgangszimmer und, falls erforderlich, als Gästezimmer kaum genutzt.
Im kleinen Zimmer hängt lediglich

Schlußfolgerung bezüglich der Räumlichkeiten

—_

Ache

Mit einer besseren Raumzuordnung und

Behebung der bauphysikalischen Mängel

Wäsche zum Trocknen.

wäre diese Familie sehr zufrieden. Da
das eine Zimmer kaum genutzt wird,
könnte sie durchaus auf ein Zimmer
verzichten.

me:

Die Sofas, auf denen die Gäste sitzen,
sind so angeordnet, daß der Blick auf die

a

für sie anscheinend wichtigen Dinge, wie

Fotos, Papiere, Plastikblumen, Schachteln, etc. oben auf dem Schrank, oder auf
die relativ hoch hängenden Bilder an der
Wand gerichtet wird.

liebsten für immer hier in Berlin bleiben.
Seine Frau und drei Kinder leben bei
einem Onkel in der Türkei.

F)

Wichtig erscheint ihnen:
® eine Verkürzung der Entfernung

zwischen Wohn-/Eßzimmer und
Küche

Stall

® ein Gästezimmer

Sozio-ökonomische Situation der Familie

raum /

Rbstell-

Die Familie besteht aus einem Ehepaar
mit drei Kindern im Alter von 1—5 Jahren. Der Mann imigrierte 1972, die Frau
mit dem ersten Kind 1974 nach Westberlin. Seit einem halben Jahr wohnen

sie in der jetzigen Wohnung und zahlen
eine Miete von 184,— DM. Der Mann arbeitet in einer Fabrik, und die Frau ver-

sorgt den Haushalt und die Kinder.
Für die Zukunft baut sich die Familie
ein Haus in der Türkei, um im Falle
einer Rückkehr abgesichert zu sein.

wohnen

schlofe

nm:

0

e

+

Die Frau reicht uns zur Begräßung
Kölnisch Wasser zum Händewaschen.
Tee und Obst wird uns angeboten.

Der Vater spielt nicht in Gegenwart des
sondern fordert seinen Bruder sogar auf,
als sein Kind zu ihm kommt, es von ihm

weg zu nehmen, obwohl, wenn der Groß
vater nicht zugegen ist, er sich, wie wir
und zärtlich zu seinen Kindern verhält.

Die Frau spricht kein Wort in Gegen-

Beim Besuch der Familie waren anwesend: wart des Großvaters, der sie, ebenso wie
der Mann mit seiner Frau, die beiden klei- die anderen Familienmitglieder, auch

2
x

SS

Großvaters mit seinen eigenen Kindern,

[
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im Nebenraum gesehen haben, sehr lieb
Besondere Erlebnisse

D

E/F
Sö
El!
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B
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Eingang/Flur

Söhne

Eltern: schlafen, aufbewahren von

wichtigen Dingen
Kleinkinder

neren Kinder, die Großeltern aus der

nicht zum Reden provoziert.

Nachbarschaft mit einem ihrer kleinen
Kinder (siehe Wohnung IV), alle Brüder
des Mannes und ein Verwandter, der
ebenfalls in der Nachbarschaft wohnt.
Auch hier fielen uns wieder mehrere
Rituale auf, wie z.B.: Beim Betreten
der Wohnung werden die Schuhe ausge-

Beim Verhalten ihrer Kinder gegenüber stellten wir das gleiche fest, wie bei
ihrem Mann. Zum Stillen des Säuglings
geht sie in den kalten Nebenraum.
Die jüngeren Brüder küssen die Hand
des Ältesten bei der Verabschiedung.
An dem ältesten Bruder kann man

eventuell notwendige Räume OÖ

zogen.

deutlich die Anpassungen an westeuro-

Zugänglichkeit

AS

Bad
Töchter
Küche
Abstellraum

Aufenthaltsraum: essen, spielen,
aufhalten, bewirten, etc.
Gast

—

SCHLUSSFOÖLGERUNG

zimmer hin orientiert sein, während das
der Jungen durchaus in der Nähe des

menhang scheint die Reaktivierung eines
Gästezimmers sehr günstig. Dieses Zim-

Wohnräume mit einer Nutzung, wie sie
hier in Westberlin oder der BRD üblich
sind, finden wir bei den türkischen Mitbewohnern in dem Sinne nicht wieder.
So hat der Eingang und Flur nicht nur
die Funktion Menschen hinein oder
hinaus zu lassen, sondern auch ein Ritual,
nämlich, das Ausziehen der Schuhe beim

Wohnungseingangs liegen könnte. Hier-

mer könnte, wenn keine Gäste da sind,
zu einem sporadisch nutzbaren Aufenthaltsraum werden, in dem sich eine von

Eintreten in die Wohnung aufzunehmen,
um so die Trennung vom Äußeren, Öffentlichen zum inneren, privaten Bereich

zu unterstreichen.
Der Aufenthaltsraum, meistens der
Raum, der ursprünglich als Wohnzimmer
konzipiert war, ist für die türkische Familie der wichtigste Raum überhaupt.
Hier findet das ganze tägliche Leben,
wie der Aufenthalt aller Familienmitglie-

der, das gemeinsame Essen, das Spielen
der Kinder, das Empfangen und Bewirten der Gäste etc., statt.
In der Küche werden die Lebensmittel

aufbewahrt und die täglichen Mahlzeiten
zubereitet. Eingenommen werden sie jedoch im Aufenthaltsraum. Ein besonderer
Eßraum scheint nicht erforderlich zu sein.

Das Zimmer der Eltern hat zwei Funktionen. Einmal schlafen hier die Eltern
mit den Kleinkindern, zum anderen wer-

den hier alle bedeutsamen, familiären Be-

lange verwaltet. Wichtige Dinge wie Geld,
Papiere, Süßigkeiten, Trockenobst, Wertgegenstände, Gästegeschirr etc. werden
hier, in erster Linie unter der Obhut der

Mutter, aufbewahrt. Außer der Mutter,
so scheint es, hat in ihrem Auftrag die
älteste Tochter zeitweise einen Zugang
zu dem meistens verschlossenen Schrank,
In dem sich diese Dinge befinden. Darü-

ber hinaus steht das Zimmer der Eltern
in einem spezifischen Bezug zum Bad.
Hier gilt als wesentlich, das rituelle Waschen vor dem Gebet und nach dem Bei-

schlaf.
© Spätestens ab der Pubertät erhalten

die Kinder geschlechterspezifische Schlafraume, die durchaus zu zweit oder zu meh'eren genutzt werden können. Zu beach-

ten ist aber, daß die Räume separate EinJänge haben, wodurch ein unbeobachteter
Gang zur Toilette gewährleistet wird, denn
es scheint, daß die Benutzung der Toilet-

te ein anderes Schamgefühl impliziert als
wir es kennen. Desweiteren sollte das

Zimmer der Mädchen nah zum Ekern-

mit soll vermutlich ein größerer Schutz
und eine Kontrolle der Mädchen gegen-

über dem öffentlichen Raum gewährleistet werden.

Folgende räumliche Forderungen werden gestellt:
In unserer Untersuchung haben wir festgestellt, daß die meisten Familien in der
Heimat für die häufigen Besuche ein
Gästezimmer hatten. Daß nach der Migration viele Familien hierauf verzichteten, ist vermutlich auf ökonomische
Gründe zurückzuführen.
Mit der Migration nach Westberlin oder
in die BRD erhielten die Türken einen

den anderen Familienmitgliedern ungestörte Kommunikationsmöglichkeit bieten.

Problematisch ist die Situation der
türkischen Frauen. Ihnen wurde mit der

Migration ein wesentlicher Teil ihrer
Lebensbereiche genommen, nämlich der
Bereich außerhalb der Wohnung bzw.
des Hauses. Die Männer verhalten sich

entsprechend den Lebensgewohnheiten
in der Heimat, nämlich außerhalb des
Wohnbereichs in den Teehäusern, Spielhallen etc., unter Fremden. Da aber die

sehr mobilen Status. Zum einen ist es
auf die Heimatreisen, zum anderen auf

Bereichstrennung (Bereiche der Männer

die häufigen Wohnungswechsel zurückzu-

wird, müßten neue Bereiche intimen

führen. Aus diesem Grunde wurden viele
Koffer, Taschen und Schachteln erforderlich. Da die Räumlichkeiten oft zu eng

sind, zerstören diese Gegenstände des öfteren den gestalterischen Wert ihrer Wohnungen. Eine geeignete Abstellfläche oder
ein Abstellraum wäre deshalb sehr nützlich.

Die hohen psychischen und physischen
Belastungen der Eltern bei der Arbeit
einerseits, andererseits der unterschiedli-

che Tagesablauf der einzelnen Familienmitglieder, den sie gezwungen sind, anzunehmen, sind Gründe dafür, daß mit
der Dauer des Aufenthalts Maßnahmen
bezüglich der Kleinkinder im Elternzim:
mer erforderlich werden könnten, um

die nötige Reproduktion der Eltern zu
gewährleisten. Es ist aber darauf zu ach
ten, daß die Kleinkinder weiterhin
auch räumlich einen engen Bezug und
eine Zugänglichkeit zu ihren Eltern behalten.

Türkische Kinder und Jugendliche
stecken in einem besonderen Dilemma,
denn sie jonglieren zwischen der türkischen Kultur ihrer Eltern und der einheimischen Kultur, mit der sie immer dann
konfrontiert werden, wenn sie die Wohnung oder das Haus verlassen. Die Kollision beider Kulturen bekommen sie am
deutlichsten zu spüren. So könnte es
zum Beispiel ein Problem sein, deutsche
Freunde in die elterliche Wohnung einzuladen, oder für Schüler und Studenten
ungestört zu lernen. In diesem Zusam-

— Bereiche der Frauen) aufrechterhalten

Charakters für die Frauen geschaffen
werden, die für Fremde nicht direkt zugänglich sind. In Berlin zum Beispiel
scheinen die Hinterhöfe der Arbeiter-

quartiere sehr geeignet, Kommunikationszentren der türkischen Frauen zu

werden.
Als wesentlich erscheint die Erhaltung

kulturspezifischer Gestaltungsmomente
innerhalb der Wohnung, wie zum Beispiel
im Aufenthaltsraum die hierarchisch,

in einer Reihe angeordneten Sitzgelegenheiten, welche den Gästen entsprechend
ihrer sozialen Stellung angeboten werden,
mit einer Perspektive auf die gegenüberliegenden Wand, die durch relativ hoch
hängende Bilder und einem Schrank
gestaltet wird, auf dem sich Gegenstände
befinden, die für die Türken anscheinend
von besonderer Bedeutung sind. Um das
Verhältnis von Sitzgruppe zur Wand zu

erhalten, ist es notwendig, geeignete
Flächen zur Verfügung zu stellen.

Die zukünftige Entwicklung der türkischen Lebensgewohnheiten in längerfristigen Zeiträumen zu betrachten, ist
nur sehr schwer möglich. Beide Kulturen

unterliegen nämlich einem Anpassungsprozeß, der sowohl für die Türken als
vielleicht auch für die einheimische Bevölkerung unvorhersehbare Veränderungen nach sich ziehen könnte. Dennoch
scheinen die hier aufgezeigten tendenziellen Entwicklungen zur Zeit, wie auch
in nacher Zukunft, wesentliche Momente Für die Planung zu sein.
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Neue Heimatkunde (4)

Geld strahlt nicht (non radiat)
Mit dem Gemeinschafts-Kernkraftwerk
Neckarwestheim (GKN), einer Tochter
der Neckarwerke-AG (45%), der Techni:
schen Werke Stuttgart (32%), der Bundesbahn (20%) und eines Zementwerkes
(3%) begann Neckarwestheims strahlende Zukunft. Seit den ersten Kapitaleinlagen 1974 in die gemeinsame Gesellschaft steht den Ängsten vor der Atom-

technologie klingende Münze gegenüber:
Die Gewerbesteuer. 1970 entfielen auf

jeden der 1.700 Einwohner gerade
37 DM Gewerbesteuer, Neckarwestheim
war damit fast Schlußlicht im Vergleich

zu den umliegenden Nachbargemeinden.
Zwischen 1973 und 1974 machten die

Gewerbesteuereinnahmen dann einen
Sprung von 188 DM auf 516 DM je Einwohner. 1977 schließlich kamen auf jeden
der inzwischen rund 2.000 Einwohner
2.357 DM — gegenüber 1970 ist dies eine

Steigerung um das 64-fache!
Dabei erhält Neckarwestheim nur eine

Hälfte der Gewerbesteuer des GKN, die
andere Hälfte fließt nach Gemmrigheim,
Seit 1976 liefert das Atomkraftwerk Neckarwestheim, ‚in landwirtschaftlich reizvoller Lage”, wie es in Werbetexten heißt, 600 Megawatt ins Verbundnetz und 200 Megawatt für die
Bundesbahn. Zur Dorfmitte Neckarwestheims
sind es knapp zwei Kilometer

Von 5.000 Einsprüchen yegen den Kraftwerks
bau kamen 13 aus dem Ort. Im malerischen
Neckarwestheim regte sich Ablehnung erst, als
Dei niederem Wasserstand des Neckars die Kühloatterien erstmals auf Vollast liefen und eine
Nebelwand bildeten

Qualifizierte Arbeitskräfte werden überre-

gional gesucht: Anzeige in der Stuttgarter Zeitung vom 3.5.1975. Stellen für „‚tüchtige Helferinnen” und ähnliches bietet GKN über Aus:
hang am Neckarwestheimer Rathaus.

eErnn
Sind Sie
s
ra
eine
mutige
junge D Dame?n
oder traut sich auch
i
ein
Herr?DD)
Haben: Sie Freude am Umgang mit Menschen, an Diskussionen und moderner
Technik? Können Sie auf Emotionen sachlich und auf sachliche Fragen korrekt
reagieren? Dann sollten Sie weiterlesen:

Wr errichten in Gemmrigheim/Neckarwestheim (zwischen Heilbronn und Stuttgart)
In landschaftlich reizvoller Lage ein Kernkraftwerk.

"Unser Ziel ist, die Oeffentlichkeit umfassend und objektiv über die Strom-Erzeu‚gung aus Kernenergie mit ihren Auswirkungen auf die Umwelt in Wort, Bild und
Schrift zu informieren.

Ein mit allen technischen Hilfsmitteln ausgestattetes Informationszentrum (ca. 100
Sitzplatze) steht zur Verfügung.

Eine kontaktfähige, selbständige und liebenswürdige Persönlichkeit mit ‚guter Allgemeinbildung und sicherem Auftreten findet hier eine interessante Aufgabe mit

freier Zeiteinteilung.
Besondere Kenntnisse sind zunächst nicht erforderlich. Sie sollten als Schulab5chluß möglichst Abitur haben und die Fähigkeit und Bereitschaft mitbringen, sich

in die allgemeinen Probleme der Energie-Versorgung und der Kernenergie einzuarbeiten und sich auf diesen Gebieten weiterzubilden,

Ihre Kollegen werden Ihnen dabei helfen, Ihre Aufgabe zunehmend selbständig zu
losen.

Einstelltermin: ab sofort

Bitto schicken Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Zeugnisabschriften, Lichtbilder). Wir werden Sie dann einladen, um mit Ihnen Einzelheiten Ihrer
neuen Aufgabe zu besprechen.
GKN — Gemeinschaftskernkraftwerk Neckar GmbH

7129 Neckarwestheim, Postfach

weil das Atomkraftwerk genau auf der Ge-

meindegrenze errichtet wurde. Auch
Gemmrigheim kann deshalb weit überdurchschnittliche Steigerungsraten bei der
Gewerbesteuer verbuchen (s. Schaubild 1).
Haben unsere Wirtschaftsplaner damit
den Köder in der Hand, wie sie ihre Stand-

ortplanung verkaufen können, in Neckarwestheim oder anderswo? Im Amtlichen

Mitteilungsblatt der Gemeinde Wyhl am
Kaiserstuhl zum Beispiel wurden die Bürger gleichfalls an ihren pekuniären Interes
sen gepackt: mehr Gewerbesteuer, Herabsetzung von Gebühren und Gemeinde-

steuern, Verkaufserlös des Betriebsgrundstücks, Schaffuna von Arbeitsplätzen wa-

Die Gewerbesteuer vom Kraftwerk finanziert
die Infrastruktur: 500 Plätze bietet die .,Reb-

\andhalle’‘

ren die Werbeargumente für das dort ge-

plante Atomkraftwerk. In Neckarwestheim zeigt sich indes, daß durch Kraftwerkansiedlung die Bäume auch nicht in

fast leer aus: auf der Gemeindemarkung
liegen nur steuertechnisch uninteressante

Anlagenteile.
Auch zur Arbeitsplatzsicherung am Ort

den Himmel wachsen. Dabei sei hier nur

liefert das GKN keinen augenfälligen Bei-

am Rande erwähnt, daß im Zuge der Beratungen über das sogenannte Steueränderungsgesetz wieder sehr laut über die völlige Abschaffung der Gewerbesteuer nachgedacht wurde.
Ohnehin müssen die Gemeinden eine

trag. Zwar arbeiteten bis zu 1.000 Leute

Gewerbesteuerumlage abführen, bisher je
nach Hebesatz rund 40% der Bruttosteuereinnahmen, ab 1979 rund 25%. Außerdem:

solange Neckarwestheim steuerschwach

auf der Baustelle, die meisten kamen jedoch von außerhalb. Lediglich eine kleiner

Ort. Auch von den 200 Beschäftigten im
Fertiggestellten Kraftwerk kamen vor allem die qualifizierten Arbeitskräfte von

Schlüsselzuweisungen über den kommunalen Finanzausgleich, 1973 waren das

durchschnittlich (s. Schaubild 3).

214 DM je Einwohner. Mit steigender
weisungen, 1978 bekam die Gemeinde
überhaupt keine mehr (s. Schaubild 2).
Der Neckarwestheimer Bürgermeister rech-

Investitionskraft von rund 300.000 DM
im Jahr vor GKN auf rund einer Million
sung von Baugebieten — vor allem für

mehr nach Abzug aller Umlagen und entfallenden staatlichen Transfers gerade 10
bis 12 DM im Gemeindesäckel bleiben. Al
lerdings wußte er auch Abhilfe: der Hebe-

Pendler nach Heilbronn — und den Aus-

bekapital fällig. Dieses Kapital wird Jahr
um Jahr abgeschrieben, nach dem Höhepunkt 1977 nehmen die Gewerbesteuereinnahmen also kontinuierlich wieder ab.

Bei der Grundsteuer geht Neckarwestheim

Gemeinden

Ur

heute. Das erlaubte eine zügige Auswei-

net vor, da- von 100 DM Gewerbesteuer

ren Atomstrom an ihre Muttergesellschaften zum Selbstkostenpreis, ohne Gewinn.
Deshalb wird nur Steuer nach dem Gewer-

von

Neskarwestheim
und 12 umliegenden
N

Unterm Strich bleibt dennoch eine be-

trächtliche Steigerung der gemeindlichen

daraus resultierenden Mehreinnahmen bleiben dann netto in der Gemeinde.
Die Gewerbesteuer hat noch einen Pferdefuß. Die GKN-Gesellschaft verkauft ih-

Durchschnitt

=

M/I

b

Steuerkraft sinken automatisch die Zu-

satz wurde um 50 Punkte (!) erhöht. Die

Neckarw
17742

außerhalb. Die Zugezogenen verteilen sich
auf mehrere Gemeinden, bei dem nach
dem Wohnortprinzip verteilten Gemeindeanteil an der Einkommensteuer entwickelt
sich Neckarwestheim deshalb auch nur

war, bekam die Gemeinde erhebliche

WE

Hotelbetrieb entstand als Folgeeffekt im

bau der Infrastruktur. Gleich 1974 wurde
im Vorgriff auf die erwarteten Einnahmen

eine respektable Stadthalle erbaut.
Auf ihr infrastrukturelles Schmuckstück werden die Neckarwestheimer allerdings wohl verzichten müssen. Als Morgengabe für ihr Einverständnis mit dem Bau
eines zweiten Reaktorblocks hatten sie
sich ein kombiniertes Frei- und Hallenbad
gewünscht: das Wasser durch Reaktorabwärme auf behagliche 30—35° erwärmt.
Aber die Idylle am Kühlturm hat vorläufig keine Realisierungschance. Nicht nur

im Ballungsraum Mittlerer Neckar glaubt
man spätestens seit Harrisburg nicht meh‘
an die heile Welt der „‚sauberen’” Atom-

ohnehin — entaegen den Hoffnungen —

energie.

Gesamteinnahmen je Einwohner 1970

Friedemann Gschwind/Dietrich Henckel

und 1977 für ausgewählte Gemeinden
um den Standort Neckarwestheim

Gemeinde

Einwohner

Einnahmen/EW
1970
DM

1977
DM

Neckarwestheim 1.934
Talheim
3.267
Walheim
2.784

895
816
911
554
719
499
770
593
761
607
421
685
745

2.412
1.473
1.970
3.113
2.699
1.423
1.797
1.234
1.645
2.138
4.759
1.746
1.945

Durchschnitt

716

2.046

Beilstein

4.110

Bönnigheim
Erligheim

6.187
1.714

Gemmrigheim

3.387

Großbottwar

6.423

Hessigheim

1.761

Ilsfeld
Kuchheim
Lauffen a.N.
Mundelsheim

5.884
4.215
8.799
2.561

Schaubild 1: Gewerbesteuer je Einwohner

1970 bis 19771)
1) Für die in der Übersicht: Gesamteinnahmen

aufgeführten Gemeinden

Schaubild 2: Schlüsselzuweisungen nach

mengelnder Steuerkraft je Einwohner
(einschl. 20 DM Kopfzuweisung) 1970
bis: 19771).

Schaubild 3: Gemeindeanteil ar: der

Einkommensteuer je Einwohner 1970

bis 19771)
M/E
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Zur Diskussion
KL

Klaus Selle

„Mittlere Intensität“
Einige Thesen zur aktuellen Diskussion um die Instrumente der Stadterneuerung
Im letzten Heft der ARCH* hat Detlev

IPSEN! den Versuch gemacht, auf wenig
Raum und unter Verzicht auf weitschwei-

fige Ableitung und Einordnung Argumentationsmaterial zum Wohnraumkündi-

gungsschutzgesetz zusammenzutragen.
Dieser Ansatz einer knappen Bezugnahme auf aktuelle Diskussionen war

Anregung, etwas ähnliches für die seit

der Regierungserklärung der Bundesregierung im Herbst letzten Jahres unter dem

Stichwort „mittlere Intensität‘ gehandelten2 Diskussionen um Veränderungen
im Instrumentarium der Stadterneuerung

® Die negativen Konsequenzen der Sanierungen nach dem StBauFG müssen vor

allem die unteren Einkommensschichten

tragen. Die Maßnahmen, die in diesem
Rahmen von.den Gemeinden ergriffen
werden, ‚führen zu Ausdünnung und
z.T. zu erwünschten qualitativen Verbesserungen der Wohnsituation, zu einem
hohen Teil wird aber auch billiger Wohnraum zugunsten von neuem, teurerem

Wohnraum vernichtet. '4

zu probieren.

Aber auch die Wohnungsmodernisierungsförderung nach dem ModEnG ist
offensichtlich unzureichend:

DAS UNGENÜGEN DER VORHAN-

® So wird festgestellt, daß ohne eine

DENEN INSTRUMENTE

Zunächst seien einige Diskussionspositio-

Verbesserung des Woh nungsumfeldes

an den Förderungsmodalitäten ( *örde-

rungsfähige Maximalbeträge je Wohneinheit; Beschränkung auf die Parzelle
des Förderungsnehmers).
® Zugleich stellt die Bundesregierung
„Mit Sorge” fest, daß die Modernisierungsförderung an den eigentlich problematischen Beständen (vor 1918 gebaut,

mal auch mit dem BBauG inzwischen

ohne daß diese Substanz — was notwen-

bodenrechtliche Handlungsmöglichkei-

dig wäre — weiter differenziert wird)

ten angeboten werden, die zuvor der be-

sonderen Absicherung der Verfahrensvorschriften des StBauFG bedurften;
® den anderen ist es zu träge in seiner

Reaktion auf Konjunkturspritzen:
gedacht als Instrument der strukturellen und sektoralen Konjunktursteuerung

vorbeigeflossen sei. Neben Veränderungen in der Modernisierungsförderung
selbst werden eine stärkere Verzahnung
mit der Stadtentwicklungsplanung und
eine systematische wechselseitige Ergänzung privater und kommunaler In-

vestitionstätigkeit gefordert®6.

vergeht zwischen Wachstumsimpuls und

® Die Modernisierungsfähigkeit in den

erstem baulichen, damit investiven Umsetzen zu viel Zeit, als daß kurzfristige

scheitert aber nicht nur an dem dort

„abgewirtschafteten‘”’ Bereichen

Wirkungen erzielbar wären.

— durch die unzureichende Reinvesti-

® aus wiederum anderer Sicht zeigt
sich, daß eine „Verbesserung von
Lebens- und Arbeitsverhältnissen””

laufenen hohen Instandsetzungsbedarf

— erklärtes Ziel nicht nur dieses Geset-

zes mit der auf wenige städtische „‚In-

seln” beschränkten Anwendung des
StBauFG nicht leistbar ist. Insbesondere die großen innenstadtnahen Wohnund Mischagebiete werden kaum erreicht.

tion der Wohnungseigentümer — aufge-

sondern auch am Restnutzungskalkül

der Besitzer: eine Modernisierungsförderung ist für diese solange unattraktiv,
als sie ohne Instandsetzungsinvestitionen u.ä. bei hohen Mieten für die

„Substandard”’-Wohnungen eine überproportionale Verzinsung des investierten Kapitals erreichen können?. „Moder

® das auf Flächensanierung und die Um-

nisierung und Instandhaltung verringern

strukturierung der städtischen Kernbereiche gerichtete Gesetz3 wird den angesichts veränderter ökonomischer Bedin-

unter diesen Gegebenheiten u.U. sogar

gungen (Tod des sozialen wie freifinanzierten Wohnungsneubaus bei Mehrfami-

lienhäusern, Reduzierung der Umnutzungstendenz in den innenstadtnahen

Bereichen) notwendigen Anstrengungen
verstärkter Bestandspolitik nicht gerecht
_.

m 2

und Wohnungsumfeldverbesserung eine
notwendige Ergänzung zu den ... Erneue-

rungsmöglichkeiten nach dem Städtebau

Als Ergebnis der Bestandsaufnahme
wird demnach erkennbar, daß zwischen
der Beseitigung städtebaulicher Mißstände durch die Sanierung (nach dem
StBauFG) und der Modernisierung von
Wohnungen und einzelnen Gebäuden
(nach dem ModEnG) noch ein weites
Feld von Gestaltungsmöglichkeiten besteht. Nach den vorliegenden Erfahrungen muß dieser Maßnahmenbereich

Wohnung und Gebäude scheitert jedoch

® den einen ist es in seinen prozeduralen Vorschriften zu aufwendig, zu-

kommunalen Planungspraxis in der
Koordinierung von Modernisierung

förderungsgesetz gesehen.

gegebenen gesetzlichen Grundlagen anzeigen und auf notwendige Änderungen

sichtspunkten zur Lösung aktueller
Probleme als nur bedingt tauglich:

Mittelpunkt staatlicher Wohnungspolitik und -förderung rückt, wird von der

den privaten Eignern bestehen bleiben5;
die Einbeziehung des Umfeldes von

scheint unter sehr verschiedenen Ge-

gebieten nach dem Städtebauförderungs
gesetz allein der „Problemstau”’ in den
Altbauquartieren nicht auflösen läßt.
In dem Maße, wie die Modernisierung
der Wohnungen und Gebäude in den

wesentliche Investitionsrestriktionen bei

nen benannt, die Schwachstellen in den

verweisen:
Das Städtebauförderungsgesetz er-

gert die Bundesregierung? : „Vor dem
Hintergrund einer reduzierten Neubautätigkeit in den Stadtzentren setzt sich
in den Kommunen zunehmend die Erkenntnis durch, daß sich mit Sanierungs-

„Mittlerer Intensität” vor allem zwei

Elemente enthalten: a) Förderung von

umfassenden und zusammenhängenden
Aus- und Umbaumaßnahmen (Intensivmodernisierung) im älteren Althausbestand, b) eng verknüpft damit städtebauliche Maßnahmen zur Verbesserung
des Wohnumfeldes ”

GESETZGEBERISCHE KONSEQUENZEN
Den Maßnahmen mittlerer Intensität sollen die entsprechenden Instrumente zur
Seite gestellt werden. Dabei sind in der
aktuellen Diskussion zwei unterschied-

liche, jedoch eng miteinander verwobene
Intentionen in den diversen Novellierungs:
verfahren auszumachen:

® zunächst und vorrangig geht es um die

Beseitigung von „Investitionsrestriktionen”, um die „Beschleunigung‘ und
„Vereinfachung” von Verwaltunagsver-

fahren;
® die solchermaßen geglätteten Investitionsströme sollen durch veränderte

die Erträge; d.h. nur bei extrem hohen

Förderungsangebote — die insebesondere

Subventionsaufwand wäre mit einer

das Wohnungsumfeld miteinbeziehen —

entsprechenden Investitionstätigkeit

gelenkt bzw. durch kommunale Aktivitäten flankiert werden. Wie ein solches

des Eigentümers zu rechnen.”’8 Dies
aber muß zu Mietsteigerungen führen,
die wiederum für die derzeitigen Bewohner untragbar sind.

Aus einigen dieser Überlegungen fo/-

Förderungsangebot konkret auszugestalten ist, erscheint jedoch noch umstritten:
die einen neigen zu einer „Spaltung” des

Städtebauförderungsgesetzes in einen
Teil, der für die „einfache Erneuerung”

— sprich: mittlere Intensität -- zuständig

minister der Länder (ARGEBAU)12 zur

ist und einen anderen, der auf die ver-

Novellierung des Städtebauförderungsge-

bleibenden komplizierteren Fälle (Flächensanierungen) anzuwenden wäre. Andere versuchen, durch Ausgestaltung und

„Der Gesetzentwurf verfolgt das Ziel,
das im Städtebauförderungsgesetz gere-

setzes.

Erweiterung der vorhandenen Wohnungs-

gelte Verfahren zur städtebaulichen Er-

modernisierungsförderung unter Anwen-

Neuerung SO zu vereinfachen, daß es auch

dung der normalen bauleitplanerischen

für städtebauliche Erneuerungsmaßnah-

Instrumente die angezielten Effekte zu
erreichen.

men „geringer Intensität’ ohne übermäßi-

gen Verwaltungsaufwand anzuwenden ist.
Es soll insbesondere ein vereinfachtes Verfahren für die Fälle geschaffen werden,

Deutlich wird, daß aktuell offensichtlich ein dickes Gesetzespaket in der No-

vellierungsmaschinerie steckt: ModEnG;

in denen es um die Verbesserung des so-

38BauG und StBauFG sind gleichermaßen
betroffen. Die folgenden Hinweise auf
einzelne Veränderungen sollen daher

genannten Wohnumfeldes geht. Das vereinfachte Verfahren soll auch dort zur

Anwendung kommen, wo städtebauliche
Problemgebiete in Gebiete mit städtebaulichen Mißständen abzugleiten drohen.‘ 13
Zum angezielten Zweck sollen sog. Erneuerungs- oder einfache Erneuerungsmaß:

lediglich die Richtung der Novellierung

andeuten.

Die unter dem Stichwort Verfahrens-

beschleunigung diskutierten bzw. bereits

mit den Novellierungsabsichten der Bundesregierung für diesen Bereich und lagert die „mittlere Intensität’”” der Wohnungsmodernisierungsförderung an. Ob
dies durch eine erneute Novellierung des
ModEnG geregelt werden soll (indem

dort die „einfache Erneuerungsmaßnahme” eingeführt wird) oder durch gesonderte Landes- und Bundesprogramme umzusetzen ist, erscheint noch nicht geklärt.

Für die letztere Möglichkeit sprechen
offensichtlich Erfahrungen verschiedener
Kommunen sowie des Landes BadenWürttemberg, das mit seinem sog. 14Städte-Programm bereits seit 1977 flankierend zu den üblichen Modernisierungsmitteln die Förderung von Wohnungs-

umfeldmaßnahmen, die Bezuschussung
unrentierlicher Kosten (Abbruch, Um-

wirksamen Instrumente — etwa die Frei-

nahmen bereits in Überschrift und &amp; 1 des

stellungsverordnung in NW (vom 5.9.

zug) etc. offeriert, um so die Städte in
die Lage zu versetzen, „‚in den auszu-

StBauFG eingeführt werden . Sie entspre-

wählenden Wohngebieten beispielhaft

1978) oder die Novelle zu BBauG und
StBauFG der Bundesregierung !0 — die-

nen durchgängig und erklärtermaßen dazu, die Umsetzung von Investitionsbereitschaft in bauliche Investitionen zu
beschleunigen. Dazu bedarf es scheinbar

des Abbaus zahlreicher Vorbereitungs-,
Kontroll- und Genehmigungsstufen, die
die bisherigen Verfahren vorsahen. Zum

Beispiel:
„Liegen bereits hinreichende Beurteilungsunterlagen vor, kann die Gemeinde
von vorbereitenden Untersuchungen ...

absehen”’, schlägt die Bundesregierung
zur Novellierung des &amp; 4 StBauFG vor,
um so „überflüssige Mehrarbeit” zu ver-

meiden.
Zugleich wurden die Grundsätze für
den Sozialplan und damit die wie auch
immer verkümmerte Kontaktaufnahme
mit den Betroffenen aufgehoben bzw.
entwertet und so die wenigen Informa-

tionsmöglichkeiten noch weiter reduziert. Die Sanierungsvorbereitung verläuft nun vollends hinter den Kulissen
— in Absprache von Investor und Verwal-

tung. Lediglich anläßlich der förmlichen

Festlegung eines Sanierungsgebietes
wäre — nach diesen Vorschlägen — ‚noch

einmal eine „öffentliche Bekanntgabe”
vonnöten. Hernach kann (gemäß 8 8
Abs. 15. 3 StBauFG Nov.) bereits während der Bebauungsplanaufstellung eine

Baugenehmigung für Investitionswillige
ausgesprochen werden.
. Fazit: Die schmalen Ansatzpunkte

für Information als Voraussetzung zur

kritischen Auseinandersetzung mit pri-

chen inhaltlich weitestgehend den bislang

häufig als Substanzsanierung bezeichneten Maßnahmen und werden im wesent-

lichen nur negativ gegenüber Flächen-

(Funktionswandel-) Sanierungen abgegrenzt. Die vorgeschlagenen Verfahrensänderungen machen jedoch den Reiz dieses Novellierungsansatzes aus:

® Vorbereitende Untersuchungen sind
für die räumliche Abgrenzung einer

einfachen Erneuerungsmaßnahme nicht
erforderlich. Die Erklärung zum Erneue-

rungsgebiet „‚hat lediglich förderungsrechtliche Bedeutung”. „Mit ihr wird

ein Förderungsgebiet abgegrenzt.”
8

„Die für städtebauliche Sanierungsmaßnahmen bestehende Pflicht der
Gemeinden zur Aufstellung eines Be-

bauungsplanes (&amp; 10 StBauFG) kann für
die Fälle der einfachen Erneuerungsmaß
nahmen aufgehoben werden... Soweit
eine Aufstellung von Bebauungsplänen
...Nichterforderlichist, kann bei einfa-

eine nachhaltige Wohnwertverbesserung
einzuleiten”, damit „‚das Wohnen dort
wieder als Alternative zum Wohnen in

den Stadtrandlagen empfunden wird.’ 14
Diese Absichtserklärung ebenso wie
die Programmausgestaltung machen ein
anderes Charakteristikum der z.Zt. ge-

handelten Veränderungsansätze deutlich: sie sind keineswegs — wie in der

Kritik an der bisherigen Modernisierungsförderung gefordert — auf die Verbesse-

rung von „Problemgebieten”’ für die dort

Wohnenden ausgerichtet. „Selbsterneuerung” durch die „Verbindung umfangreicher und intensiver Wohnungsmodernisierungen in Schwerpunkten mit Maßnahmen der Wohnumfeldverbesserung’” 15
ist angezielt — damit sind bestimmte

Stadtgebiete a priori ausgeklammert
{etwa ökologisch stark belastete) und

bestimmte Mietergruppen (geringe oder
keine zusätzliche Mietzahlungsfähigkeit)
der Vertreibung preisgegeben.

chen Erneuerungsmaßnahmen nach 8 34
BBauG verfahren werden”.

EINIGE THESEN

®

® Allen diskutierten Gesetzes- und

Die Pflicht zur Aufstellung eines So -

zialplans wird auf das Niveau des
8 13a BBauG zurückgenommen.
e

Die besonderen bodenrechtlichen

Programmänderungen ist gemein:
— Abbau von bislang rechtlich geschütz

ten Informations- und damit Verteidi-

men nicht zur Anwendung.

gungsrechten (Wegfall oder Reduzierung vorbereitender Untersuchungen;
Baugenehmigungen ohne B-Plan)

®e Die Erhebung von Ausgleichsbeträ-

chung der Grundsätze für den Sozial-

Instrumente des Städtebauförderungsgesetzes (88 15 bis 31 StBauFG) kom-

— Abbau sozialer Sicherungen (Strei-

gen ist ausgeschlossen.

plan; Aufstellung von Sozialplänen
nur noch nach 8 13a BBauG; Duldungs-

vaten Investitionsabsichten und kommunaler Planung, die mit den Verfahrens-

Auf Lenkungsinstrumente wird verzichtet, Kontrolle aufgegeben, Information
der Betroffenen auf die „ortsübliche Be-

pflicht gegenüber Modernisierungsmaß-

Vorschriften und Begründungspflichten
bei Bereichsfestsetzungen (förmliche

kanntgabe” der Abgrenzung eines Erneue-

— Aufhebung von Demokratisierungs-

Festlegung auf der Basis von vorberei-

tenden Untersuchungen) und Satzungsaufstellung (Bebauungsplan) gegeben waren, werden beseitigt. Der Investitions-

Fluß wird gradliniger und noch unkontrollierbarer (für die betroffenen Nicht-InveStoren) als dies bislang der Fall war. 11
Diese Tendenz wird verschärft und

rungsgebietes reduziert. Die aus Städte-

bauförderung und Wohnungsmodernisierung — so das Konzept — gebündelt an-

gebotenen Förderungsmittel stehen dann
also in einem optimalen Investitionsreiz-

nahmen gem. 8 20 ModEnG)

möglichkeiten (Ausdünnung des Verfahrens vor der förmlichen Festlegung von

Sanierungsgebieten; Entkräften der Vorschriften zur vorgezogenen Bürgerbeteiligung — 8 2a BBauG — durch die

klima zur freien Verfügung der Investo-

„Heilungsangebote”” des 8 155a BBauG)

ren.

® die kommunale Planung begibt sich
ten; Reduzierungen von bzw. Selbstbe-

vol lends zur Investitionsköderplanung

Da dies eigentlich dem Charakter des
StBauFG, als erstem Instrument eines
sozialeren Boden- und demokratischeren

weiterentwickelt in den Vorstellungen

Planungsrechts — so die Verpackung vor

der Fachkommission „Städtebauförde-

10 Jahren — nicht entspricht, begnügt

rung” der Arbeitsaemeinschaft der Bau-

sich etwa der Städtetaa oder auch Berlin

wesentlicher Steuerungsmöglichkeischränkungen bei der Anwendung bodenrechtlicher Eingriffs- und Steuerungsmöglichkeiten (bis hin zur alleinigen Anwendung des 8 34 BBauG im ARGEBAU-
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Vorschlag) sind hier kennzeichnend.

Die Lenkung der Stadterneuerung
wird — wie bereits in der Wohnungsmo-

dernisierungsförderung angelegt — völlig
auf subsidiäre, auf finanzielle Anreize

gegründete Steuerung umgestellt. Dies
geht einher mit Beschleunigungen von

Antrags-, Kontroll- und Genehmigungsschritten durch vereinfachte Verfahren,

reduzierte Einspruchsmöglichkeiten,
Vernachlässigung von Verfahrensfehlern

und der Beschränkung des Beteiligtenkreises. Nicht selten wird die Aushand-

lung von Vorhaben und Förderung
auf die Klientelbeziehung zwischen
Verwaltungsstelle und Investor reduziert.

die Reduzierung von Informationsrechten bis hin zum nahezu völligen Abbau

Bd. 02.016 der Schriftenreihe Stadtent:
wicklung des BMBau, Bonn-Bad Godesber 1978.

von Partizipationsrechten (Entwertung
8 4 StBauFG, Entwertung der vorgezogenen Bürgerbeteiligung durch 8 155a
BBauG) reicht. 17 Stadterneuerung wird

5) Antwort der Bundesregierung ... a.a.0. -

offensichtlich nur noch verstanden als

6) KPAUTZBERGER, M.: Aktuelle Fragen

„äußerst attraktives Angebot” 18 an die

Investoren. Mit entsprechenden Folgen

1) ARRAS, H. u.a.: Wohnungspolitik und

Stadtentwicklung, Zwischenveröffentlichung (Entwurf), Ms. Basel (1979), S.4-5
der Modernisierungsförderung, in: Bundesbaublatt (1978) H. 11,5. 532 ff.

für jene, deren Einkommen nicht aus-

7) Vgl. AUTZEN, R.. Instandhaltung und
Instandsetzung innerstädtischer Altbau-

reicht, diesem Aufwertungsspektakel

quartiere, in: Bauwelt (1978) S. 1231 ff.
8) KRAUTZBERGER a.a.O., S. 534.

zu folgen.

NACHTRAG
Dieser Beitrag entstand im Mai 1979.
Inzwischen (August 1979) hat sich Neues

ergeben. Der Beschleunigungsabsicht der
Novellierung von BBauG und StBauFG

9) Antwort der Bundesregierung ... a.a.0.

0) Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung von Verfahren und zur Erleichterung
von Investitionsvorhaben im Städtebau-

recht; Bundestagsdrucksache 8/2451.
Vgl. ausführlicher: SELLE, K.: Bevor der
Bagger kommt ... Vorstudien zur Funktion
und Struktur von Bestandsanalysen im Zu-

8 Wen trifft’s? Es ist zwar die Rede

entsprach — nomen est omen — ein be-

sammenhang städtebaulicher Erneuerungs-

von den „eigentlich problematischen
Gebieten’, der Notwendigkeit, zu „we-

schleunigtes Gesetzgebungsverfahren.

maßnahmen. Ergebnisberichte zum For-

Bundesbaugesetz und Städtebauförde-

schungsprojekt Bestandsaufnahme und

niger publikumswirksarmer’” Moderni-

rungsgesetz sind inzwischen rechtskräftig novelliert (Bundesgesetzblatt | v.

S. 157 ff. sowie ders.: Die Beschleuni-

sierungsförderung, aber: sind die im

Augenblick gehandelten Maßnahmen
und Instrumente wirklich geeignet, in
Stadtgebieten, die überwiegend von ein-

kommensschwachen Gruppen bewohnt
werden, Wohnverhältnisse zu verbessern
Das heißt: nicht die Wohnungen ‚„‚am
Markt” halten und die Bewohner qua
Zahlungsunfähigkeit aus eben diesem
Markt herausfallen zu lassen, sondern

Wohnungen und Gebäude in ihrem Bestand zu sichern und lediglich kleine,
wenig mietintensive Schritte der Verbesserung zu unternehmen.

Das ist nicht intendiert: die Bundes-

regierung spricht von ‚‚Intensivmodernisierungen””, und das 14-Städte-Programm
des Landes Baden-Württemberg zielt auf
Remigration, auf das Halten oder Zurück:
holen einkommensstarker Gruppen in
innerstädtische Gebiete. Insgesamt zielen alle Ansätze auf verstärkte, öffentlicher Kontrolle entledigte Investitionsmobilisierung ab: Investitionen, die
immer in Wert- und damit Mietsteigerungen münden. Eine Förderung, die
mit einem Minimum an öffentlichen
Investitionen ein Maximum an privaten
induzieren will — und das ist Absicht der
„Mittleren Intensität’” — müssen also

diese Problemgebiete aus dem Blick geraten; wendet sie sich ihnen zu, ist ohne

rigide Lenkung des Investitionsverhaltens

Verdrängungsmodernisierung die Folge.
e Mittlere Intensität bedeutet also für

eine „mittlere”” Einkommensgruppe,
die ihr Haushaltsbudget noch etwa belasten kann, ein Angebot an verbesserten Wohnungen und Umfeldern. Eine
nicht unerhebliche (und vermutlich bei

knapperem Angebot an Wohnungen auf
der Basis der Preis/Qualitätspyramide zu

nehmende) Gruppe wird verdrängt, in
Überlegung oder unter staatliche Kura-

tel (Obdachlosigkeit) getrieben.
9 Mittlere Intensität ist damit insgesamt
die nächste Stufe auf dem — bereits

bei der Einführung der Wohnungsmodernisierungsförderung festgestellten 16 —

sozialpolitischen Regressionsprozeß. Eine
Regression, die jetzt von Einschränkungen im Mietrecht (8 20 ModEnG) über

13.7.1979; seit 1.8.1979 in Kraft).
Hieraus ergibt sich für das oben Dargestellte:
® die Begründungspflicht in der Sanie-

rungsvorbereitung wurde weitgehend zurückgenommen: die vorberei-

tenden Untersuchungen können, genau
wie in der Regierungsvorlage vorgesehen
war, durch „‚,hinreichende Beurteilungsunterlagen” ersetzt werden (8 4 (1), Satz

1, StBauFG-Nov.). Die Entwicklung der
Grundsätze für den Sozialplan kann ganz
vernachlässigt oder in den Bereich nach
der förmlichen Festlegung verschoben
werden.
® Es bleibt bei der Zulässigkeit von

Bauvorhaben nach Rechtskraft eines
Bebauungsplanes (88 Abs. 1 Satz 3 und
8 10 Abs. 7 StBauFG Nov.).
® Ebenfalls wird die Begründung des

Bebauungsplanes verfahrensirrelevant: Unvollständigkeiten führen ebenso
wie zahlreiche andere Verletzungen von
Verfahrensvorschriften nicht zur Beein-

Bestandsbewertung H.2; Dortmund 1979,
gungsnovelle der Bundesregierung, in:
Stadtbauwelt (1979) H. 61, S. 63—66.
12) Von der Fachkommission im Februar 1979
beschlossener ‚Entwurf eines Gesetzes zur
Vereinfachung von städtebaulichen Er-

neuerungsmaßnahmen”’. Unveröff. Ms.
13) ARGEBAU a.a.0.5S. 1 (Begründung)
14) Richtlinien für das 14-Städte-Programm
(Programm zur Verbesserung der Wohnverhältnisse in älteren Wohngebieten der
großen Städte) vom 15. Juli 1977 i.d.F.
der Änderung vom 30. November 1978
V 8715.1/11 des Innenministeriums

Baden-Württemberg, S. 1.
15) Antwort der Bundesregierung a.a.O. S. 10
16) Vgl. z.B. REISS-SCHMIDT/TESSIN, W.:
Das Modernisierungsgesetz — Instrument

für soziale Stadterneuerung? , in: Bauwelt

(1976) H. 16—17, S. 524.

17) Vgl. z.B. HENDLER, R.: Partizipationsdemontage im Städtebaurecht? , in: Zeit-

schrift für Rechtspolitik (1979) H. 6.
18) Bundestagsdrucksache 7/5410 S. 6.

Geschichte.

trächtigung der Rechtskraft (&amp; 155a
insbes. 8 155b (1) Nr. 3 und 4 BBauG

Nov.).
® Die Verfahren und Instrumente „‚Mitt
lerer Intensität” werden nicht — wie

dies der ARG EBAU-Vorschlag vorsah —

in das StBauFG integriert sondern gesondert in Anlehnung an die Wohnungsmo-

dernisieru ngsförderung geregelt.
Insgesamt bleiben damit die oben beschriebenen Entwicklunaslinien ungebrochen.

Anmerkungen
1)IPSEN, D.: Acht Argumente zum Wohn-

raumkündigungsschutzgesetz, in: ARCH?

(1979) H. 43/44, S. 20—21.
2)Antwort der Bundesregierung auf die
große Anfrage zur Städtebaupolitik, BTDrucksache 8/2085
3) Vgi. den Nachweis der strukturellen BevVorzugung von Flächensanierungen durch
das StBauFG bei WOLLMANN, H.: Das

Städtebauförderungsgesetz als Instrument
staatlicher Intervention — wo und für

wen? ‚ in: Leviathan (1974) S. 199 ff. so-

wie am Beispiel der Sanierungsziele der
Kommunen: ARRAS, H. u.a. Erfahrun-

gen der Gemeindeverwaltungen mit dem

Vollzug des Städtebauförderungsgesetzes
bei der Vorbereitung und Durchführung

städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen:

Lutz Niethammer (Hg)
Wohnen im Wandel

Beiträge zur Geschichte
des Alltags in der bür-

gerlichen Gesellschaft

432 Seiten mit zahlrei-

chen Abbildungen
38.-- DM

Peter Hammer Verlag

Wuppertal
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Berichte

Rezensionen
len, mit einigen zusätzlichen Auflagen.

Die Berliner
Gedenkstätte der

Eine Stunde, bevor die Hinterbliebenen
der Männer des 20. Juli zur Feierstunde

im Ehrenhof eintrafen, stellte der Bundesminister auf einer Pressekonferenz das
Verfahren und die Ergebnisse vor. Der
Vorsitzende des Preisgerichts, Prof. OHLWEIN von der HdK Berlin, begründete
die Entscheidung der Juroren für den

Opfer des 20. Juli
- ästhetisch hingerichtet
Die öffentliche Erinnerung an den Faschismus und seine Opfer konzentriert
sich in West-Berlin auf zwei Lokalitäten:

Entwurf von REUSCH damit, daß er
— ich zitiere aus dem Ergebnisprotokoll

die eine ist die Hinrichtungsstätte im

der Jurysitzung vom 17. Juli — „in seiner

Gefängnis Plötzensee — sie wurde als Ge-

Zurückhaltung und disziplinierter Formu-

denkstätte ausgebaut für alle Opfer des
Faschismus; die andere ist der Bendlerblock in der Stauffenbergstraße, in des-

lierung — sowie auch der Einbindung der
Figur von Richard Scheibe — der Lösung

der gestellten Aufgabe am nächsten”
komme,
Also ein Minimalkonsens, die kleinste

sen Ehrenhof in der Nacht nach dem gescheiterten Umsturzversuch vom 20. Juli

1944 fünf der dabei führenden Offiziere

Lösung? Wenn das so wäre — und auf
den ersten Blick scheint es so zu sein —,

erschossen wurden, darunter Stauffenberg. Die Gebäude des Bendlerblocks,
damals Oberkommando des Heeres, sind
nahezu unverändert erhalten, eine riesige steinerne Insel im total zerstörten

wäre das sehr schön, zumal ja auch die
in der Jury vertretenen Angehörigen
der Männer des 20. Juli gerade den speziellen Charakter dieser Gedenkstätte

Tiergartenviertel. Die Stiftung Preußi-

— gegenüber dem Anspruch von Plötzen-

scher Kulturbesitz, verschiedene Bundesinstitutionen, eine Druckerei und
private Wohmieter nutzen ihn heute
und halten ihn lebendig. Der Ehrenhof
wurde 1952/53 zur Gedenkstätte ausge

baut. Das Erschießungsareal wurde zu

einer erhöhten Rasenfläche aufgeschüttet, als einem großen bedeckenden Grabhügel. An Kreuzes Stelle steht, auf
einem von den Hinterbliebenen gestifteten Sockel mit großer Inschrift, eine
Jünglingsstatue von Richard SCHEIBE.
Dahinter haben sich ein paar spärliche

Bäume hochgekämpft. Das Ganze ist
wohltuend unoffiziell, durchsichtig auf
die Vergangenheit, die militaristische und

see — gewahrt wissen wollten. Aber so

IHR TRUGT DIE SCHANDE NICHT
IHR WEHRTET EUCH
IHR GABT DAS GROSSE EWIG WACHE ZEICHEN
DER UMKEHR
OPFERND EUER HEISSES LEBEN
FÜR FREIHEIT RECHT UND FHRE

Hinterbliebenen war seit langem vor al-

lem die Begrünung zu armselig, sie bemühten sich um eine gärtnerische Neugestaltung. Im Zusammenhang mit Holocaust hat aber der Bundesbauminister die

Gelegenheit wahrgenommen, grundsätz-

die faschistische und den — nicht nur ar-

licher einzugreifen. Ein begrenzter Wett-

cChitektonischen — Zusammenhang zwi-

bewerb wurde veranstaltet, zu dem vier
Bildhauer und zwei Architekturbüros

schen beidem. Vor allem ist Platz für den
Alltag von heute, Arrcit und Besucher-

verkehr, der rotinemäßig in die dürftige
Ausstellung im Obergeschoß flutet, wo

die militärischen Widerständler damals
im Militärapparat saßen.
Das soll nun aber anders werden. Den

{eins aus Berlin, eins aus Hamburg) eingeladen wurden. Rechtzeitig noch vor dem
diesjährigen Heranrücken des Gedenktages hat das Preisgericht getagt und den
Entwurf des Düsseldorfer Bildhauers
Erich Reusch zur Realisierung empfoh-

ist es nicht. Ich habe mir, während sich
alles um den Preisträger scharte, alle
sechs Arbeiten genau angesehen und kann

mein Mißvergnügen der getroffenen Entscheidung gegenüber nun nicht mehr ver-

hehlen. Der ausgewählte Entwurf sieht
vor, daß die erhöhte Rasenplatte beseitigt wird, Statt dessen soll die Erschie-

Bungsfläche mit quadratischen Granitplatten gedeckt werden, die sich, voneinander durch einen schmalen Kiesstreifen
getrennt, zu einer Art Schachbrett zusam:

menschließen. Schon diese disziplinierte
Fläche macht mich stutzig — hat nicht
einst Albert SPEER den Platz vor dem

Schauspielhaus auf dem Gendarmenmarkt
so gepflastert? Aber das geht in der gleichen Richtung weiter. Genau in der Mittelachse des Ehrenhofs, der Einfahrt gegenüber, steht auf dem letzten Feld des mittleren Plattenstreifens die Jünglingsstatue
SCHEIBES. Ebenerdig, vom Sockel
heruntergeholt, ist sie nicht, wie das

Preisgericht meint, entmonumentalisiert,
sondern gerade jetzt erst Teil einer auf
vertraute Weise unter die Haut gehenden

Inszenierung (damals, in SPEERS Nürnberger oder Münchener Entwürfen, stand
Hitler an dieser Stelle). Ihr gegenüber,
Begrenzung des Schachbretts zum Eingang zu, soll — Mauer, Erschießungskommando oder Gerichtspodium — eine dop-

pelte Bronzewand von geringer Höhe stehen. Die Erschießungssituation ist da —

aber als szenisches Arrangement, das den
ästhetischen Zusammenhang des Faschismus nicht durchbricht, sondern eher re-

produziert. Nur abstrakte Gewalt und
der einzelne als Opfer, das ist Verdunkelung des Gewesenen und nicht Erinnerung und Gedenken. Jetzt wird auch un-

übersehbar werden, daß SCHEIBES

Jüngling gerade jenen Typ des arischen
Jünglings verkörpert, den wir auch von
KOLBE und BREKER haben und der
den Hof der Reichskanzlei kaum hätte

BE

scheuen müssen.
Aber nicht einmal damit genug. Diese
hierarchische Längsachse wird noch einmal geschnitten durch eine entsprechende
Querachse, die von Längsseite zu Längsseite den Gedenkstein !inks und ein kor-

respondierendes Fahnenmastarrangement

Folckert Lüken, FILMOGRAFIE ‘PLA-

politische Arbeit interessiert, wiesen da-

NEN — BAUEN — WOHNEN

bei erstmals ausdrücklich auf ein bis dato

BERLIN W.’
Teil 1: Kreuzberg. Berlin-West 1979.
144 5S.+ 11S.
Arbeitspapier Nr. 16 des Instituts für

Wohnungsbau und Stadtteilplanung

rechts verbindet. Nimmt man all das zu-

der TU Berlin (IWOS). Bezug: Inst. f.

sammen, die archaischen Materialien, der

Wohnungsbau und Stadtteilplanung,

Formalismus sprachloser, abstrakter, linea:
rer Arrangements, die Achsen- und Symmetriementalität bei völliger ornamenta-

stillschweigend ausgeklammertes Problem
hin: daß nämlich „längst nicht alle produzierten und zeigenswerten Filme ausleihbar” sind, ein bis heute bestehendes Hindernis für nahezu jegliche Verwendung von

Filmen außerhalb kommerzieller Spielstellen und der Sendeanstalten. Filme, die
beispielsweise, umgeben von kaum überwindbaren (aber für ihre Verwalter so bequemen) Mauern des Urheberrechtes in
den Archiven der „öffentlich”’-rechtlichen

Bibliothek, Straße d. 17. Juni 135,

1B—12, T 030/3143309, Schutzgebühr
1,— DM (!).

ler Leere, dann hat man, was hier aus

Zeitgründen nicht näher begründet wer-

den kann, die Wirkungsmittel faschistischer Ästhetik beisammen. Der Künstler
ist der Situation erlegen, er hat, sich an-

passend, die historische Situation der
Niederlage des Widerstandes gegen Hitler
ästhetisch noch einmal wiederholt, als

Niederlage formalistischer Kunst.
Über die anderen Entwürfe müßte
noch einiges gesagt werden, um zu beweisen, daß diese Wahl nicht zwingend war.

Der technisch kühle, kunstgewerbliche
Entwurf von Gerhard LAAGE wäre mir
da viel lieber noch, erst recht HAJEKS

verknorpelt geometrisches Begehungsfeld,

Während gerade fachspezifische Bibliogra-

Entwürfen die Chance, die mit der Neugestaltung des Ehrenhofes verbunden ist,
wirklich gesehen hat, trotz vermeidbarer
Monumentalisierungen im einzelnen:
ich meine den Entwurf des Berliner Bildhauers Rainer KRIESTER. Er ist der einzige, der eine ästhetische Faszination ausstrahlt, der füh!bar von heute ist, etwas
mtbekommen hat und mitbringt von den
Gründen, warum wir gerade heute, 40 Jahre danach, das Vergangene wieder im Bewußtsein wälzen. KRIESTER hat frei-

bzw. seine staatlichen Arrangements?

gänzt wird der Gebrauchswert dieser be-

und der 1964 erweitert und aktualisiert

verse Verzeichnisse und eine Aufschlüs-

selung der Filminhalte nach einem Stich-

ritäten.2

wortraster von „Alte Menschen” bis

Daneben gab es als Auszüge aus den

‚„Wohnungssuche”.
Um die bereits erfaßten weiteren 300

len Anfang der 60er Jahre noch einige

berlinbezogenen Titel in gleicher Weise
aufzubereiten, ist der Autor dringend auf

magere Zusammenstellungen des Bundes-

Mitarbeit nicht nur aus Berlin angewie-

sen. Regionale Fernsehsendungen z.B.

Bild’, fast sämtlich harmlos-unkritische

lassen sich kontinuierlich nur durch
einen bundesweiten Verbund von Infor-

‘Dokumentationen’, wenn nicht gezielt

für die Öffentlichkeitsarbeit gedrehte

manten erfassen und beurteilen. Diese ;

Werbefilme. In den auch für die Architektur- und Städtebaudiskussion entscheidenden Jahren nach der Wirtschafts-

wichtige Initiative kann daher schon mit-

telfristig kein Ein-Mann-Untarnehmen
bleiben, für Interessierte, die die katastrophale Situation der Erschließung und Zugänglichkeit dieser Filmmaterialien ebenso beklagen, eine dankenswerte Aufgabe

krise 1966/67 und der Verabschiedung
des StBauFG 1971 gab es dann nie wieder

von der „Liste von Filmen über Probleme

Gollancz-Stiftung (Frankfurt/M. 1974)
sowie von dem erfreulichen, aber Zzwangs-

läufig begrenzten Versuch von DW.

Dreysse und Richard Grübling ab, die

Se

1) Anton BUBENIK, Das verlorene Gedächtnis. Anmerkungen zur großen Verschwendung in den Rundfunkanstalten und Vorschläge zur Veränderung, in: medium 9/1977
S. 34 —36.
2) Beide Filmkataloge können in Restexemplaren noch über ARCH+ bezogen werden.
3) Roland GÜNTER/Paul HOFMANN /Janne

GÜNTER, Das Ruhrgebiet im Film. 70 Jah-

1975 unter dem Titel „Filme zur Woh-

re Filmen im Ruhrgebiet. Oberhausen:

nungsfrage”” Materialien zu einer Filmrei

Westdeutsche Kurzfilmtage 1978, 2 Bände.

he des Frankfurter Kommunalen Kinos
zusammenstellten.
DREYSSE und GRÜBLING, am Gebrauchswert ihrer Auflistung für praktisch6

schämend billigen Filmografie durch di-

noch einmal erschien — antiquarische Ra-

des Reproduktionsbereiches” der Arbeitsgruppe Gemeinwesenarbeit der Victor

Stadt vergeblich...

Verfasser zu Recht geforderte Fortschrei:

bung solcher Dokumentationen ist dabei
in der Konzeption berücksichtigt. Er-

sche Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumplanung zusammenstellte

Reichssicherheitshauptamt, den VolksgeAuschwitz, das KZ Columbiahaus und an-

Karteiform mit allen notwendigen film-

technischen Daten, Verleihangaben sowie
für die inhaltliche Erschließung wichtigen
Kurzbeschreibungen vorgestellt. Die vom

mentierung wahrend,’der damalige Deut-

eine umfassende Aufarbeitung der filmischen Dokumentation der Ereignisse und
Auseinandersetzungen um Fragen des
Wohnungs- und Städtebaus, sieht man

deres mehr? Man sucht sie un unserer

pittoresker Rekonstruktion. Die hier erfaßten ca. 80 Film-, TV- und Videoproduktionen werden in standardisierter

Ren, den eigene Interessen in der Kom-

War es nötig, die Lösung von 1953 einfach
wegzuwerfen? Der Bendlerblock ist doch
nur ein Ort, der des rechten Widerstandes? Wo sind die Gedenkstätten für den
linken? Wo sind die Mahnmäler für das

richtshof, die Judensammelstelle und
den Bahnhof der Sammeltransporte nach

lichen Auseinandersetzungen im Spannungsfeld zwischen Kahlschlag und

rungsfilme des Bau-, Wohnungs- und Sied-

ministers für Wohnungsbau zum „Neuzeitlichen Wohnungsbau in Film und

Und noch eine letzte Bemerkung zur
Sache: Wie schnell veraltet das Erinnern

Kataloges liegt nun vor. Er erfaßt alle ermittelten Filme zum Stadtbezirk Kreuzberg, also einem der weit über Berlin
hinaus relevanten Zentren der städtebau-

Jungswesens und der Bautechnik” zu sto-

angehen, in unserer Gesellschaft kein
Platz mehr ist, sondern nur für Individuen, die sich anregen lassen zum Nachdenken, die sich als einzelne anrühren
lassen. Das hätte sein Feld mit den ver-

benen Kopf geleistet.

praktische Medienarbeit so wichtigen

wertung kann heute aber offensichtlich
niemand mehr leisten. Bis in das Jahr
1957 (!) muß der Interessent zurück wühlen, um auf einen „Filmkatalog der
deutschsprachigen Lehr- und Aufklä-

Verleihprogrammen der Landesbildstel-

Denksteinen und dem in Händen vergra-

Filmografie zum ‘Planen — Bauen —

Wohnen’ zusammenzustellen.
Der erste Teil eines solchen für jede

So existieren zwar, von jedem hier und
da einmal zur Kenntnis genommen, hunderte von Filmen jeglicher Machart und

lich die Offenheit besessen, darzutun, daß
für formale Feierlichkeiten, die keinen

streuten, die Feierfläche wegwischenden

such Folckert LÜKENS, eine aktuelle und

möglichst vollständige kommentierte

‚„kollektivem Gedächtnis” (BUBENIK1)

oder gar Daten und eine inhaltliche Aus-

werden muß aber, daß einer unter den

keit. Umso bedeutsamer und unterstützenswerter erscheint mir daher der Ver-

ein gefährlicher Anachronismus.

von BANGERT, JANSEN, SCHOLZ,
mir erträglicher an diesem Ort. Gesagt

tion” (BUBENIK) ohne Wirkungsmöglich-

vanz von Ton- und Bilddokumenten als

SCHULTES und sogar noch der dumpfe
Grabschacht von E.F. REUTER schiene

servierte gesellschaftliche Kommunika-

hilfe gelten, werden audio-visuelle Medien in Archivierung, Dokumentation
und öffentlicher Erschließung noch im:
mer höchst stiefmütterlich behandelt,
angesichts der gesellschaftlichen Rele-

interessengebundener Perspektive zum
großen Bereich des Planens, Bauens und
Wohnens in der BRD, einen Überblick

selbst das modische Architekturdenkmal

Fernsehanstalten dahindämmern — „‚kKon-

fien von Druckerzeugnissen als selbstverständliche und unverzichtbare Arbeits-

Z.Zt. vergriffen, eine 2. Aufl. soll (bei ausreichender Zahl von Vorbestellungen:

Westdt. Kurzfilmtage, Grillostr. 34, 4200
Oberhausen 1) im Herbst erscheinen. Vgl.
ARCH* 40/41

Paul Hofmann

Verbesserung der Wohnrvalität in
Altbaugebieten - MC.Eokkeiten und Erfahrunge:

parteilicher Planung im Interesse der Bewohner
Brübach - Feldmann - Friedrichs - Rühle - Schröd::
Plamumgg dumeih Werwealthung avikar Filamumg) wen unten?

Bull Z0D Fattos um Collbapean am, 150Zeichnungen Mineum
Kamii

wa

Hui}

&amp;

dei

ii

a

Plazuumgpaamtt um der ajlicihzeittigenZntbeitt m Bitaditteill
entstand) diese Boleit.

Gmuppen, die imWehlhnriheneicih betonten sind axtkear antbeitten:

Mieten, Btadiiteihgmugpen, Stulkanttean , Abrchittebtten. Plane,
Am Beispiel Wirsibeden-Beihnirih, di

ss

Tailanbiete

yeschlessenenAnfeitervnnnttWiesbaden,wurdenansriiau-

eh und! kamsequentt, aus Sicht derBewalhmner, die Palkilkeme
ndiLa
Gajlicihlkeittem
ün ZUG
&amp;
Ye-

Beste human an:

Das Burtih hatt 213 Seiten, AA quuar Faommrentt,,kanestieit ZB — DM

Buchiiamiikungyen erhalten 30% MRatkeatitt., zz. Versantikostten.

KILENIKES Druck &amp; Verlag, Oranienstir.9, 51 Aachen

Pop, Prainen &amp; Profite
Tim kemmurall-

Ober KULENAHGEESS ste munadi

Taaaaess ‚atherr pzamballattess
\WeiKstiihatf
Dam KLEE en üf 6s) pztbem
Wotsat eu

Kosteat mu füufftagFhanma
Wan kanm iftm auothatiayme
em fur zathm Nilhakk mm Ihatr

Palltiaihes
Leiirettückk ül
Kunde untl

N"

Sankemumpapallittik

&gt;)

m Aachen
am Beispiel
dies Kurmstsammlkns
untl Untemmneiinmens
Tr Peter ILunbavitg

Füme

B

ee

des KLENKES

Preis: 3-DM

$)

{

HA
|

G 5416 FX

Postvertriebsstück

Gebühr bezahlt

$

Hier der erste

©
=

TEST

m

«&lt;
&amp;—

=

;$
08

3 Fragen an unsere Lehrkräfte:

a) Bundesrepublik Deutschland
b) BRD
c) Heiliges Römisches Reich, deutscher Portion

E
©

5 9
g

für Ihre päd. Passibilität
1. Wie heißt dieser unser Staat?

5

=
(5)

2

a5

a) 0 Punkte, b) 2 Punkte, c) 4 Punkte
2, Gibt es Berufsverbote in diesem
unserem Staat?

a) Ja, als Begriff
b) Ich warte auf meine Einstellung und

LEHRSTUHL FÜR PLANUNGSTHEORIE DER RWTH AACHEN

m

möchte mich nicht dazu äußern
c) Ich warne davor, leichtfertig über unsere

STADT, PLANUNG

freiheitlich demokratische Grundordnung
Zu spotten

UND STÄDTISCHER KONFLIKT

a) 0 Punkte, b) 2 Punkte, c) 5 Punkte

AUSGEWÄHLTE TEXTE AUS DER PLANUNGSDISKUSSION IN ITALIEN

3. Wie oft lassen Sie im Unterricht unsere

HRSG.:

HN. BODENSCHATZ. T. HARLANDER, J. RODRIGUEZ-LORES

Nationalhymne erschallen?
a) Kaum, bevorzuge die Stones
b) Jeden Sonntag
c) Eigentlich täglich, dann sind die Blagen

wenigstens ruhig
a) 0 Punkte, b) 2 Punkte, c) 8 Punkte

Hier hört sich alles auf:
0-3 Punkte: Ihr pragmatisches Alltagsdenken
kann Sie unversehens in raffinierte Fallen trapsen
lassen. Wappnen Sie sich! Für Sie ist das

päd. extra-Probierpaket (4 Ausgaben von päd.
extra, dazu das sowieso unentbehrliche

päd. extra-Lexikon (ohne Karteikasten) und das
für DM 18,-) ein guter Anfang!
4 - 8 Punkte: Hervorragend! Sie sind eigentlich

der typische päd. extra-Leser. Sie brauchen kein

Probierpaket, sondern greifen ohne Umweg

REIHE:

zum Jahresabo. Postkarte an den Verlag

BASISURBANISTIK

genügt.
Mehr als 9 Punkte: Sehr geschickt! Wer seine
tatsächliche Meinung so verbirgt, muß selbst
entscheiden: will er das päd. extra-Probierpaket

noch erhältliche PT-WERKBERICHTE:

oder das päd. extra sozialarbeit-Probierpaket:

®

4 Hefte der sozialarbeit plus das oben erwähnte

Lexikon?
Ausschneiden und einsenden an:

pädex Verlag, Postfach 295, 6140 Bensheim

Reprint aus: Das Neue Frank furt/ Die Neue Stadt (19261934). Mit ergänzenden Beiträgen von den CIAM Kongressen Ffm (1929) und Brüssel (1930). Ausgewählt und
eingeleitet von J. Rodriguez- Lores und G. Uhlig
Oktober 1976: Reihe: Planungsgeschichte 1
485 Seiten. 25,-

Projektgruppe Lehrbauspiele

Ich erzielte soeben __________ Punkte und erbitte daher

Architektur als politisches Medium. Stadtlesebuch.

schnellstmöglch:

e

Überlegungen und Erfahrungen bei der Zusammenarbeit

_] 1 Probierpaket päd extra zu DM 18,—] 1 Probierpaket päd. extra sozialarbeit zu DM 18,-.

von Architekten und Stadtbewohnern.

”7 Auflage Mai 1977

Ich bin damit einverstanden, daß ch nach Ablauf des Probeabos zum normalen Preis* weiterbeliefert werde, falls ich ncht
spätestens nach Erhalt des dritten Heftes etwa‘ Zegenteiliges
mittelle.
Den Preis für das Probierpaket entrichte ch (zutref. ankreuzen)

34 Seiten, 3,R. Schneider, R. Simons, Bruno Wasser
Altstadterneuerung Burghausen an der Salzach.

_] mit beiliegendem V-Scheck
_] ver Rechnung (DM 2.50 Rechnungsgebühr)

1977: Reihe: Planungsmethodik 3

Entwicklung einer Strategieplahung
77.

en
In
Name

a

Straße
Datum

Reihe:

i

450 Seiten, 12,-

Artur Mandler

.

Vorname

Die Praxis in Architekturbüros. Zur Situation von Archi-

PLZ,Ort
IUmterschrinmm

tekturbüros kleiner und mittlerer Größenordnung an Beispielen aus Aachen und Berlin

1978: Reihe: Planungsmethodik 4

58 Seiten, 6,-

" Preise: Jahresabo päd. extra DM 72,-", Studentenpreis

DM 56,-* (Vorlage Studienbescheinigung), Jahresabo päd.
extra sozialarbeit DM 56.-*, abzgl. DM 3.- bei Abbuchung

Bestellungen an:

KLENKES Druck &amp; Verlag, Oranienstr.9, 51 Aachen
ISSN 0587 - 24597
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Verkehrsberuhigung
Beruhigung?

a

verkehrte
Aachen, November 1979

BO

10.Pol
Jas Magäzn JAN AT
erausqeaghen

ir

AIMS

NY

Stadt Witten

Ein kritisches, vierteljährlich

erscheinendes Periodikum in
Taschenbuchformat.
Herausgegeben von Freimut
Duve.

Wir suchen Mitarbeiter

Beratung: Ulrich Albrecht,
Andre Gorz, Ivan Illich, Joachim
Israel, Joachim Steffen und
Emst von Weizsäcker.

Eine Auswahl de

bisher erschienenen Bän

und zwar

2 Stadtplaner(innen) für das Planungsamt.

Im Planungsamt der Stadt Witten werden folgende Aufgaben bearbeitet: Planungsrechtliche Beurteilung von Einzelmaßnahmen, Bebauungsplanung, Verkehrsplanung, Sanie-

rungsplanung und -durchführung, Flächennutzungsplanung, Stadtteilentwicklungsplanung, Standortprogrammplanung und Mitwirkung bei der Entwicklungsplanung. Auf-

Heft 8:
Mit Beiträgen von: J. Steffen /
F. Fröbel / J. Heinrichs / O. Kreye /
W.Bierter / E. von Weizsäcker /

grund der begrenzten Zahl von Mitarbeitern und der Fülle von Aufgaben wird von jedem Mitarbeiter die Mitwirkung in allen anderen Aufgabenbereichen erwartet. Im
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit sollen Arbeitsergebnisse selbständig vertreten werden. Von den neuen Mitarbeitern wird erwartet, daß sie selbständiges Arbeiten gewöhnt
sind, über sicheres Auftreten verfügen und sich kollegial in den bestehenden Kreis der

O. Ulrich / A. Gorz u. a.

Mitarbeiter einfügen.

Die Zukunft der Arbeit 1

(4184/DM 7,80)

Es sollen folgende Stellen besetzt werden:
Kennziffer VB:

Heft 10:

Die Zukunft der Arbeit 2

Diplom-Ingenieur für die Leistungsgruppe
Verbindliche Bauleitplanung
Aufgabengebiet: Entwurf von Bebauungsplänen; Durchführung
der Verfahren einschließlich Beteiligung der Öffentlichkeit;

Mit Beiträgen von: H. Arendt /
G. Friedrichs / O. Ulrich / U. Beck /
M. Brater / I. Illich / Ch. u. E. von

Lösung städtebaulicher Einzelprobleme.
Kenntnisse im Bau- und Planungsrecht werden vorausgesetzt.
Erwartet werden ausgeprägte Fähigkeiten des städtebaulichen

Weizsäcker u. a.

(4265/DM 6,80)

Entwerfens und hoher Erkenntnisstand zur Bewältigung stadt-

planerischer Probleme.
Vergütung: II BAT

Heft 11:

Sanfte Technik

Kennziffer SB:

Mit Beiträgen von: G. Kunze /

R. Jungk / J. Frey / W. Martin /
M. Lohmann / N. R. Müllert u. a.

Diplom-Ingenieur für die Leistungsgruppe
Sicherung der Bauleitplanung
Aufgabengebiet: Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben;
Bearbeitung städtebaulicher Einzelaufagaben: Beteiligung an Be-

(4273/DM 7,80)

bauungsplan-Entwürfen.

Heft 12:

Gute Kenntnisse im Bau- und Planungsrecht und hohe Entwurfsqualitäten für städtebauliche Aufgaben sind erforderlich. Erwartet
wird außerdem ein hoher Erkenntnisstand zur Bewältigung stadt-

Die Zukunft der Okonomie 1

planerischer Probleme.
Vergütung: II BAT

Mit Beiträgen von: F. Duve /
E. J. Mishan / C. Leipert / K. Traube /
W.Leiss u. a.

(4280/DM 8,80)
Heft 13:

Alternativenergie konkret
(4440/DM 7,80)

Heft 14:

Verkehr in der
Sackgasse Kritik und
Alternativen
(4531/DM 9.80)

Geboten werden alle im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen.
Die reizvolle Lage der waldreichen Stadt Witten im Erholungsgebiet zwischen Ruhrrevier und Sauerland, die durch gute Verkehrsverbindungen und Autobahnanschlüsse
nach allen Richtungen begünstiat wird. verschafft ihr einen hervorragenden Wohn- und

Freizeitwert.
Witten hat rund 110.000 Einwohner. Gute Schulen aller Gattungen sind vorhanden.
Die benachbarten Universitäten Bochum und Dortmund lassen sich auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln schnell erreichen.

be

I

Bewerbungen mit handgeschriebenem Lebenslauf, Lichtbild, beglaubigten Zeugnisabschriften, lückenlosem Beschäftigungsnachweis und Angabe des frühesten Eintrittstermins werden unter Benennung der Kennziffer erbeten an
Oberstadtdirektor — Personalamt —, Postfach 2280, 5810 Witten.
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Schwerpunkt: Verkehrsberuhigung
- verkehrte Beruhigung?

Gschwind,

Janne Günter, Roland Günter, Uli
Hellweg,
Dieter Hoffmann-Axthelm, Paul Hofmann, Sabine Kraft,

Ernst Jacobi, Volker Martin, Karl Pächter

Verkehrsberuhigung als Teil eines städtischen Freiraum-
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Zu Inhalt und Strategie der Verkehrsberuhigung
Heiner Monheim
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Verkehrsberuhigung durch Stadtschnellstraßen?
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Lore Ditzen, Klaus Duntze (Berlin),
Jörg Kirschenmann (Bremen), Sid

Peter Müller

Auffarth, Wolfgang Voigt (Hanno-

13

Stadtentwicklung und Verkehrsberuhigung
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Michael Glotz
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nen. Erfolgt unmittelbar nach Er-

des jeweils

Michael Glotz

vorletzten

Verkehrsberuhigung - ein alter Hut!

Heftes keine Kündigung, verlängert
sich

automatisch

um

einen

Eine Glosse

weiteren Jahrgang.

Heiner Monheim

Rechte:

Die

Redaktion behält sich alle

Rechte, einschließlich der UÜbersetzung und der fotomechanischen

Wiedergabe vor.

49

Auszugsweiser

davon informiert wird. Für unver-

eingesandte

Manuskripte

wird keine Gewähr übernommen.
Ein Autorenhonorar kann nicht

Grundzüge einer alternativen Stadtverkehrsplanung

| Rezensionen,Berichte

Nachdruck mit Quellenangabe ist
gestattet, sofern die Redaktion

langt

Verkehrsberuhigung und soziale Folgen
Investitionsanreiz - Aufwertung - Verdrängung?

jeweils erscheinenden Heft beginscheinen

Bürgerinitiative Westtangente
Fahrradverkehr
Möglichkeiten und derzeitige Unterbewertung im Stadtverkehr

(BLZ 390 700 20)

es
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Ganz + Rolfes und Jacobi, Martin, Pächter

Oskar Holl (Rezensent)
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Ermutigung zur sozialen Phantasie:
selber &amp; gemeinsam planen, bauen. wohnen

gezahlt werden

D. Henckel (Rezensent)

Für dieses Heft verantwortlich:

Felix Zwoch
(i.S.d.Pr.V.)
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Roland Günter (Bericht)
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Schwerpunkt

Editorial
Wenn ARCH* diesmal ein Schwerpunktheft der Stadtverkehrsplanung und Verkehrsberuhigung widmet, dann nicht nur der kurzfristigen Aktualität wegen.
Dazu ist das Thema auf der einen Seite viel zu wichtig, zudem weist die Diskussion um die „Qualitätsverbesserung des öffentlichen Raumes” (so die offizielle planetische Diktion ...) noch eine Vielzahl ungelöster Fragen und Probleme auf. Um die
Aufnahme dieser teilweisen kontroversen Diskussion kann es uns mit diesem Themenheft nur gehen, nicht um eine „Problemlösung aus kritischer Sicht”.
Deshalb sollen durchaus widersprüchliche Positionen vor allem in zwei grund-

sätzlichen Problembereichen der Verkehrsberuhigungsdebatte aufgezeigt werden.
Einmal an der Frage gesamtstädtischer Auswirkungen von wohnquartiersbezogenen
Verkehrsberuhigungsmaßnahmen, zum Zweiten an den konkreten Fragen der Um-

gestaltung des Straßenraumes:
® Bedingt Verkehrsberuhigung von Wohnquartieren auf gesamtstädtischer Ebene

zwangsläufig eine Bündelung der Verkehrsströme auf wenige Hauptachsen
(Müller), wobei die unvermeidbaren Folgen für die räumliche Organisation des
städtischen Lebens in Kauf genommen werden müssen oder sollte vielmehr eine
Beruhigung und ein „Rückbau”’ auch von städtischen Hauptverkehrsstraßen
(Monheim) integraler Bestandteil einer neu zu definierenden „alternativen Stadtverkehrsplanung”” werden: Kann es in der Folge von wohnquartiersbezogenen
Verkehrsberuhigungsmaß nahmen nur um eine räumliche Umverteilung des KfzVerkehrs gehen, oder muß eine an den sozialen Bedürfnissen der Stadtbevölke-

rung orientierte Verkehrsplanung auf einem Bündel strategischer Maßnahmen
— von einer Änderung der Verkehrsmittelwahl bis zu einer allgemeinen Reduzietung des Verkehrsaufkommens — aufbauen? (Monheim)

® Kann eine spielerisch-zufällige (auf individuellen Gestaltungsvorstellungen beruhende) Aneignung des öffentlichen Raumes in einen kollektiven Planungsund Gestaltungsprozeß überführt werden und im Verlauf des Prozesses Potentiale
für alternative Gebrauchsweisen des Raumes und eine (Wieder-) Ermöglichung sozialer Lebensweisen freisetzen (Bannwart)? Oder ist es nicht vielmehr so, daß
durch eine zwar dispers vielfältig, aber konkret nur abschnittsweise monofunktio-

Die allseitige Euphorie über die bewohnerfreundlichen Ziele der Verkehrsberuhigung sollte nicht den nüchternen
Blick auf die Gefahren verstellen, die
sich aus einer allzu forschen — wenn

auch wohlmeinenden — Herangehens-

weise an das Problem ergeben. Denn
die unheilige Allianz von zunächst

durchaus berechtigten Partikularforderungen, dem kurzfristigen Erfolgszwang
der Politiker (ein vorzeigbarer Schlager
ist besser als langfristige Strukturverbesserungen) und dem Schematismus der
Planungsbürokratie kann durchaus mit
Beifall von allen Seiten die Stadt weiter zerstören. Das Thema Verkehrsberuhigung ist viel zu wichtig, als daß es

zum Modegag verkommen darf. Gerade
weil wir für die VB sind, sind wir enga-

giert gegen eine verkehrte Beruhigung.

1. VERKEHRSBERUHIGUNG-—
SEITIGE OPTIMIERUNG DES PRIVATBEREICHES ODER BEITRAG
ZUR VERBESSERUNG DER
STADTSTRUKTUR?

nal nutzbare Straße der letzte — dann allerdings besonders fatale — Schritt auf dem

Weg der „‚Fragmentierung aller Lebensbereiche” getan wird? Radiert die nach Internationalem Konfektionsmuster umgestaltete Wohnstraße endgültig das aus,
„was an historischen Qualitäten auch in den herunte: gekommenen Quartieren

durchaus noch in Spuren vorhanden ist” (Jacohy, Martin, Pächter)?
Auch im Dossier sollen kontroverse Positionen anhand eines konkreten Fallbeispiels verdeutlicht werden (vgl. z.B. die Beiträge von Ganz u.a. sowie Guggenthaler/Reich); die alte (aber trotzdem immer noch wichtige) Frage nach der

Übertragbarkeit der holländischen (Kleinstadt-)Beispiele (Kahmann) wird unter
einem neuen Blickwinkel betrachtet: Aktuelle Erfahrungen aus den Niederlanden

lassen auch für bundesdeutsche Städte Mieterhöhungen, Verdrängung und neue
räumlich-soziale Strukturen absehbar erscheinen (Glotz).
Um nicht mißverstanden zu werden:

Bei allem Unbehagen an dem offiziellen Propagandarummel über Verkehrsberuhigung und Wohnumfeldverbesserung, bei aller berechtigten Kritik an der
herrschenden „‚Beruhigungs-Praxis’’ sollte nicht übersehen werden, daß auf breiter Ebene erste Erfolge eines Umdenkprozesses sichtbar werden:
Verkehrsberuhigung als (wenn bisher auch nur halbherziges und oft deklama-

torisches) Ziel der offiziellen Städtebaupolitik und Verbesserungsmaßnahmen
im öffentlichen Raum sind nach jahrzentelanger Vernachlässigung sicherlich
wichtiger als stets neue und ebensohilf- wie erfolglose Stadthauskonzepte o.ä.
Daß über die Frage des öffentlichen Raums überhaupt wieder diskutiert wird,
ist ein sicherlich nicht zu unterschätzender Erfolg.
Nunmehr wird es jedoch vor allem darum gehen müssen, daß sich das Schrebergartendenken des privaten Reichtums bei öffentlicher Armut und Tristesse
nicht auch weiterhin (oder jetzt erst recht!) unseres öffentlichen Straßenraums

bemächtigt (Jacoby/Martin/Pächter); daß in der Tat progressive Potentiale dieser
Diskussion: die Wiederentdeckung und Wiederbelebung verschütteter sozialer
Qualitäten des öffentlichen Raumes nicht einer kleinbürgerlichen Individualisierung und Idyllisierung unterliegen und daß der vielleicht größten Gefahr: der
Fragmentierung der Stadt in privilegierte, verkehrsberuhigte Wohnquartiere und
benachteiligte, stark belastete Verkehrsgebiete entschlossen entgegengetreten
wird.

Felix Zwoch

Nach der Welle: „Rettet unsere Innenstädte — baut Fußgängerzonen!‘“ (das

Ergebnis war allzu oft die Desintegration der Innenstädte) rollt nun die

Welle „‚verkehrsberuhigte Wohngebiete‘, Nach den bisherigen Erfahrungen
scheint Skepsis angebracht. Trotz gegenseitiger Beteuerungen der Planer besteht vor allem in der Praxis die Gefahr,
daß nur ein Moment des städtischen

Gefüges, der Durchgangs— oder
Schleichverkehr, Anlaß von Umstrukturierungsmaßnahmen wird, die zwar
diesen Anlaß u.U. beseitigen — besser

verlagern können, die aber gleichzeitig
andere Qualitäten der Struktur zerstören, die sich langfristig als problematischer erweisen könnten als der ursprüngliche Anlaß. Damit aus der Ver-

kehrsberuhigung nicht eine verkehrte
Beruhigung wird, müssen wir uns kurz
mit den beiden diametral unterschiedli-

chen Tendenzen auseinandersetzen, die
sich hinter dem harmlosen Begriff „‚Ver-

kehrsberuhigung‘ verbergen.
Indem Verkehrsberuhigung dazu

dient, bestehende Hauptverkehrsstraßen
weiter zu belasten und von den umge-

benden Quartieren zu isolieren, reiht
sich dieses Vorhaben — trotz bewohnerfreundlicher Argumentation — naht-

los ein in den allgemein herrschenden

Trend der Hierarchisierung, Konzentration und Monofunktionalisierunag. We-

Verkehrsberuhigung - verkehrte Beruhigung?
Ernst Jacoby, Volker Martin, Karl Pächter

Verkehrsberuhigung als Teil eines städti-

schen Freiraumkonzeptes
Zu Inhalt und Strategie der Verkehrsberuhigung
gen kurzfristiger, vordergründiger Erfolgserlebnisse wird in Kauf genommen:
® Die weitere Belastung der Straßen
da, wo sie wirklich am wenigsten zu

verkraften ist, nämlich in den Hauptversorgungsachsen, die auf Grund historischer Entwicklungen in der Regel in den
Hauptverkehrsstraßen liegen. Die kommunikativen Nahtstellen (Versorgung,

öffentl. Nahverkehr, Übergänge Nach-

sen Tendenzen entgegenwirken wollen,
haben stets zwei Zielrichtungen gleichzeitig zu verfolgen:
® die Identität der räumlichen Ordnung

in Bezug auf Nutzung, Erschließung
und bauliche Gestaltung und
® die Identität und Verknüpfung der

Hierarchien örtlich, überörtlich und

gesamtstädtisch.
Jedes Problem — auch das der Ver-

hänge des historischen Block-Straßensystems. Der Charakter der Maßnahmen ergibt sich dann nicht mehr zufällig („weil es an einer Stelle so schön

geht‘), sondern generell und flächig
(weil die Vernetzung und Nutzungsverflechtung unterschiedliche Kategorisierungen von Straßentypen ermöglicht). Erst innerhalb dieser von der

grundsätzlichen Zonierung her festge-

barquartiere) werden zur Barriere, die
den Zusammenhang der Straßenseiten

kehrsberuhigung — kann also nie allein

legten Typen ist dann Spielraum für das

von einer Ebene, hier der örtlichen,

Zufällige und Spontane.

zertrennt. Das ist nicht — wie häufig
suggeriert wird — in erster Linie eine

analysiert und gelöst werden. Zunächst

Es geht uns darum zu zeigen, daß
das, was auf den ersten Blick ähnlich

ist der Stellenwert und die Auswirkung
der Verkehrsberuhigung innerhalb der
geht nach u.M. nicht an, an einer Stelle Eingriffe vorzunehmen, nur weil sie

aussieht oder sich ähnlich bezeichnet,
geprägt ist von grundsätzlich verschiedenen Auffassungen. Es stehen bei der
Beurteilung der Vorschläge zur Ver-

rung des Verkehrsdurchflusses. Um-

„Machbar‘* erscheinen — ohne vorher

kehrsberuhigung keine beliebigen Alter-

orientierung der Wohnungen), die die
Barrierewirkung Schritt für Schritt vorfertigen, da an diesen Straßen kein

klare Entscheidungen getroffen zu haben, was z.B. mit den für die kommunikativen Zusammenhänge der Stadt

nativen an, in denen sich die Phantasie oder Kreativität der Architekten
mehr oder weniger deutlich manife-

Mensch mehr wohnen, ja nicht einmal
mehr arbeiten will.

ungleich wichtigeren Magistralen ge-

stiert — es geht um äußerst wichtige

schehen soll (Autobahn und Schleich-

Entscheidungen über das Grundproblem

®e

wege). Solange hier keine schlüssigen
Konzepte vorliegen, solange können und

der Stadt: die Nutzung des öftentlichen
Raumes. Unterstützen die Vorschläge

direkte Folge der Wohnbelastung („auf
ein paar Dezibel mehr kommt es nicht
an‘), sondern vor allem sind es die in-

direkten Folgeerscheinungen (Optimie-

Gesamtstruktur zu untersuchen. Es

Die Desorientierung innerhalb der
Quartiere, die ganze Wohnviertel aus
dem städtischen Zusammenhang aus-

dürfen nach u.M. auf der untergeordne-

blendet. Wendehämmer und komplizier-

ten Quartiersebene nur solche Entschei-

optimierte Privatbereiche und öffentli-

te Erschließungssysteme haben uns die

che ‚‚Grauzonen‘‘ — oder sind sie ein

Verkehrsplaner schon immer angedient

dungen getroffen werden, die für die
übergeordneten Strukturen keine Fest-

— jetzt werden sie halt noch möbliert.

legung i.S. von Sachzwängen bedeuten.

8 Die Aufgabe kontinuierlicher, kollek-

Wir können also nur da ansetzen, wo
es echte Potentiale gibt, die neu ge-

tiver Räume zugunsten zerteilter, privater Abschnitte: die Straße wird tenden-

nutzt werden können — auf keinen

tiell zum Hinterhof.

Fall da, wo nur eine Verlagerung der
Problematik stattfindet.

® Das Auflösen des Veränderungspotential, das sich aus dem Widerspruch
zwischen individuellem Nutzen und kol-

Aber auch hier ist Vorsicht geboten!

die Tendenz zum Zerfall der Stadt in

Beitrag zur Aufwertung dessen, was
Stadt ausmacht, eben dieses öffentlichen Raumes? Diese Frage entscheidet
sich nicht am Detail — und zwischen

diesen Tendenzen gibt es keinen KomDromiß

2. VERKEHRSBERUHIGUNG ALS
INTEGRALER BESTANDTEIL

lektiver Belastung ergibt: die menschenfeindliche Entwicklung wird kaschiert,
indem die Belastungen in den kollektiven Raum höherer Ordnung verlagert
werden, dessen ursprüngliche Funktion

Natürlich ist es sinnvoll, an diesen Stel-

EINES INNERSTÄDTISCHEN

ten die Funktion und Form der heutigen

FREIFLÄCHENKONZEPTS

als öffentlicher Raum geopfert wird zugunsten einer anonymen Verkehrsflä-

Bedingungen des jeweiligen Quartiers

che, für die keiner mehr zuständig ist.

Delft — Wanne-—Eickel ist nicht Bo-

Straße neu zu überdenken und zu ver-

suchen, die Straße und ihre Nutzung von
den besonderen sozialen und räumlichen
her neu zu definieren. Berlin ist nicht

Weder Immisonen, noch Gefahren des
Autoverkehrs oder Parkraumnot sind in
Kreuzberg und in vielen anderen inner-

‘'ogna! Das klingt nach Binsenweisheit,

Verkehrsbereich auftreten, sondern tief-

städtischen Wohngebieten die Kernprobleme, sondern Wohnungsnot, Arbeitslosigkeit, mangelhafte Sozialeinrichtun-

ist es jedoch leider nicht: allein die

gen und fehlende öffentliche Freiflä-

greifenden Strukturentwicklungen (einseitige Optimierungen im privaten

Überzeugungskraft schlüssig realisierter

chen. Jedes Entwicklungskonzept hat

Beispiele verleitet wohlmeinende, aber
unkritische Zeitgenossen immer wie-

also vorrangig an diesen Problemen an-

der, Maßnahmen aus anderen Zusam-

Zusammenhang mit dem Freiflächen—
Defizit ergibt sich der Stellenwert der
„Verkehrsberuhigung‘‘. Erst aus dem Zusammenhang mit der Aufwertung des öf-

Da die o.a. Tendenzen nicht nur im

Wohn-— und Arbeitsbereich) parallel
laufen, ist der ständige Raubbau an
dem, was Stadt ausmacht, am Ööffentlichen Raum, identisch mit der Zerstörung der Stadt im Sinne eines gänzlicher

Zerfalls in abgegrenzte private Idylle
und öffentliche „‚Grauzone‘‘. Die Stadt
ist mehr als die Summe ihrer Stadt —
Teile! (Vielleicht nicht im Ruhrgebiet —

auf jeden Fall aber in Berlin.)
Städtebauliche Überlequnaen., die die-

menhängen und kulturellen Umfeldern
einfach zu übertragen. Daß die Schlüs-

sigkeit der Konzepte gerade aus dem
Eingehen auf die ortsspezifischen Besonderheiten entsteht, diese Tatsache
wird geflissentlich übersehen.
Bevor also Maßnahmen vorgeschla-

zusetzen. In unserem Fall: erst aus dem

fentlichen Raumes und dem Abbau des
Freiflächendefizits stellt sich damit

gen werden, hat man sich klar zu wer-

auch die Frage einer Neustrukturierung
des Verkehrs bzw. einer Überprüfung
auf untergenutzte Verkehrsflächen, die

den über die strukturellen Zusammen-

evt. umgenutzt werden können. An

der, Bolzplätze für Jugendliche, woh:
nungsnahes und siedlungsnahes Grün,
sowie die jeweils eigenen Freiflächen
der öffentlichen Einrichtungen für
Kinder, Jugendliche, Alte und Kranke.
Für jede Funktion gibt es Richtwerte,
ihre sture Addition ergibt mit der Un-

bezweifelbarkeit des Sachzwangs, wieviele Leute im Quartier wohnen können (Belastbarkeitsgrenze). Daß die dar-

aus folgende gänzliche Veränderung die
Bewohner ökonomisch, physisch und
psychisch oft weit mehr belastet als
die einzelnen Defizite, fällt — da nicht
quantifizierbar — unter den Tisch des

jeweiligen Sachbearbeiters.
Die Bilanzierung der vorhandenen
öffentlichen Freiflächen mit wünschenswerten städtebaulichen Richtwerten (bereits reduzierte Minimalwerte nach SenBauWohn) ergibt in SO 36
ein enormes Defizit in allen Bereichen:
das Quartier brauchte das Vierfache an
Der öffentliche Raum in Kreuzberg und in vielen anderen innerstädtischen Wohngebieten bietet
ein Bild der Trostlosigkeit.

öffentlichem Grün, das Achtfache an
Sportflächen und sogar das Zehnfache
an Spielflächen. Rechnet man noch das

weitestgehend fehlende private Wohngrün ein, ergibt sich bei 32.000 Einwohnern die Rekordsumme von ca.

50 ha fehlender Freifläche. Da diese
Fläche so groß ist wie die Hälfte von

SO 36, wäre jede Planung, die diese
Richtwerte stur zu realisieren trachtet,

auf die gänzliche Veränderung der sozialen und baulichen Zusammenhänge
in SO 36 gerichtet. Will man also die

Bevölkerungszahl nicht drastisch reduzieren („ausdünnen‘‘) — mit den be-

kannten Folgen für die Nutzungsstruktur und die sozialen Bindungen — muß
man neue Wege versuchen.

So richtig also die 0.a. Differenzierung aus analytischen Gründen zur Erkenntnis von Defiziten ist — so falsch

wird sie, wenn sie isolierte räumliche

Konsequenzen zeitigt. Der theoretische
Versuch zur inhaltlichen Abgrenzung
wird unter der Hand bzw. mit Hilfe

Verbesserung hat zwei generelle Zielrichtungen: Kompensation der schlechten, individuellen

der Ressortbürokratie zur praktischen
Abgrenzung mit Zaun und Verbotsschild: Für Unbefugte Betreten verboten. Mit diesem Verhalten einher geht

Wohnungsstandards und Herstellung von kollektiver Betroffenheit und Identität der Bewohner.

die Abgrenzung der Zuständigkeit der
„Öffentlichen Hand‘: für die Flächen,
die noch funktionsneutral sind, ist dann

dieser Stelle liegt der Schnittpunkt der
spezifischen Gebietsproblematik mit

erst recht keiner mehr zuständig. Ein
Blick auf SO 36 zeigt es: säuberlich ab-

dem Anliegen der Verkehrsberuhigung.
Die allgemeine Unfähigkeit der
Nachkriegsarchitektur, mit dem öffentlichen Raum etwas anzufangen, hat sich
auch auf die Altbauquartiere ausgewirkt,

Die gesellschaftlichen Bedingungen ihrer
Entstehungszeit — das kollektive Be-

wußtsein der Macht bei Herrschenden
und Beherrschten — haben sich ver-

selbständigt und entpersonalisiert: der
ehemals öffentlich genutzte Raum als

zufälliger Restraum, mit dem niemand
etwas anfangen kann, macht diesen
Wandel sinnlich erfahrbar. Geblieben
sind jedoch die Mietskasernen im Gebiet, die inzwischen nicht einmal vorne

mehr „‚hui‘” sind, und die ünzumutbaren Lebensverhältnisse derer, die darin

wohnen müssen. Geblieben ist auch die

Notwendigkeit, gemeinsam und solidarisch gegen diesen Zustand vorzugehen. Denn in der Forderung nach Re-

organisation des öffentlichen Raumes
als Ort kollektiver Benutzbarkeit steckt

im Kern, die individuelle Problematik
der schlechten Wohnbedingungen als
gemeinsame begreifen zu lernen. Darin
liegt die Chance zur Veränderung. Für
Verbesserungen haben wir damit eine
kompensatorische und eine strategische

Motivation.

Ein entscheidender Faktor für die

Unwirtlichkeit der Altbauquartiere
liegt gerade in Berlin in dem funktio-

nalistischen, d.h. sektoralen Herangehen

an die „Lösung“ der Freiflächendefizite. Der öffentliche Raum Wird säuberlich aufgeteilt in Spielplätze für Kin-

gegrenzte, asphaltierte Schulhöfe und
Spielplätze neben trostlosen Straßen
und Plätzen.
Der Grundfehler dieses Vorgehens
liegt darin, daß die funktionalen Bedürfnisse sich verselbständigen und
mit der bestehenden räumlichen Struktur und ihren spezifischen Bedingungen
nicht in Einklang gebracht werden. Die
Elemente des öffentlichen Raumes, den
uns die Berliner Blockstruktur liefert,

sind
® der öffentliche Grünraum (Platz,
Grünzug),

7
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® die Freiflächen der öffentlichen Ein-

richtungen im Blockinnenraum,

das öffentliche Straßenland und
die privaten bzw. halböffentlichen

Desintegration der Stadt durch funktionalistische Freiflächenplanung

Integration der öffentlichen Einrichtungen in den bestehenden öffentlichen Raum!

weiterung des Bestandes durch Ver-

1. Städtebaulich — was heißt Identität

auf ihre Eignung als Spiel— und Bolz-

lagerung störender, flächenintensiver

platz, als Bewegungsflächen für Kinder,
Jugendliche, Erwachsene, Alte und

GE—Betriebe ohne besondere Ge-

von Nutzung, Erschließung und Gestalt?

bietsbindung.

2. aus der Sicht der Benutzer — was

Kranke. Natürlich ist damit nicht das
quantitative Problem aus der Welt ge-

Einbezug und Gestaltung des öffentlichen Straßenraumes nach sozialen,

heißt Identität von alltäglichen Lebens-

schaffen — aber in gewissem Umfang,

städtebaulichen und verkehrstechni-

zusammenhängen und räumlicher Gestalt?

und vor allem bei intensiver Pflege,
kann Quantität auch durch Qualität

schen Gesichtspunkten.
Gestaltung der privaten Wohnhöfe

Argumentationssträngen für den Stra-

ersetzt werden.
Die o.a, funktionalistische Alterna-

Renraum schließen sich in einem 3.

ja auch nicht lösen — es sei denn, man

und behutsame Erweiterung des Bestandes durch Neuorganisation und
Zusammenlegung der Hofbereiche
(Abriß von Mauern, Schuppen und

betrachtet das ständige Hinter-dem—

Remisen).

merkungen zum Leitbild des ‚‚gestuf-

Diese Bereiche wären zu überprüfen

tive kann das quantitative Dilemma

in einem Quartier mit einem derartigen

Eine Freiflächenstrategie, die den besonderen sozialen und baulichen Bedingungen innerstädtischer Wohngebiete
entspricht, umfaßt also mehr als den
Straßenraum: sie umfaßt die differenzierte Abstufung des öffentlichen Rau-

Freiflächendefizit große „öffentliche‘‘

mes in der Wohnungsumgebung. Die

Defizit—-Herlaufen bis zur gänzlichen

Zerstörung des Bestandes als geeignete
Strategie. Hat die soziale und mate-

rielle Erhaltung jedoch Vorrang, geht
es nach unserer Meinung nicht an, daß

A

Freiflächen der Öffentlichkeit nicht zur

Umnutzung einiger Straßenräume ist

Verfügung stehen, bzw. durch ihre brutale Gestaltung eine Benutzung verhin-

nur ein Moment, wichtiger ist die Einbeziehung der privaten und vor allem
der öffentlichen Freiflächen in der Woh

dert wird.

Apropos Gestaltung und Pflege: es
muß endlich einmal deutlich ausgesprochen werden, daß da, wo öffentliche
Freiflächen um ein Mehrfaches intensiver genutzt werden, auch der Pflege—

nungsumgebung, noch wichtiger ist die
Nutzungsmöglichkeit eines größeren
Grünraumes als Quartierspark.

Die Konsequenzen aus diesen beiden

Schritt an. Sie werden entwickelt in

der Auseinandersetzung mit denkbaren
Alternativen. Zusammenfassende Anten öffentlichen Raumes’’ beschließen
das Kapitel. Obwohl in diesem Teil nur

die allgemeine Seite eines städtischen

Freiraumkonzeptes dargestellt werden
soll, ist die o.a. Diskussion nur vor dem

konkreten Erfahrungshintergrund eines
Beispieles denkbar, in diesem Fall Berlin—-Kreuzberg SO 36. Die Fruchtbarkeit unserer methodischen Ansätze mö-

gen die praktischen Vorschläge im hinteren Teil dieses Heftes belegen.

Das historische Berliner Block—
Straßen—System: Identität von
Nutzung — Erschließung — Ge-

stalt

und Kostenaufwand um ein Mehrfaches
ansteigen darf — ja sogar muß, um we-

3. GESTUFTER ÖFFENTLICHER
RAUM ALS ZIELVORSTELLUNG
Wie kann dieses differenzierte Gefüge

nigstens einen gewissen Ausgleich für

des Freiraumes erfaßt und für die Neu-

das Flächendefizit zu schaffen! Die Investitionen zum Erhalt der öffentlichen

gestaltung erschlossen werden? Die
Kriterien für die ortsspezifische Gestal-

Grünräume — nicht Beton—, Pflaster—
oder Schotterräume — haben sich nach

tung ergeben sich nur aus den spezifi-

Nutzung, Erschließungsform und Öf-

schen strukturellen Zusammenhängen.
Um den möglichen Inhalt dieser Struk-

8 Der Blockrand mit Wohnhäusern

der Einwohnerzahl und nicht nach der
Größe der Flächen zu richten. Aufwen-

dige Pflege und künstliche Bewässerung
sind in diesem Fall kein Luxus und
können auch intensive Benutzung er-

turen aufzuhellen, versuchen wir im
folgenden, zunächst von zwei Betrachtunasweisen her zu araumentieren:

lauben, wie das Gras auf den spärlichen
Plätzen der Wolkenkratzerstadt New
York z.B. beweist.
Eine alternative Freiflächenstrategie

fentlichkeitsgrad:
und Versorgungseinrichtungen in
der EG—Zone, orientiert primär zum
öffentlichen Straßenraum und sekundär zum Hinterhof, erschlossen direkt
von der Straße oder durch Treppenhäuser an der Durchfahrt.

® Die Seitenflügelzone mit den privaten Höfen, zu denen das Wohnen
ausschließlich orientiert ist und von de-

hat folgende vier Zielrichtungen:
1. Integration und Mehrfachnutzung

nen die indirekte Erschließung erfolgt.
8 Die Hinterhausbebauung als zweiter
Wohnrand, orientiert zu Hof und/oder

der Freiflächen der öffentlichen Ein-

richtungen durch Verbesserungen

Blockkern, indirekt erschlossen über
den Hof, teilweise Nutzung mit Klein-

der Zugangsmöglichkeiten und fle-

xible Gestaltung.
Umgestaltung und intensive Pflege
der vorhandenen öffentlichen Grünräume. sowie nach Möalichkeit Er-

Das Grundelement des innerstädtischen
Berliner Bebauungssystems ist der Block
Der Biock ist gegliedert in konzentrische Zonen mit jeweils spezifischer

gewerbe.
Intensive Pflege ist in dicht bevölkerten Innenstadtgebieten kein Luxus sondern Notwendigkeit

8 Der Blockkern, mit seinen Sondernutzunagen Gewerbe und/oder In-

frastruktur—Einrichtungen und Freiflächen, als Hammergrundstück meist

das Raster durch historische oder ge-

arbeiterfrauen und alten Leuten.

plante Hierarchisierungen, die den ein-

indirekt erschlossen durch den Blockrand (als Ausnahme gibt es auch die
reine Wohnnutzung, in der das Hof—

zelnen Straßen und Blöcken unterschied
liche Bedingungen verleihen. Die Bedeutung der Straße für die Erschließung
(Lagegunst) bestimmt sowohl die be-

Das Rückgrat für mögliche Nachbarschaftsbeziehungen ist die Wohnstraße,

Durchgangs—Prinzip mehrfach wiederholt wird).
e Das Kontinuum der Straße, der Abstand zwischen den Blockelementen, erschließt alle Bereiche des Blocks.

An den horizontalen Erschließungsbe-

gleitenden Nutzungen als auch die Gestalt (Identität). Schematisch lassen sich
unterscheiden:
® überörtliche Hauptverkehrsstraßen
mit entsprechenden überörtlichen

reichen der Durchfahrten und Höfe lie-

und/oder repräsentativen Nutzungen

gen die vertikalen Erschließungsbereiche der Treppenhäuser (Gelenkausbildung). Die Durchfahrten schaffen eine

und entsprechend repräsentativer Ge-

regelmäßige Transparenz des Blockran-

staltung (Profil, Ausstattung, Plätze),
® Örtliche Hauptverkehrsstraßen mit

konzentrierter örtlicher Versorgung

(und entsprechender Gestalt/Profil),

des. Die einzigen besonderen Punkte
im Straßenkontinuum sind die Blockecken als Schnittpunkt zweier Rich-

® Wohnstraßen mit sporadischer EG—
Nutzung am Blockrand und dezen-

tungen (Raster).

traler Mischnutzung im Blockinnern

Die Addition der Blockelemente er-

{engeres Profil).
Die o.a. Organisation des Blockes

gibt das Blockraster. Differenziert wird
ODRINZIP B u

«STER

von der die einzelnen Höfe erschlossen

werden (Hof—Straße--Hof). In diesen
Räumen spielen die Kinder (besondere

Bedeutung haben die Durchfahrten)
und finden zufällige oder geplante Begegnungen der Erwachsenen statt (oft

sitzen Türkenfrauen auf den Treppenstufen im abgeschlossenen Hof zusammen, besonders nach Feierabend liegen
viele Leute in den Fenstern und schauen auf die Straße, aus dem Erdgeschoß
kann man sogar direkt mit vorbeigehen-

den Bekannten sprechen).
Bewohner und Arbeiter (Schüler)
können ihren täglichen Bedarf direkt
„um die Ecke‘ in der zentralen Ein-

kaufsstraße decken. Hier liegen auch
zahlreiche Restaurants und Kneipen, in
denen man sich aufhalten kann (Pause,

ist zunächst rein theoretisch und um-

Feierabend). Anders als die Wohnstra-

faßt als Möglichkeit alle Nutzungen der

Ben mit ihrer Verwobenheit von Hof,

gesellschaftlichen Reproduktion (Wohnen, Arbeiten, Versorgung, Kultur,

Einkaufsstraße linear orientiert mit

Freizeit). Die konkrete Nutzung, Zo-

durchgehender Geschäftsnutzung in der

nierung und Gestalt erhält der Block
durch seine bestimmte Lage im Raster.
Diese Lage bewirkt eine Transformation:
® Der B!ockkante und ihrer Transpa-

EG—Zone. Die Durchfahrten erschließen oft Gewerbe— oder Infrastruktureinrichtungen, die nicht direkt mit dem

Durchfahrt und Straßenraum, ist die

renz je nach den überörtlichen

(Verdrängung des Wohnens), örtlichen (kontinuierliche EG-Nutzung)
und quartiersinternen (Durchfahrten)
8 Des Blockinnenraumes, der nicht

x

x

mehr nur als dezentraler Gewerbe—

RASTER DIFFERENZIEÄUNG
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mittlungsfunktion zwischen 1. über-
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überörtlich (Hierarchiesprung).

ö

3.2

Blocksystem und Benutzer:
Identität von Alltagsfunktionen
und Raumstruktur

Aus der Sicht der wohnenden und ar-

beitenden Bevölkerung ergeben sich
vier Bereichskategorien mit deutlich un-

A Ss Z

terschiedlicher Nutzungs und damit
auch Erfahrungsintensität:
2 die ständig genutzte Wohnung bzw.

BLOCKDIFFERFMIERUNG

Arbeitsstätte,
8 die ständig genutzte unmittelbare

Umgebung (Blockzusammenhang),

die durch notwendige Wegebeziehungen bestimmte weitere Umgebung

(Quartier),

der nur gelegentlich aufgesuchte
Stadtteil bzw. die Gesamtstadt.

In diesem Zusammenhang interessieren uns nur die beiden mittleren Ver-

flechtungsbereiche:
1. In der unmittelbaren Umgebung der
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Der Blockecken je nach ihrer Ver-

C

PR

DS

setzt wird.

örtlich — örtlich, 2. örtlich — Wohnen,
3. Wohnen -- Wohnen, 4. Wohnen —
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sondern der durch individuelle Mischnutzungen vom Blockrand her durche

nn ;
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oder Infrastrukturkern genutzt wird,

Wohnungen und Arbeitsplätze überlagern sich die Funktionen Wohnen, Kin-

derspielen, Einkaufen, Kommunizieren
und Arbeiten bzw. Lernen. Das engere
Wohnumfeld ist insbesondere der Aktionsradius von Kindern. Müttern. Gast-

Quartier

engeren Wohnumfeld zusammenhängen.

Die Nutzungen mit einem größeren
Öffentlichkeitsgrad sind also sehr sinnfällig auf die Straßen hin orientiert, die
ebenfalls einen größeren Öffentlichkeitsgrad aufweisen. Gerade deshalb bietet
sich auch die tatsächliche öffentliche
Nutzung von evtl. Freiflächen in dieser
Zone an. Wer einmal an einem Wochen-

ande in der Hasenheide gesehen hat,
wie begeistert die Ausländer dort Ku-“
gelspiele veranstalten, der fragt sich, warum das nicht auch abends auf einem

verlassenen Schulhof möglich sein kann.

Die Freifläche im Kernbereich ist also
prädestiniert als Spiel-- und Kommun!kationsbereich für Jugendliche und Erwachsene, an deren Aktivitäten auch

die in unmittelbarer Umgebung wohnenden Kinder und alten Leute teilnehmen können.

Fazit: Die Blockorganisation in SO
36 erlaubt das enge Nebeneinander von
ruhigen Wohnstraßen und —höfen, wo

man sich kennt, von dem „städtischen“
aktiven Bereich der Hauptstraße, sowile
Gewerbearealen und freizeitbezogenen,

grünen Freiflächen im Blockinnern. Da
sich fast alle Funktionen überlagern, ist
in SO 36 der Block fast ein Quartier
en miniature.
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Block-Straße-Nachbarblock

2. Die nächst größere Einheit ist das
Quartier. Über diesen Begriff gibt es

lange Definitionsversuche. Vielleicht
kommt man einen Schritt weiter, wenn

man sich die alltäglichen Funktionsabläufe klarmacht:
Quartier ist dann die städtebauliche Ein-

heit, die alle notwendigen, alltäglichen
Wegebeziehungen umfaßt, insbesondere
die Wege der Jugendlichen und Erwachsenen

®
®

zu den öffentlichen Verkehrsmitteln,
zur Arbeit, zur Ausbildung und zur

Kindertagesstätte,
®

Rückgrat für diese Wegebeziehungen
ist die zentrale Hauptstraße mit ihren
Versorgungseinrichtungen, die zusammen mit den parallelen Ost—-West—Straßen die Erschließung des gesamten
Quartiers und der Infrastruktur— und

Gewerbeeinrichtungen übernimmt.
Auch die Wege zu den öffentlichen Verkehrsmitteln führen über die Ost—-WestStraßen, von wo sie dann in die jewei-

ligen Wohnstraßen querverteilt werden.
Die umgebenden quartiersbezogenen

tiersbevölkerung abgeleitet werden. Vor
allem von folgenden zwei Richtungen
wollen wir uns absetzen.

Die zahlreichen Beispiele aus dem
klassischen Arsenal der Verkehrsberuhi-

ger, wie Sackgassen, Schleifenstraßen,
Schwellen, Aufpflasterungen in Kreuzungsbereichen, Slalomstrecken etc.,
sind zumindest für SO 36 untauglich,

Grünräume sind über die Wohnstraßen

Hindernisse quer zur Fahrtrichtung wer-

direkt und dezentral zu erreichen.

den abgelehnt. Im Vordergrund steht
stattdessen die lineare Ausrichtung des
Straßenraumes (Fluchtlinie), da beide
Straßenseiten prinzipiell gleiche Bedingungen aufweisen. Die Einschränkung

zu den nahegelegenen öffentlichen

Freiflächen,

3.3

zu Sport—, Freizeit— und Kultur-

des Straßenraumes
Maßnahmen im öffentlichen Straßen-

einrichtungen.

raum, die nicht reine Verkehrsmaßnahmen sind, müssen aus der Quartiersorganisation und den Bedürfnissen der Quar-

Konsequenzen für die Gestaltung
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Der Straßenraum in SO 36 ist kein Experimentierfeld zur Verkehrsbehinderung
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Der Straßenraum in SO 36 ist kein Experimentierfeld zur privaten sondern zur kollektiven Aneignung

des Verkehrs in Durchgangsstraßen erfolgt nur durch Profilverengung, durch

Öffentlichen Straßen in Holland oder in

Bewohner sind zu begrüßen — nur müs-

Ruhrgebietssiedlungen können nicht ein-

möglichst gleichartige Behandlung der

fach auf die innerstädtischen Mietskasernenstruktur Berlins übertragen werden. Was dort sinnvoll ist, da die Straße
nur wenige Wohnungen erschließt, nämlich die Aneignung der Straße als Erwei-

sen die Rahmenbedingungen diskutiert

Straßen im Netz (max. Herausnahme
der Vorfahrtberechtigung) sowie durch

die Verbesserung der Fußgängerüberwegen an Kreuzungen und bei Bedarf in

der Blockmitte (Bürgersteigerweiterung,
Zebrastreifen). In den sowieso verkehrsberuhigten Wohnstraßen wird da, wo es

das Profil gestattet, die Einführung des
Mischverkehrs im gesamten Straßenabschnitt empfohlen (Autoverkehr und
Fußgänger gleichberechtigt auf einer

Ebene).
Die Straßen sind keine „gleichen“
Räume, die sich nur durch Verkehrsbe-

lastung und Profilausbildung unterscheiden. Man kann sie deshalb nicht einfach

umgestalten nach subjektiven Einfällen
oder mit formalen Versatzstücken, die
aus einem anderen Zusammenhang ent-

lehnt sind. Dieses „„Denken‘‘ begreift
die Straße lediglich als freie Fläche zwischen 2 Fassadenwänden, die es zu möblieren gilt — je „liebevoller‘‘, desto

besser. Kleinteilige Möblierungsvorschläge in den kleinmaßstäblichen, nur halb-

terung der privaten Wohnung — gerade
das gilt es in SO 36 zu verhindern, da

Maßnahmen in dieser Richtung die Straße in private Abschnitte zerteilen und
ihr tendentiell die Funktion des Hinterhofes geben.
Die Kreuzberger Straße ist nicht die
Addition einzelner privater Hausvorräume, sondern stets ein übergreifendes,
lineares Element von kollektiver Qualität. Das einzelne Haus als Baustein der

Blockkante tritt hinter diesem Aspekt
zurück (Fluchtlinie). Die Masse der Wohnungen und Arbeitsplätze, die durch
die Straße in SO 36 direkt und indirekt
erschlossen wird, gestattet nur die ge-

meinsame Nutzung des Straßenraumes.
Jede private Aneigung ist gleichzeitig
eine Einschränkung des gemeinsamen
Bereiches und wird daher abgelehnt. Experimente für Aneignungsformen der

und geklärt werden, die der Spontaneität jeweils gesetzt sind. Denn die inner-

städtische Straße, wie gesagt, gehört
nicht nur den unmittelbaren Anwohnern.

An dieser Stelle müssen wir uns kurz

mit dem scheinbar naheliegenden Gedanken der Einrichtung von Vorgärten
auseinandersetzen. Es gibt in SO 36
keine Straße mit Vorgärten. Nur wer
Kreuzberger Quartiere an bürgerlichen

Repräsentationsvierteln mißt, empfindet den Verlust als Nachteil. Für die

Bewohner jedenfalls sind die oft sehr

breiten Bürgersteige ein Flächenpotential, das durchaus genutzt wird. Wir
meinen, daß die Qualität dieser breiten
Flächen, die den Charakter der Kreuzberger Viertel entscheidend mitbestimmen, erhalten bleiben sollte. Abgesehen
davon, daß die zahlreichen Gewerbeeinfahrten und Läden sowieso nur eine

fragmentarische Einrichtung von Vor-

gärten gestatten.
Entscheidend ist für uns der bisherige

direkte Kontakt zwischen Gehweg und

Keine-privaten Vorgärten — öffentliche Nutzung der Läden und Straßen

uf
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EG—Zone, der ebenfalls nicht nur Nach-

(„Stufung‘‘) zur Einheit der Quartiers-

Lauben, Freisitze, Freizeitaktivitäten,

teile hat. Statt der Privatisierung der Läden und der Privatisierung der Vorgartenzone sollte in SO 36 nach u.M. die
‚Veröffentlichung‘ der Läden im Zu-

zusammenhänge beziehen.

Hobby usw.). Die Straße im fünfgeschossigen Blockraster mit mehreren Hinter-

sammenhang mit der Gehwegzone angestrebt werden. Diese Läden in der EG—
Zone sind für Mieter und Aktivgruppen
sicher ein geeigneterer Ort als die Kel'er— oder Dachräume in unseren Neu-

bausiedlungen. Umnutzungsmöglichkeiten ergeben sich auch für soziale Dienste

und private Dienstleistungen.

Der Grad der Stufung oder die Bedeutung innerhalb der Hierarchie bemißt
sich nach dem Öffentlichkeitsgrad des
jeweiligen Raumes. Ganz oben in dieser
Skala rangieren der zentrale Park und
die Hauptversorgungsachsen, ganz unten
rangieren die privaten Hofbereiche. Dazwischen liegen die öffentlichen Nutzungen im Blockinnenbereich, die Wohn—

und Erschließungsstraßen, die Grünzüge,
Plätze und. Magistralen.
Aus dem städtebaulichen Prinzip des

Fazit:

Blockrasters ergeben sich z.B. logische
Zonierungen für bestimmte Nutzungen

Die entscheidende Kategorie einer
städtischen Freiraumkonzeption ist

und Formen: für den privaten Freiraum
am Haus, für halböffentliche Höfe im

höfen gehört dagegen nicht nur den unmittelbaren Anwohnern. Sie hat die not:

wendige Kontinuität zu gewährleisten.
Wird die Straße von einigen privaten
Personen oder Funktionen vereinnahmt

(Lauben, Vorgärten, Tischtennis, Bolzkäfige), geht das auf Kosten ihrer notwendigen Multifunktionalität und Offenhait. (Das gilt im übrigen auch umgekehrt für den Unsinn allzu breiter, öffentlicher Durchwegungen der Blöcke.)
Der kontinuierliche Straßenraum darf
nicht in private Abschnitte zerteilt
werden. Das Schrebergartendenken des
privaten Reichtums bei öffentlicher Ar-

der öffentliche Raum; und zwar nicht

Blockinneren, für öffentliche Straßen,

als struktureller Zusammenhang aller
benutzbaren Frei— und Erschließungsflächen im Quartier (Hof, Straße, Platz,
Grünraum). Struktureller Zusammen-

Plätze und Parks. Inhalte und Formen
sind all diesen Räumen sinnvoll zuge-

mut und Tristesse darf sich nicht auch
weiterhin unseres öffentlichen Straßenraumes bemächtigen. Wir müssen Ver-

ordnet und nicht einfach beliebig gegeneinander austauschbar, ohne den Gesamt

antwortlichkeit und Aneignungsformen

hang heißt, daß diese Freiraumtypen

zusammenhang zu zerstören. Man kann
den Inhalt des Hofes nicht einfach auf

wickeln. Notwendig ist ein umfassendes
vorhandenen Struktur:
Was gehört wohin und wer eignet an.

nicht einfach räumlich nebeneinander-

Funktion, ihren bestimmten Charakter

die Straße kippen!
Der kleinstrukturierte, idyllische Hof

und damit ihre Gestaltungskriterien aus

soll und kann von den Anwohnern voll-

der jeweils unterschiedlichen Stellung

ständig angeeignet werden (Spielplätze,

stehen, sondern jeweils ihre spezifische

kollektiv — nicht individuell — ent-

Freizeitraumkonzept entsprechend der

Heiner Monheim

Verkehrsberuhigung durch Stadtschnellstraßen?
Anmerkungen zu einem aktuellen Mißverständnis

TAI

m

„STRASSE UND AUTOBAHN” nennt das: „Maximaler Schutz einer Wohnzelle für etwa 5.000 Einwohner vor nachteiligen Umwelteinwirkungen,
die vom Kraftverkehr ausgehen. Die abschirmende Randbebauung enthält Arbeitsstätten, Geschäfte und Stellplätze.” Tatsächlich ist das kompletter
Stadtumbau und damit Stadtzerstörung en gros.

Die Monofunktionalisierung innerstädtischer Hauptachsen zu reinen Transport-

strängen für den Kraftfahrzeugverkehr
hätte unabsehbare Folgen für die Stadtstruktur: Die Hauptverkehrsstraßen wören endgültig als Erlebnisbereiche und

Versorgungsschwerpunkte verloren; die
Erfahrbarkeit und Ablesbarkeit gesamtstädtischer Zusammenhänge und die

räumliche Orientierung innerhalb der
Stadt würde zunehmend unmöglich.
Die Stadt würde in privilegierte verkehrsarme und belastete verkehrsreiche Gebie-

te segmentiert. Genau diese Entwicklung
gilt es zu verhindern: Verkehrsberuhigung auch von städtischen Hauptver-

kehrsstraßen und Rückbau bei Überka-

pazitäten müssen integrale Bestandteile
einer neuen Stadtverkehrspolitik wer-

den.

VERKEHRSBERUHIGUNG ALS ALIBI FÜR NEUE STADTSCHNELLSTRASSEN
Seit das Thema Verkehrsberuhigung sich

bei Stadtplanern und Kommunalpolitikern einer wachsenden Beliebtheit erfreut, haben es auch die Schnellstraßen-

bauer für sich entdeckt. Sie propagieren
ihre kommunalpolitisch ungeliebten, von

Bürgerinitiativen heftig bekämpften
Stadtautobahn—Projekte neuerdings unter dem Motto Verkehrsberuhigung.
Bekannte Beispiele hierfür sind die

Stadtautobahnplanungen in Berlin,
Frankfurt, Köln. Hannover und Ham10

burg. Aber auch in fast allen änderen
Großstädten gibt es ähnliche Fälle, wo

der Bau neuer, leistungsfähiger Schnellstraßen oder die Erweiterung bestehender Hauptverkehrsstraßen als „Verkehrsberuhigung‘” oder „Beitrag zur Ver-

kehrsberuhigung‘‘ oder „Voraussetzung

zur Verkehrsberuhigung” etikettiert
wird, Es gibt geradezu groteske Beispiele hierfür, etwa, wenn in Berlin oder
Frankfurt letzte Alleen abgeholzt werden; oder wenn dort wie anderswo
Bürgersteige um die Hälfte gekappt werden. Oder wenn in vielen Städten Stadtstraßen für Tempo 70 oder gar 80 frei-

gegeben werden. Das alles als Beitrag
zur Verkehrsberuhigung!
Da ist also Verkehrsberuhigung nicht
etwa die von vielen erhoffte Trendwen-

de der Verkehrsplanung, die Rückkehr
zu maßvollen, Ökologischen, stadterhal-

tenden Planungsprinzipien. Vielmehr
verbirgt sich bei den Stadtautobahnen
unter dem Etikett Verkehrsberuhigung
die unverfrorene Fortsetzung des herkömmlichen, rein autoorientierten StraBenbau—Perfektionismus. Und weil Autobahnen an sich nicht mehr „WM sind,
wird das alles nur mühsam verbrämt
durch ein neues Etikett, ein neues

Schlagwort. Die ernsthaften Befürworter der Verkehrsberuhigung wollen eine
völlig neue Verkehrsplanung, einen
grundsätzlich veränderten Straßenbau.
Da sollen Fußgänger und Radfahrer
wieder zu ihrem Recht kommen, auf
attraktiven Wegen, die in erster Linie

1

für ihre Bedürfnisse gestaltet sind. Da
sollen Busse und Bahnen eigene, bevor:
rechtigte Trassen erhalten. Da soll der

Autoverkehr insgesamt „‚domestiziert””
werden, in erster Linie durch Verlangsamung auf ein erträgliches Tempo; ein

Tempo, das den Autoverkehr möglichst
ungefährlich, umweltschonend, flächenund energiesparend macht. Hierfür sollen die Verkehrsflächen für das Auto
möglichst sparsam bemessen und so ge-

staltet sein, daß eine defensive, verhaltene Fahrweise und eine rationale, die
eigenen Füße, das Fahrrad und Busse
und Bahnen nicht ignorierende Verkehrsmittelwahl gefördert wird. Da soll also
alles in allem endlich eine Basis für die
friedliche Koexistenz der Verkehrsarten
gefunden werden, statt des bisher all-

täglichen Verkehrsterrors.
Wenig von alledem findet sich bei
den Stadtautobahnbauern. Da muß es

weiterhin möglichst schnell, auf möglichst breiten Pisten kreuz und quer

durch die Städte gehen, wie gehabt. Nur
noch etwas perfekter und gebündelter.
Schon in der Nachkriegszeit, als begonnen wurde, amerikanischen Autover-

kehrs—Perfektionismus eilig auf deutsche Städte zu übertragen, geschah dies
stets mit dem Argument der Bündelung!
Und so bündeln sie heute noch. Nur
noch etwas rücksichtsloser, noch etwas

stadtzerstörender. Wohin die Reise gehen soll, ist erst kürzlich in einer Prinzipskizze in „Straße und Autobahn”
(Heft 11, 1978 Seite 491) in aller

Deutlichkeit demonstriert worden.
Die Stadt wird vollends zerteilt (di-

vide et impera) in „‚Verkehrsgebiete‘‘
und ‚„Aufenthaltsgebiete’. Die Aufenthaltsgebiete sind Inseln oder Ghettos,
jeweils eingeschnürt von gigantischen
Stadtautobahnen (a la Los Angeles).
Voraussetzung ist der totale Stadtumbau, die totale Zerstörung traditioneller Stadtstrukturen. Man bedenke beispielsweise nur, daß heute noch gut
40 % aller Bürger in den Städten an

hat und wirksam ist, muß ernsthaft bezweifelt werden. Denn in den Großstädten ist der Verkehr ohnehin schon

weitgehend gebündelt: 70 bis 80 % der
Autofahrleistung im Stadtverkehr werden auf Hauptverkehrsstraßen erbracht

kehrsberuhigenden Maßnahmen (Langsamfahrstrecken, Engpässe, Mischflä-

gab). Das Phänomen des sog. Schleich-

chen, Schwellen etc.) in den benachbarten Quartieren begleitet wurde. Am En-

verkehrs besteht zwar trotzdem an vie-

len Stellen, doch erreicht der Schleichverkehr nur auf wenigen, bevorzugten

Schleichwegen quantitativ bedeutsame

Funktion als wichtige Geschäftsstraße,

menden Straßenumbau, Netzunterbrechung) weit einfacher und wirkungsvol'\er bekämpft werden, als durch das An-

Größenordnungen. Generall kann der
Schleichverkehr durch restriktive Ver-

kehrsberuhigungsmaßnahmen (verlangsa

sich die räumliche Orientierung der
Stadtbewohner festmacht, wäre tot.
Fazit: Der totale Automaßstab, symbolisiert durch überdimensionierte Stadtautobahnen, hat sich endgültig durchgesetzt. Er wird zum grundsätzlichen

straßen. Die Erfahrungen im Umfeld

Gestaltungsprinzip unserer Städte.

erwartet. Oft verschwindet er — sofern

gebot neuer oder verbreiteter (Schnell) -

neuer Stadtschnellstraßen zeigen: Der

Entlastungseffekt ist angesichts dieser
Ausgangsbedingung meist geringer als
er überhaupt eintritt — nach kurzer

DIE ARGUMENTE DER „BÜNDELER”
Die Logik der Bündeler ist wie gesagt

Zeit wieder. Zudem beschränkt er sich
auf nur wenige Parallelstraßen in direkter Nachbarschaft der neuen bzw. ausge-

nicht neu:

bauten Entlastungsstrecken. Dem stehen

Wie seit 20 Jahren werden

dem Autofahrer attraktivere, schnellere,
breitere Straßen angeboten. Dies geschieht durch den Bau nuer Trassen oder
durch den Ausbau bestehender. Dadurch

soll das sonstige Straßennetz entlastet
werden. Dabei gibt es zwei Varianten.
Die häufigere ist die Entlastung der quartiersinternen Nebenstraßen durch den

weiteren Ausbau der tangierenden Hauptverkehrsstraßen. Wo ohnehin schon zig—
tausend Autos am Tage führen, mache
eine zusätzliche Belastung kaum mehr

gibt es in Deutschland keinen Fall, wo
eine Schnellstraße tatsächlich mit ver-

(das war übrigens schon früher so, da es
stets eine ausgeprägte Netzhierarchie

Hauptverkehrsstraßen wohnen. Sie
müßten alle den Segnungen der totalen
Verkehrsplanung weichen. Die traditionelle Hauptverkehrsstraße mit ihrer
als städtebauliche Dominante, an der

baut. Nichts also von der Reduzierung
der Autoverkehrsflächen in den angeblich entlasteten Straßen. Statt dessen
flächendeckender Straßenausbau. Noch

auf den Querstraßen erhebliche Ver-

kehrszunahmen gegenüber.
Dagegen ist der verkehrsweckende
Effekt eines systematischen Ausbaus
der Hauptverkehrsstraßen ganz erheblich. Die schneller gemachten Straßen-

verbindungen ermöglichen für viele
Verkehrszwecke mit dem Auto spürbare Reisezeitverbesserungen. Das motiviert zu verstärktem Umsteigen von
Bussen und Bahnen und von nichtmo-

de gab es immer mehr Autoverkehrsflächen als vorher. Und folglich auch bald
mehr Autoverkehr.
Und nicht nur mehr, sondern auch

schnelleren. Autobahnverwöhnten, hektischen, aggressiven Autoverkehr mit
höchster Umweltbelastung und größtem
Sicherheitsrisiko. Das gesamte Umfeld
der Schnellstraßen wurde von der dort

freigegebenen Raserei infiziert. Vor allem auf den Zubringerstraßen und deren Querverbindungen fühlen sich die
Autofahrer entweder noch halb auf
der Autobahn oder schon fast auf der
Autobahn. Das wird dann schließlich
auch noch amtlich toleriert durch Schil
der für Tempo 60 oder 70. Wie gesagt:

„Verkehrsberuhigung”’
VERKEHRSBÜNDELUNG IM RAHMEN ECHTER VERKEHRSBERUHIGUNG

.

Wenn Verkehrsbündelung überhaupt
vorgenommen werden soll, dann kann
dies vor dem Hintergrund ernsthafter
Verkehrsberuhigungsstrategien nur

durch Verringerung der Verkehrsflächen
geschehen. Also: Schleichwege werden
durch verkehrsberuhigten Straßenumbau oder durch Netzunterbrechung erschwert oder unterbunden. Oder: Wo

etwas aus. Wo aber nur wenige hundert

torisierten Verkehrsmitteln auf das private Auto. Hinzu kommt, daß man,

pro Stunde führen, sei es wichtig, die
Verkehrsmenge weiter zu reduzieren.
Denn der Verkehr auf den Hauptver-

wenn es schneller geht, auch häufiger
mit dem Auto in die neu oder besser
erschlossenen Gebiete fährt. Und die

verliefen, werden 3 davon verkehrsbe-

kehrsstraßen sei der sicherste und vor

neuen Schnellstraßen sind massiver

ist die Entlastung nicht Ergebnis vager

allem der (relativ) Lärmoptimalste. Natürlich müßten für die zusätzlichen Ver-

Standortanreiz für stark autoorientierte,
verkehrsstarke Einrichtungen, z.B. Ver-

Hoffnungen und wird nicht um den
Preis zusätzlicher Autoattraktivität er-

kehrsmengen die tangierenden Hauptver-

brauchermärkte. So kommt es zu einer

kehrsstraßen entsprechend schnellstra-

verstärkten Umorientierung des Ein-

Benartig ausgebaut werden.

kaufs— und Freizeitverhaltens (... raus
aus dem Quartier, hin in entferntere

kauft, sondern hier wird bewußt eine
Eindämmung des Autoverkehrs durch
Reduzierung der Verkehrsflächen ange:
strebt. Und die Reihenfolge ist eindeutig so, daß gezielte Verkehrsrestriktionen und Verkehrsberuhigungsmaßnah-

Die andere auf besondere Problemzonen beschränkte Bündelungs—- Variante

ist die Entlastung bestehender Hauptverkehrsstraßen, wenn diese angeblich bis

Gebiete ...).
Vor allem, wenn durch neue Stadtau

bisher 5 Hauptverkehrsstraßen parallel
ruhigt umgebaut, so daß nur noch 2

Hauptverkehrsstraßen übrigblieben. Hier

men mit entsprechenden Anreizen zum

schlagen, meist autobahnmäßig ausgebaut

tobahnen ggf. auch noch mit Anschluß
an das Fernstraßennetz, die Autobenutzung für Pendler attraktiver gemacht
wird, ist schnell mit weiteren Autoverkehrsbelastungen zu rechnen (... Wo
man Tauben (Autos) füttert, kommen

und mit Anschluß an das Fernstraßen-

immer mehr Tauben ...). Diese neuen

netz. In beiden Fällen wird unterstellt,
daß das neue Verkehrsangebot die Autofahrer von ihren herkömmlichen Wegen
‚„‚weglocke‘” oder ‚„‚wegsauge”’, so daß es
dort zu einer spürbaren Verkehrsminderung komme. Das sei dann die sog. Ver-

Verkehrsmengen werden schließlich in
ihrer Feinverteilung auch das Nebenstra-

kehrsberuhigung.

60er und frühen 70er Jahre. Dem Ausbau der Schnellstraßen folgte dort häu-

GEGENARGUMENTE ZUR ÜBLICHEN

fig der Ausbau der Zubringerstraßen.
In einer nächsten Straßenbauwelle folgt

abnahmen zu erwarten, durch Umstei-

BÜNDELUNGSSTRATEGIE

nen bis zu einem Drittel der vorherigen

Daß diese in zwei Jahrzehnten Straßenplanungen immer wieder neu aufgewärmte Bündelungasstrategie heute noch Sinn

dann schließlich der Ausbau der anschließBenden Verkehrs— und Sammelstraßen.
Selbst die angeblich entlasteten Parallelstraßen wurden häufig weiter ausge-

an die Grenze der Kapazität überlastet

seien. In der Regel werden dann völlig
neue, leistungsfähige Schnellstraßen —

neuerdings häufig in Tieflage — vorge-

ßennetz zusätzlich belasten. Bestes Indiz für diesen Mechanismus ist die lang-

fristige Entwicklung der Straßen im
Umfeld neuer Stadtschnellstraßen der

Umsteigen auf Bus, Bahn, Fahrrad und
eigene Füße am Anfang stehen. Die Restriktion ist nicht Selbstzweck — als
Schikane — sondern Voraussetzung, um

mehr Flächen für Fußgänger, Radfahrer,
Busse und Bahnen zu gewinnen. Ob im
Gefolge solcher Maßnahmen an bestimr
ten Stellen auch weitere Straßenausbauten für den Autoverkehr nötig sind, ist

jeweils im Einzelfall und nach längerer
Laufzeit der Verkehrsberuhigung zu
entscheiden. Denn schließlich sind ja
im Bereich der Kurz- und Mittelstrekken—Autofahrten deutliche Verkehrs-

gen auf Bus, Rad und Füße. Diese kön-

Belastungen ausmachen. Selbst auf den

tangierenden Hauptverkehrsstraßen kann
dadurch u.U. nachher eine geringere Be19

lastung auftreten. Zumindest wird eine
nennenswerte Belastungssteigerung kaum
wahrscheinlich sein. Wo dennoch Engpässe entstehen, müssen wohldosierte
Abhilfemaßnahmen auf die kritischen

vestiert, und wenn, allenfalls mit staatlicher Hilfe in Schallschutzfenster. Was
hilft das schon?

An planerischen Konzepten zur „‚Sa-

Überhaupt sind die Verkehrsmengen
der entscheidende Faktor für die ver-

kehrsberuhigungsmöglichkeiten von

Hauptverkehrsstraßen. Wenig Probleme

nierung” oder „Revitalisierung’” kaputter

machen die Fälle, wo es neben ausge-

beschränkt werden. Dabei muß darauf

Hauptverkehrsstraßen wird kaum gearbeitet. Selbst da, wo für solche Straßen

prägten Verkehrsspitzen in der rush—
hour. längere verkehrsärmere Zeiten

geachtet werden, daß nicht insgesamt

Tunnellösungen erwogen werden, wird
stets der unverändert vierspurige Rück-

gibt. Hier kann man mit der Umgestaltung sogar noch einen Schritt weiter ge-

bau der Fahrbahndecken vorgesehen.
Die Forderung nach einer Verkehrsbe-

hen, durch das Konzept der „elastischen
Straße’. Dies sieht die Unterscheidung

ruhigung erweckt bei Verkehrsplanern

einer Regelfahrspur und einer Sonderfahrspur vor. Die Regelfahrspur ist sparsam dimensioniert für den Tempobereich
40—50 km/h, aber in der Fahrbahndecke
konventionell ausgeführt und dadurch

Knoten— oder sonstigen Problempunkte
die Attraktivität dieser Straße verbessert wird. Vor allem muß vermieden

werden, daß die Geschwindigkeit dieser Straße erhöht wird. Denn bei gleicher Verkehrsmenge hat die Geschwin-

digkeit auch auf Hauptverkehrsstraßen
maßgeblichen Einfluß auf die Belästigungen der Anwohner und auf die Si-

cherheit.

HAUPTVERKEHRSSTRASSEN ALS
OBJEKT ECHTER VERKEHRSBERUHIGUNG
So verstandene Verkehrsberuhigung kann
sich nicht nur auf gering belastete, quar-

tiersinterne Nebenstraßen (Wohnstraßen)
beschränken, wie das z.Z. in der öffentlichen Diskussion zur Verkehrsberuhigung
weithin geschieht. Ihr Anliegen muß auch
und gerade eine Verbesserung der Situation an Hauptverkehrsstraßen sein. Die

meisten Hauptverkehrsstraßen sind tradi-

tionell wichtige städtebauliche Achsen:
Hier ist die Bebauung besonders dicht,
oft hoch. Solche Hauptverkehrsstraßen
sind oft wichtige Einkaufsstraßen mit

nahezu geschlossener Geschäftsnutzung
im Bereich des Erdgeschosses. Dementsprechend sind diese Hauptverkehrsstraßen traditionell wichtige Zielpunkte des
Fußgängerverkehrs und die Hauptfußwegachsen mit entsprechend hohen Passantendichten. Die räumliche Orientierung in
der Stadt ist wegen ihrer hervorgehobenen Bedeutung im Straßenraster und we-

gen ihrer durch Dichte und Gestaltung

hervorgehobenen Bebauung überwiegend

staunendes Kopfschütteln. Dabei ist
hier der Problemlösungsdruck am größten. Und es gibt durchaus Möglichkeiten, die auf ähnlichen Grundprinzipien
beruhen wie die Verkehrsberuhigung
von Wohnstraßen.1
Wichtigster Ansatzpunkt ist auch an

Hauptverkehrsstraßen die Verlangsamung. Schneller als 40—50 km/h sollte
auch eine Hauptverkehrsstraße nicht
befahrbar sein. Jedes höhere Tempo hat
in bebauten Gebieten ohnehin nichts zu
suchen. Die beiden ersten 88 der StVO

stützen diese Auffassung bei entsprechender Auslegung deutlich. Denn nur bei

diesem Tempo sind die Gefährdungen
und Belästigungen anderer Verkehrsteilnehmer und der Anlieger in vertretbaren Grenzen zu halten. Alles andere
ist Verkehrsterror! Eine solche Verlangsamung erlaubt es, die besonders gefährlichen und umweltschädlichen scharfen

Beschleunigungs— und Bremsvorgänge

sowie Überholvorgänge zu vermeiden.
Trotzdem oder gerade deshalb ist bei
diesem Tempo ein gleichmäßiger Verkehrsfluß möglich, mit weit weniger
Störfällen und entsprechenden Verkehrszusammenbrüchen wie bisher.

Diese Verlangsamung eröffnet völlig
neue Chancen: aus überdimensionier-

ten Schnellfahrspuren können sparsam
dimensionierte Langsamfahrspuren werden. Statt 3,50 oder mehr nun also

an den Hauptverkehrsstraßen festgemacht. Diese traditionelle Funktion der

2.20—2.50. Das macht je nach Art der

Hauptverkehrsstraßen wird seit Jahren

wonnene Fläche, die dem Bürgersteig
zugeschlagen werden kann und seine auf-

planerisch ruiniert, so daß eine nach der

Hauptverkehrsstraßen 4—6 m neu ge-

anderen den „Verkehrstod” stirbt.
Es begann mit der verkehrstechnischen Optimierung: Fahrflächen wurden
verbreitert, Straßenbahnen für zusätzli-

enthaltsfreundliche Gestaltung erlaubt,

che Autospuren geopfert, Bürgersteige
verschmälert, Radwege weggenommen,

werden: Straßentypen der klassischen

Baumreihen abgeholzt. Parken und Halten wurden stark eingeschränkt, weil
die dem schnellen Verkehrsfluß hinderlich waren. Immer mehr Hauptverkehrsstraßen degenerierten so zu autogerech-

ten Rennstrecken, die oft für 60—80
km/h zugelassen und nicht selten mit
Geschwindigkeiten bis zu 100 km/h befahren werden. Für Fußgänger und Rad-

fahrer wurden ihre klassischen Hauptwege

mit Straßengrün, mit Bäumen etc. Aus
einer öden Asphaltwüste kann so z.B.
wieder eine Allee oder ein Boulevard

Straßenbaukunst.
Um die Verlangsamung weiter zu för-

‘dern, sind zusätzliche Maßnahmen denkbar. Das geht los bei der Schaltung der
Ampeln auf eine entsprechend verlangsamte grüne Welle. Das geht weiter mit

der Führung der Fahrspuren, die ggf.
durch sog. „Serpentinen”’ oder „Ver-

schwenkungen”’ zusätzliche Tempo—
Bremsen erhalten können. Schließlich
bleiben noch die sog. optischen Brem-

immer unattraktiver, immer gefährlicher.
Durch ihre rücksichtslose Verkehrsoptimierung sind viele Hauptverkehrsstraßen einem fortdauernden „‚Erosionspro-

sen durch entsprechende Quermarkierung
der Fahrbahnen. Dennoch: Am wichtigsten bleibt jedoch die Verschmälerung!

zeß‘ unterworfen. Längst ist die tradi-

ter und verschmälerter Hauptverkehrs-

Die Überquerung solcher verlangsam-

tionelle Bevölkerung fortgezogen und
sind gesellschaftliche Randgruppen nachgerückt. Längst sind die anspruchsvolle-

Stellen möglich werden. Ob hierbei

ren Geschäfte abgewandert. In die Erhaltung der Häuser wird kaum noch in-

sind, hängt von den Verkehrsmengen
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straßen kann wieder an sehr viel mehr

stets gesicherte Überwege erforderlich
ab

eindeutig als Autofahrfläche gewidmet.
Die Sonderfahrspur dagegen ist so gestaltet, daß sie in der verkehrsärmeren Zeit

gleichzeitig als Halte—, Liefer—- und
Aufenthaltsbereich benutzt werden
kann. Dies wird am besten durch eine

besondere Plattierung oder Färbung
und noch schmalere Abmessung des befahrbaren Bereichs verdeutlicht. Während
der verkehrsärmeren Zeit fließt der Verkehr weitgehend auf der Regelfahrspur.
Die Sonderfahrspur hat dann den Charak:
ter einer befahrbaren Teilfußgängerzone.
In der Spitzenstunde kann, wenn die Regelfahrspur nicht ausreicht, die Sonder-

fahrspur mitbenutzt werden, natürlich
nur langsam befahren. Ihre Funktion
wechselt dann vorübergehend. Das ist in
etwa vergleichbar der Situation mancher
Fußgängerzonen in der Lieferzeit, wenn
ja unter Umständen die zahlreichen Lieferfahrzeuge vorübergehend aus dem Gehbereich einen Fahrbereich machen.

Durch das Konzept der elastischen
Straße wird der Mißstand beseitigt, daß
man Straßen stets auf die Spitzenstunden dimensioniert und in den verkehrsärmeren Zeiten dann mehr oder weniger

„brach liegende”, für Aufenthalt und

Nichtmotorisierte nicht benutzbare, öde
Asphaltflächen hat, über die hin und wlieder ein Auto rast.

Die Einsatzgrenzen der elastischen
Straße sind dort, wo ganztägig sehr hohe
Verkehrsdichten vorliegen. Hier kann
aber wenigstens durch die Verlangsamung und die damit mögliche Ver-

schmälerung eine Verbesserung erzislt
werden.
Daß dieses Konzept nicht utopisch
ist, beweisen erste Ansätze aus Den

Haag und Rotterdam, wo einige Haupt-

verkehrsstraßen deutlich verschmälert
wurden. Und daß recht große VerkehrsMengen auch auf Langsam— oder Sonderfahrspuren abgewickelt werden können, ist — abgesehen vom bereits er-

wähnten Lieferverkehr in Fußgängerzonen — auch in weiteren Beispielen be-

wiesen. Die aufgepflasterte Lister Meile
in Hannover etwa kann sich in ihrer

Verkehrsspitze sicher mit den Belastun-

gen mancher Richtungsfahrspur einer
Hauptverkehrsstraße messen. Und in

Siegen wurde es vorübergehend notwendig, eine stark befahrene Verkehrsstraße wegen einer Baumaßnahme durch

die Fußgängerzone umzuleiten: Siehe
da, das klappte. Warum also nicht aus

dieser Notlösuna eine Tugend machen?

SCHLUSSBEMERKUNG: GESAMTSTÄDTISCHE VERKEHRSBERUHIGUNG ALS GRUNDPRINZIP KÜNFTIGER STADTVERKEHRSPLANUNG

den Fußgängern und Radfahrern wieder
ihre Freiheiten zurückgegeben, sich in
den Städten bezuem und gefahrlos bewegen zu können, werden Busse und

Bahnen wieder die nötigen Verkehrsräume reserviert. Und aus teuren Auto-

Durch die Verkehrsberuhigung von

Rennbahnen werden wieder Straßen für

Hauptverkehrsstraßen findet die Verkehrsberuhigung der Wohnstraßen ihre
sinnvolle Ergänzung. So wird wirkungsvoll verhindert, daß die Städte in privi-

alle Verkehrsarten — vor allem bewohn-

'legierte, schnuckelig gestaltete, verkehrsarme und in kaputte, autogerechte, verkehrsreiche Gebiete unterteilt werden.
Und nur so wird das Hauptziel der Ver-

bare Straßen.
Diese Zielsetzung macht es erforder-

und/oder zu schnell befahren, bietet sie
dem Auto zu viel Verkehrsfläche, bietet

zu überprüfen. Das fängt an bei den

sie Fußgängern, Radfahrern zu wenig
Verkehrsfläche, ist ihre Aufenthaltsqua-

schen Autoverkehr wieder so zu organi-

sieren, daß die Städte bewohnbar blei-

der Verkehrsentwicklung fortgeschrie-

ben. Das heißt in erster Linie: den städti-

ben werden. Hier sind vielmehr stadter-

schen Autoverkehr nach seiner Menge
auf das unumgängliche Maß zu reduzie-

haltende, restriktive Vorgaben nötig.

ren und das Auto in seiner Geschwindig-

Einseitigkeiten beseitigt werden: auch
Fußgänger— und Fahrradverkehr sind
gesamtstädtisch bedeutsam. Die einseitig überzogenen Ansprüche der gesamten
Regel— und Richtlinienwerke des Stra-

keit zu „domestizieren”, wieder ‚,stadtverträglich’” zu machen, Beides wird
möglich durch für das Auto restriktive
Verkehrsraumgestaltung. Dafür aber wür-

auf zu überprüfen: wird sie zu dicht

lich, das, gesamte planerische und gestalterische Repertoire der Verkehrsplanung
Grundsätzen der gesamtstädtischen Generalsverkehrsplanung und Verkehrsentwicklungsplanung. Hier dürfen nicht
mehr blindlings die erkennbaren Trends

kehrsberuhigung erreichbar, den städti-

Benbaus zugunsten der rein autogerechten, schnellbefahrbaren Stadtstraße müssen abgebaut werden. Die Gängelung der
gestalterischen Flexibilität und Phantasie („‚Straßenbaukunst’’) durch bundesweite Konfektionierung mit dem dicken
Lineal muß ein Ende haben.
Vor allem aber wird es nötig werden,
in den Städten jede einzelne Straße dar-

Und hier müssen rein autoorientierte

lität ausreichend, wie läßt sie sich ver-

kehrsberuhigt umgestalten. Die gesamte
finanzielle und planerische Kraft muß
auf die „Sanierung’’” der bestehenden
Straßen konzentriert werden: Für konventionellen Straßenneubau wird da
kaum etwas übrig bleiben. Schon gar
nicht für neue Stadtautobahnen! Wer

diese dennoch plant und baut, macht
damit echte Verkehrsberuhigung un-

möglich.

Peter Müller

Stadtentwicklung und Verkehrsberuhigung
Verkehrsberuhigung von Stadtgebieten
wird als Lösung der städtischen Kfz-bedingten Krise angeboten. Als Voraussetzung dafür ist die Bündelung der KfzVerkehrsströme auf den Hauptverkehrsstraßen unumgänglich. Um nachteilige
Folgen der Bündelung für die Stadtstruktur zu vermeiden, müssen neue Prioritäten

rerseits wird nur von einer räumlichen
Umverteilung des — im übrigen nicht
verminderten — Kfz-Verkehrs gesprochen;
® die einen befürchten die Verdrängung des Kfz aus dem städtischen
Leben — die anderen propagieren ledig-

fängen wehren” wollen: Sie sprechen
dann von „übertriebener Entwicklung”
und ‚„‚Verteufelung”” des Autos. „‚Auswüchse’ werden herbeigeredet, um
die ganze unliebsame Tendenz zu stoppen.
In der Verkehrsplanung hat es hier-

lich die Verbesserung der Verkehrsbe-

zu früher mit der Nahverkehrs-Diskus-

für diejenigen Faktoren gesetzt werden,
die die Verkehrsentwicklung steuern. Hierbei geht es insbesondere um eine langFfristige Änderung der Ziele der Regio-

dingungen des nicht-motorisiersten Verkehrs.
Besonders fragwürdig wird mit der
Verkehrsberuhigung in der öffentlichen

sion eine interessante Parallele gegeben.
Dabei wurde die verkehrspolitische
Priorisierung des öffentlichen Personennahverkehrs in den Ballungsräumen

nalentwicklung sowie um eine generelle

Diskussion über städtische Generalver-

schon in den Anfängen gestoppt — vor

Verminderung des Kfz-Verkehrs und der

kehrsplanungen argumentiert (siehe

allem mit dem Argument der „‚Verteufe-

von diesem ausgehenden Umweltbelastungen. Dies kann z.B. erreicht werden
durch Förderung der nicht-motorisier-

Kästen zur Frankfurter Generalverkehrsplanung): Stadtautobahnen und Hauptverkehrsstraßen werden der Bevölke-

lung des Autos’. So hat sich entsprechend bis heute auch wenig an den
autobezogenen Prioritäten in der Ver-

ten Verkehrsteilnahme und durch Einschränkungen in der Benutzung der
Kfz bzw. in der Zugänglichkeit der
Stadtgebiete für Kraftfahrzeuge.

rung als unabdingbare Voraussetzung
für die unbestrittene Verkehrsberuhigung von Wohnquartieren und die wünschenswerte Entlastung von Wohnstra-

kehrspolitik geändert. Die Forderung
nach Verkehrsberuhigung fordert aber
gleichzeitig auch eine Änderung der
bisherigen verkehrspolitischen Priori-

ßen vom Kfz-Verkehr verkauft.

täten heraus: Verkehrsberuhigung ist

Die Ausweitung der Stadtstraßenkapazität für den Kfz-Verkehr ist jedoch
keine zwingende Vorleistung für Verkehrsberuhigung, sie widerspricht viel-

für die Gleichbehandlung alternativer
Fortbewegungsarten, sie ist nicht gegen
das Kfz, sondern gegen die negativen Begleiterscheinungen des Kfz-Verkehrs

mehr dessen Prinzip (K. GANSER, 1979)
Nach den Erfahrungen des Großversuchs

gerichtet. Eine Änderung der verkehrspolitischen Prioritäten würde zugleich

zur Verkehrsberuhigung in NordrheinWestfalen erscheint es nicht gerechtfertigt,
als Voraussetzung oder Folge von Maßnahmen der Verkehrsberuhigung in Wohngebieten den Ausbau der tangierenden
Hauptverkehrsstraßen zu fordern

die Benachteiligung bestimmter Bevöl_kerungsgruppen im Verkehr beseitigen
helfen. Kinder und Jugendliche, Alte
und Frauen und alle Personen ohne Führerschein oder ohne Verfügung über ein
Auto gehören zu dieser Gruppe (R.

die anderen gehören zu den Verfechtern gesamtstädtischer, flächenhafter

(K. PFUNDT, 1979).
Häufig wird die Verkehrsberuhigung
mit soviel Forderungen und Problemen
behaftet, daß die Gefahr besteht, daß
sie bereits im Planungsstadium und in

ALBRECHT, 1977), auch die meisten
Bewohner der innenstadtnahen Altbauwohnquartiere.
Die Warnungen vor der ungeprüften,
unüberlegten Anwendung des Gedan-

Anwendungen des Prinzips Verkehrsbe-

der Projektierungsphase hängen bleibt,

kens Verkehrsberuhigung — so berech-

bevor sie überhaupt richtig Fuß gefaßt
hat. Dies hilft denen, die bereits im

Vorfeld der Erkundung der Möglichkeiten der Verkehrsberuhigung (in der

tigt sie auch sein mögen — führen daher
häufig dazu, diesen im Prinzip sinnvollen Gedanken insgesamt abzuwerten und
abzublocken. Dabei ist unbestritten, daß

wir uns doch erst befinden) ‚den An-

von der Verkehrsberuhigungnicht alle

Auf das aktuelle ,„‚Mode-Thema ‘Verkehrsberuhigung’ ”’ beziehen sich die verschie-

densten Erwartungen und Befürchtungen:
® „es handelt sich um eine grundsätz-

liche Richtungsänderung in der Ver-

kehrsplanung (Trendwende)”, sagen
die einen — „‚das haben wir schon immer

so gemacht!”, sagen die anderen;
8 die einen propagieren und realisieren

für die Anschaffung und für den „‚Anstoßeffekt’” wichtige Einzelprojekte —

ruhigung;
® mit Verkehrsberuhigung wird einer-

seits die Erwartung verknüpft, daß
hierdurch der städtische Kfz-Verkehr
generell verringert werden kann — ande-
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konnten und dieser auch untergeordnete
Wohnstraßen mit benutzte. Das gesamte

städtischen Verkehrsprobleme gelöst werden und die Verkehrsberuhigung selbst
nicht geringe Probleme aufwirft.

der Güterfernverkehr mit Vorrang
durch die DB abgewickelt würde,
der ÖPNV in Städten und Ballungs:
räumen tatsächlich mit Priorität

VERKEHRSBERUHIGUNG ALS
BRUCH BESTEHENDER TRENDS
BISHERIGER VERKEHRSPOLITIK
UND VERKEHRSPLANUNG

ausgebaut worden wäre,

hängig von der jeweils verschiedenen überwiegenden Funktion der einzelnen Netz-

die Verkehrsbedingungen für Fuß-

teile — als potentielle Straßenverkehrs-

gänger und Radfahrer gleichrangig

fläche zur Aufnahme des Kfz-Verkehrs

mit dem Kfz gefördert worden wären

betrachtet und entsprechend ausgebaut
und betrieben. Diese „‚Offenheit’’ eines

Ganz allgemein zielt die Verkehrsberuhigung darauf ab, die Umweltbelastungen

und
® die Höchstgeschwindigkeit für Kfz
100 oder 120 km/h auf allen Straßen

durch den Kfz-Verkehr zu reduzieren.
Dafür kommen Maßnahmen zur räumli-

So stehen wir heute vor dem Ergebnis

chen und sektoralen Umverteilung des
Gesamtverkehrsaufkommens einer Stadt
und ihres Umlandes in Betracht.

30 Jahre Stadtplanung und Verkehrspolitik für das Kfz haben den heutigen
Zustand der Städte und ihres Umlands
hervorgerufen. Niemand kann sagen,
wie es heute aussehen würde, wenn

Straßennetz der Städte wurde — unab-

städtischen Straßennetzes, in dem alle
Straßen und Wege mit allen anderen

verknüpft sind, fördert die Durchlässig-

betragen würde.
einer beispiellosen, einseitigen Förde-

keit der Baugebiete (und eben auch der
Wohngebiete) auch für den Kfz-Durch-

rung des Verkehrsmittels „Auto, das
sich in den Entwicklungen der Motorisierung, der Fahrleistungen und der KfzMobilität ausdrückt.

gangsverkehr. Beabsichtigt und erreicht
wurde damit eine flächenhafte Verteilung
des Kfz-Verkehrs über das Stadtgebiet.
Schon frühzeitig wäre jedoch zu er-

Diese Entwicklung hat dazu geführt,
daß die Hauptverkehrsstraßennetze den
Kfz-Verkehr nicht mehr aufnehmen

kennen gewesen, daß es niemals gelingen

kann, in städtischen Ballungszentren
ausreichend Fläche für den fließenden
und ruhenden Kfz-Verkehr zur Verfügung zu stellen. Dies beinhaltet die

Grundannahme, daß in Ballungsgebieten
die Verkehrsnachfrage im Kfz-Verkehr
stets größer sein wird als das mögliche
Verkehrsangebot an Straßenverkehrsan-

lagen. Dies zeigt sich bereits heute tagtäglich auf überfüllten Hauptverkehrsstraßen
und daran, daß Straßenneubau und StraRenausbau nicht zur Entlastung vorhandener Straßen, sondern stets zu Mehr-

Unser

verkehr führt. Was aber wird erst sein,
wenn die restlichen 40% der Haushalte
in der BRD auch noch über ein Auto

Beitrag

zur

Verkehrsberuhigung
aber wie?

rung und die dadurch verursachte Flut
Wenn wir heute
Straßen bauen, so folgen

sen - wissen, was wir tun.

wir einer nur allzu lauten

Denn unser Beruf ist es,

Forderung der Zeit:

Straßen von übergeordneter Bedeutung zu pla-

die ist ohne moderne

nen und zu bauen. Und die

Umgehungsstraßen nicht

‚emals das Ideale. Für
Frankfurt wäre es heute

als Stadt tödlich. Die altbekannte Tatsache, daß
Stillstand einem Rückschritt

gleichkommt, zeigen das
Frankfurter Verkehrschaos,
die Stadtflucht der Bürger
und die damit verbundene
Zersiedelung mehr als
drastisch

Abgesehen von der

Bauzeit bringt das Projekt
den Stadtteilen des Nor-

Verkehrsberuhigung. Und
,

denkbar. Nicht heute —-

nicht morgen

Doch sich auf Lor-

Alternative gibt, die einen Ausweg aus

Stadt-Umland-Wanderung der Bevölke-

bauamt des Landes Hes-

beeren auszuruhen, war
für nichts und niemanden

beruhigung überhaupt keine generelle
Krise eröffnet.
Diese Krise könnte sich durch eine
Variante noch verschärfen: Durch die

durch Verkehrsberuhigung —

Zeit hat uns viel gelehrt

Schluß zu ziehen, daß es zur Verkehrs-

der Kfz-verkehrsbedingten städtischen

Mehr Lebensqualität
Wir - vom Straßen-

verfügen können1? Wo wollen diese zusätzlichen Pkw verkehren oder müssen
wir für sie noch weitere 40% Straßen
bauen?
Aus diesen Überlegungen ist der

Unsere Kinder
werden uns dank-

bar sein.
Denn was wir heute

falsch oder gar nicht
machen, haben unsere
Kinder und Enkel auszu-

baden. Die Straßen, die
wir bauen, sind ein wesent-

licher Beitrag dazu, daß
unsere Kinder in Frankfurt
leben können

dens und Ostens nur Vor-

teile. Denn der Verkehr
wird gebündelt auf die
neuen Straßen gelenkt
und damit aus dem heu-

tigen Straßennetz herausgezogen

täglicher Kfz-Berufsverkehrspendlerströme. Daraus resultieren Interessen-

gegensätze in der Verkehrsplanung
zwischen Stadt und Umland; immer
mehr Städte sehen sich gezwungen,

eine Stadtpolitik im Sinne der eigenen
Stadtbewohner zu betreiben und wehren sich dann immer entschiedener gegen Straßenbau und Kfz-Verkehr auf
ihrem Gebiet und zu ihren Lasten —

Die Belastung der

Hauptverkehrsstraßen
sinkt im Mittel bis auf

50%des derzeitigen Belastungsniveaus ab. Diese

Entlastung kommt mehr
als 40.000 Einwohnern als
Anlieger an den Hauptverkehrsstraßen, aber auch

jedoch im Sinne der Umlandbewohner.

GESAMTSTÄDTISCHE ASPEKTE
DER VERKEHRSBERUHIGUNG

Hierarchisierung des Straßennetzes und
Bündelung der Kfz-Verkehrsströme

Anliegern in Seiten-

straßen, die wir gar nicht
alle erfaßt haben, zugute.

Verkehrsberuhigte städtische Straßennetze basieren auf zwei Grundannahmen bzw. Ausgangspositionen, die Im

Gegensatz zur bisherigen VorgehensIn einer bisher einmaligen Aktion wurde im Sommer 1978 versucht, der Frankfurter Bevölkerung weitere Stadtautobahnen schmackhaft zu machen. Hauptargument dabei: Sie sind Voraussetzung für die Verkehrsberuhigung. (Zitate aus ganzseitigen Anzeigen in der Frankfurter
Presse (z.B. FAZ v. 6.9.78) und aus einem Faltblatt des Hessischen Straßenbauamtes
Frankfurt/M.)

,£

weise in der städtischen Verkehrsplanung

stehen:

1) Es wird versucht, den Kfz-Verkehr
auf wenigen Straßen zu bündeln, |

statt ihn möglichst gleichmäßig flä-

chenhaft zu verteilen,

2) daraus ergibt sich eine Hierarchisierung des Straßennetzes; in dem alle
Netzteile nach ihrer überwiegenden
Funktion in bestimmte Straßentypen
lückenlos eingeteilt werden.
Nach M. EICHENAUER, u.a. (1979)
sollen die folgenden Kriterien für die

Funktionszuweisung der Straßen gelten:
®
2»
w
8

Kriterium Fläche,
Kriterium Öffentlichkeit,
Kriterium Transport/Verkehr,
Kriterium Sicherheit und Umweltschutz.
Je nach der unterschiedlichen Gewich-

tung der einzelnen Kriterien für eine
Straße ergeben sich dann fünf Straßen-

kategorien (M. EICHENAUER, 1979):
1) Reine Kfz-Straße

2) Hauptgeschäftsstraße oder Boulevard,
3) Büro- und Geschäftsstraße,
4) Wohnstraße,
5) Fußgängerstraße.
Besonders wichtig für die Abwicklung

gen in der Stadtstruktur hervorgerufen.
Insbesondere wird zweierlei befürchtet:

soziale Segregation der Stadt in separate,

abgeschlossene, isolierte Teilbereiche
weiter gefördert.

a) Die „‚Fragmentierung” der Stadt

Das öffentliche Leben der Stadt würde dann vor allem innerhalb der verkehrs-

Auf eine Stadt konsequent angewandte
Verkehrsberuhigung würde die Stadt in
Segmente einteilen, in benachteiligte Verkehrsbereiche und bevorteilte verkehrs-

beruhigte Bereiche (H. MONHEIM,
1979); die Hauptverkehrsachsen trennen
diese Bereiche voneinander, isolieren sie.
Diese Trennwirkung stark befahrener
Straßen (die natürlich auch heute schon
besteht) würde auf unabsehbare Zeit
zementiert. Querungsmöglichkeiten bestünden nur an wenigen Stellen, ebenso

Zufahrten in die verkehrsberuhigten Gebiete. Sozialbeziehungen (die auch Verkehrsbeziehungen sind) zwischen den
Stadtteilen würden massiv erschwert, die

beruhigten Stadtzellen (‚„‚Stadtoasen”
oder „‚Inseln’’) stattfinden, ebenso wie deren Autonomie und Eigenversorgung sich
verstärken würden. Die Versorgung der

Teilgebiete mit Läden und Dienstleistungsbetrieben würde sich konkret nur an der

Zellenbevölkerung ausrichten: Schulen und
Kindergärten hätten die Grenzen ihres Einzugsbereichs an den Kfz-Schneisen; Ge-

schäfte, Büchereien, Bäder und Versammlungslokale bekämen ihre Kunden nur
noch aus dem Gebiet selber; Besucher

(vor allem mit Kfz) hätten es schwer,
sich zu orientieren und die Stadtteile ken-

nenzulernen. Auch der öffentliche Personennahverkehr wäre betroffen: Er würde

des städtischen Kfz-Verkehrs und damit

für die Funktionsfähigkeit der Stadt ist
das Hauptstraßensystem der reinen KfzStraßen. Sie haben die überwiegende,
wenn nicht die ausschließliche Funktion,

den Kfz-Verkehr aufzunehmen; auf ihnen soll zusammengefaßt der Kfz-Verkehr

zugunsten der übrigen Straßen gebündelt
werden. Diese Bündelung des Kfz-Verkehrs2 auf den ohnehin schon hoch belasteten Hauptverkehrsstraßen wird häuFig als entscheidender Mangel der Verkehrsberuhigung bezeichnet. Denn dadurch wird den bereits stark umweltbelasteten Bereichen zugunsten der sowieso schon weniger belasteten Bereiche
noch mehr Verkehr und Umweltbelastung zugemutet, während die ohnehin

schon geringer belasteten Gebiete noch
weiter entlastet werden. Es ist dies die

Frage nach Konzentration oder Verteilung des Kfz-Verkehrs und seiner Belastungen. Die Bündelung der Kfz-Verkehrs-

Mehr Lebensqualität

Straßen, in denen
sich’s leben läßt.

durch bessere

Verkehrsplanung.

ströme wird als wichtigstes Gegenargument gegen die Verkehrsberuhigung vor-

gebracht. Dabei ist bisher ungeklärt, um
welche Verkehrsmengen es sich tatsächlich handelt. Es ist jedoch zu vermuten,
daß in der Regel die relativ geringen Ver-

kehrsmengen gebietsfremder Kfz in Wohnstraßen besonders gefährlich und störend sind, während die geringe Erhöhung
der Verkehrsbelastung auf den RandstraBen infolge der verlagerten Verkehrsströme hier kaum ins Gewicht fällt. Für die

Konzentration spricht außerdem, daß
viele Entlastete wenigen zusätzlich Be-

lasteten gegenüberstehen. Dafür spricht
auch, daß die positiven Auswirkungen
der Entlastungseffekte in den Wohnstraßennetzen der Wohrquartiere erheblich sind, während sich die zusätzlichen
Belastungen im Hauptstraßennetz kaum

auswirken3

Folgen für die Stadtstruktur

Ein Hauptziel der

Produzieren neue
Straßen neuen

Verkehr?
Diese Frage ist grundsätzlich nicht unberechtigt. Aber in Frankfurt liegen die Dinge anders. Die
neuen Straßen nehmen

ausschließlich den vorhandenen Verkehr aus den

Wohngebieten auf, produ-

Wer jedoch glaubt,

erreichen wir durch die

idyllisches Dorf machen,

Realisierung der Ostum-

wo man mit dem Fahrrad

gemütlich zum Krämerladen fahren kann, der
träumt.

Was wir von

das Mobilitätsbedürfnis
durch den wachsenden

Sehne
erhöhen.
Die Bemessühg der
neuen

jenige, der glaubt, daß

gehung, die in ihrer

Grundkonzeption schon
seit über 40 Jahren festliegt und in die Stadtent-

wicklung als notwendige

Prämisse eingegangen ist

Es irrt aber auch der-

Straßenbreiten ist unter

man mit der bloßen Sper-

der Voraussetzung vorge-

rung von Wohnsammel-

nommen worden, daß

straßen, die heute zweck:

kein einziger Bürger vom
öffentlichen Verkehrsmit-

entfremdet von anderen
Verkehren benutzt wer-

tel auf das Privatauto um-

den, einen in dieser Richtung allein erzieherischen
Effekt erreichen kann.

steiat.

ter Wohngebiete. Dies

er könne aus Frankfurt ein

anderen Großstädten lernen
können.

zieren aber keinen neuen.
Zweifelsohne wird sich

Stadtplanung ist die
Schaffung in sich beruhig-

Durch die Verkehrsberuhigung einzelner
Stadtteile und die Bündelung des KfzVerkehrs auf reinen Kfz-Straßen als deren

Voraussetzung werden aber möglicherweise tiefgreifende negative Veränderun15

das Gebiet in der Regel nicht mehr durch-

Verkehrsberuhigung kann daher in die-

queren, sondern nur noch auf den Randstraßen des Gebietes verkehren. Dadurch

sen Gebieten sogar einen Beitrag zur

würden sich die Wege der Fahrgäste von
und zu den Haltestellen verlängern.
Durch Maßnahmen der Verkehrsberuhigung wird die Erreichbarkeit der verkehrsberuhigten Stadtteile erschwert; dies verringert deren Standortqualität bzw. Verkehrsgunst für Betriebe und Einrichtungen
des Dienstleistungsbereichs bzw. des

tion leisten.
e Drittens sollen die verkehrsberuhig-

produzierenden Gewerbes, insbesondere
mit Bedeutung für die Gesamtstadt und

mit regionalem Einzugsbereich.
Gegen diese Befürchtung, daß die
Stadt in ihre Einzelteile zerfällt, die,vom

Verkehr umtost,wie eingemauert wirken,

Verhinderung fortschreitender Segrega-

sche Räume. In ihnen wäre der Aufenthalt für Menschen außerhalb von Kfz
nicht mehr zumutbar, an ihnen könnte

Verkehr weniger durchlässig werden.
Dagegen soll die Offenheit und Transpa-

nicht mehr gewohnt werden. Die Umnutzung der Randbebauung mit Nutzungen,
die unempfindlich gegen die UmweltbeJastungen durch Kfz-Verkehr sind, erschiene als einzige Lösung. Die Frage

renz der Gebiete für Fußgänger und Rad
fahrer wesentlich erhöht werden. Das

ist, ob es so viele unempfindliche Nutzungen gibt und ob nicht die Erlebnis-

Argument „Abschottung” und „Unzugänglichkeit” gilt für diese Gruppen

fähigkeit der Gesamtstadt darunter leidet, wenn die wichtigsten Straßen einer
Stadt dem Kfz-Verkehr überlassen („,geopfert’’) werden. Dennoch erscheint
dies als eine realistische Perspektive.
2) die anderen propagieren die Verkehrs-

ten Stadtbereiche nur für den KfZz-

von Verkehrsteilnehmern, Straßennutzern und Stadtbewohnern nicht.

b) Die Aufgabe der städtischen Magistra-

beruhigung auch für Hauptverkehrsstraßen anzuwenden (H. MONHEIM,

len

die schwer zugänglich sind, deren Offenheit und Öffentlichkeit verlorengeht,

Die Straßen, um die es hier geht, sind die

1979), Fahrbahnen zu verschmälern zu-

lassen sich vor allem drei Argumente vor-

Hauptverkehrsstraßen, die Haupteinfall-

bringen:

und -ausfallstraßen, die DurchgangsstraRen, die Magistralen, die ehemals breiten

gunsten breiterer Gehwege und Baumreihen. Das Ziel soll sein, reine Kfz-

® Erstens gibt es, solange es Städte gibt,

Stadtteile, die je nach Lage, Ausstattung und damit Bevölkerungsstruktur
charakteristisch (d.h. bevorzugt oder benachteiligt sind) und in sich relativ homo
gen und abgeschlossen sind. Die soziale

Segregation der städtischen Bevölkerung
hat es schon vor dem Zeitalter des Kfz

gegeben; der Kfz-Verkehr ist nicht deren

Ursache, kann jedoch diese Entwicklungstendenzen verstärken.

2 Zweitens gibt es seit je in jeder Stadt

bevorzugte Gebiete, die abseits jeder
Kfz-Hauptverkehrsader liegen und die
nicht verkehrsberuhigt werden müssen.
Die Verkehrsberuhigung soll aber nur

auf die eh und je unterprivilegierten
dichten, innenstadtnahen Altbauwohn-

quartiere angewendet werden, in denen
überwiegend die benachteiligten Bevöl-

Alleen und Boulevards. Sie bilden als die

Straßen zu vermeiden und die Verkehrsfunktion dieser Straßen mit deren übri-

wesentlichen städtischen Erschließungsmerkmale die Basis für die Orientierung
der Bevölkerung in ihrer Stadt sowie für
die Identifikation mit ihrer Stadt. Häufig
sind solche Straßen auch Hauptgeschäftsstraßen und die Versorgungsbänder für
einzelne Stadtteile. Diese Funktion als
Geschäfts- und Versorgungsstraßen ist
seit langem durch den Kfz-Verkehr erheblich gestört. Von angenehmem Einkauf
oder ungestörtem Aufenthalt kann in

gen Funktionen (Wohnen, Versorgung,
Einkaufen, Aufenthalt) besser als bisher

diesen Straßen i.a. keine Rede mehr
sein.
In dieser Situation werden zwei gegensätzliche Positionen angeboten, wie auf
die Unvereinbarkeit der verschiedenen

ten können soll. Zweifellos ist nur ein

Nutzungen und Funktionen der KfzStraßen bzw. in den Verkehrsbereichen

eine rationelle Nutzung der verbleibenden Kapazitätsreserven der Straßen bis

zu vereinbaren. Obwohl sich in den Hauptverkehrsstraßen unserer Städte in dieser

Richtung einiges tun ließe, erscheint diese Alternative zur Zeit als die weniger
wahrscheinliche. Denn sie beantwortet

insbesondere die Frage nicht, wo der bereits heute vorhandene Kfz-Verkehr bleiben soll, wenn er sich auch auf den

Hauptverkehrsstraßen nicht mehr ausbreiTeil des heutigen Kfz-Verkehrs für die
Funktionsfähigkeit einer Stadt unab-

dingbar notwendig (sogen. Wirtschaftsverkehr). Die Frage bleibt jedoch, wie

zu reagieren sel:

zu einer den Anliegern noch zumutbaren

kerungsgruppen leben. Aus diesen Gebieten ziehen diejenigen Bewohner aus,

1) die einen verfolgen den Weg der Bün-

Belastung organisiert werden soll.

die es sich leisten können, sich den
(vor allem durch den Kfz-Verkehr verursachten) Umweltbelastungen zu entziehen. Die Immobilen bleiben zurück

nigen verbleibenden Trassen konse-

delung des Kfz-Verkehrs auf den we-

quent bis zum (bitteren) Ende und fordern die ‚Aufgabe‘ solcher Straßen als
öffentlich und vielseitig nutzbare städti-

New York steigt aufs Rad
Benzinkrise zwingt viele, auf das Auto zu verzichten

URSACHEN UND MÖGLICHE
ABHILFEN

Die Ursachen der städtischen Verkehrsmisere liegen nicht allein in der Verbreitung des Automobils begründet. Abhilfemaßnahmen durch verstärkten Straßenbau in der Stadt kommen als alternative
Strategie zum Prinzip Verkehrsberuhi- S
gung nicht in Frage. Ebenso wenig ist beides gleichzeitig sinnvoll bzw. erforder-

NEW YORK (dpa). Im von der amerikanischen Benzinkrise besonders hart
betroffenen New York hat der Treibstoffmangel einen Fahrrad-Boom aus-

radstraße nach Presseberichten vom

lich: Straßenbau als Voraussetzung von

Donnerstag.

Verkehrsberuhigung.

„Daily News‘ veranstalteten Umfra-

schen Verkehrsmisere bestehen vielmehr

gelöst. Der Drahtesel als Alternative
für das benzindurstige Auto ließ New
Yorks Oberbürgermeister Edward
Koch den raschen Entschluß fassen,
auf der die Stadtteile Manhattan und
Queens verbindenden und den Eastriver überspannenden Queensboro

ge unter New Yorker Fahrradhänd-

unvermindert fort, die Trends der Zzu-

lern hat der Umsatz gegenwärtig im

grundeliegenden Einflußgrößen sind ungebrochen, die auslösenden Ziele unverändert:

Bridge eine zweispurige Bahn für
Radfahrer einzurichten. „Inmitten

ihr Auto in der Garage stehen und

der Energiekrise ist es höchste Zeit,

Statistiken, der Stadt New York her-

eine Transportmöglichkeit zu schaf-

vor; benutzten im New Yorker Stadt-

fen, die außer der Kraft der Beine
keine andere Energie erfordert“, sag-

gebiet etwa 17 000 Menschen regelmäßig ein Fahrrad, um damit ihren

te Koch bei der Einweihung der Fahr-

Arbeitsplatz zu erreichen.

Laut

einer von dem

Massenblatt

Vergleich zum vergangenen Jahr um

25 bis 40 Prozent zugenommen.

Rund 35 000 New Yorker, schätzen

die zuständigen Behörden, lassen seit
Ausbruch der benzinarmen Wochen
radeln zur Arbeit. 1977, so geht aus

RA

Die wesentlichen Ursachen der städt!-

® Raumordnung, Landesplanung und
Regionalplanung gehen nach wie vor
von einer strengen monozentralen Hierarchie der Siedlungsstruktur aus. Alle
raumwirksamen Investitionen und Maßnahmen unterstützen diese auf Ballung
zielende Raumstruktur;

.

® durch die negativen Begleiterschelnungen der Ballung kommt es Zu

einer. zunehmenden Entmischung der
städtischen Nutzungen und Funktioaus: Darmstädter ECHO vom 6.7.1979

16

nen. Für den Weg zwischen Wohnung

und Arbeitsstätte, aber zunehmend:

auch für Einkaufen/Erledigung und für

Autofahren voraus. Dies betrifft die

men die ganz einschneidenden Restrik-

Erholung/Freizeit müssen immer größe-

für die Stadtpolitik verantwortlichen
Entscheider ebenso wie Planer und jeden einzelnen, autofahrenden Bürger.

die verknappende Energie: leere Tankstellen, überteures Benzin und Benzin-

Sie alle müssen zu einem veränderten

rationierung könnten das Thema KfzVerkehrsberuhigung auf drastische Wei-

re Entfernungen überbrückt werden;
® dadurch sind immer mehr Menschen

auf den Pkw angewiesen (dies bedeutet mehr Kfz-Verkehr; mehr „notwen-

dige’”” Kfz-Mobilität ist die Folge). Der
Öffentliche Personennahverkehr hat gegenüber den Möglichkeiten des Autos
{auch angesichts der bereits heute für

tionen — schneller als erwartet — durch

Verkehrverhalten im Stadtverkehr beitragen.
Daß mit dem gebündelten Einsatz

se überflüssig machen. Wir tun bei uns

noch so, als sei dies eine ferne Vision;
in Teilen der USA ist sie schon Wirklichkeit:

solcher Maßnahmen gewichtige Erfolge

das Auto im Stadtverkehr bestehenden

erzielt werden können, wenn nur die politische Bereitschaft zur Durchsetzung

Restriktionen) überhaupt keine Chance
(von der Zeit, der Bequemlichkeit, der

solch i.a. unpopulärer Maßnahmen vorhanden ist, wurde an ausländischen Bei-

Anmerkungen:

Vielseitigkeit, dem Wegeangebot her);

spielen eindrucksvoll nachgewiesen
(DROSTE, 1978).

1) Nach der KONTIV-Untersuchung 1976
(Arbeitskreis Verkehr in der BBU, 1978)

®

die Konkurrenz der Gemeinden um
Arbeitsplätze und Kunden — allmählich auch um Bewohner, führt zu immer
neuen Straßenbauprogrammen zur „‚Er-

verfügten 1976 nur 60% der Haushalte
in der BRD über einen Pkw
Von der Konzentration des Kfz-(Durch-

SCHLUSSBEMERKUNG UND
AUSBLICK

gangs-) Verkehrs auf wenige Hauptverkehrs-

haltung der Wirtschaftskraft‘” der Stadt;
® Autokauf und Autofahren werden als

Inwieweit solche Lösungsmöglichkeiten

wesentlicher Garant wirtschaftlichen
Wohlergehens in der BRD betrachtet.

realisierbar sind, ist offen. In jedem Fall
muß Verkehrsplanung stärker als bisher
in Beziehung gesetzt werden zu den
Wohnbedingungen in den Städten. Da-

Alles, was der „heiligen Kuh ‘Auto’ ””

entgegensteht oder den Spaß am Autofahren verleiden könnte, ist tabu (siehe

Thema „Geschwindigkeitsbegrenzung””).

zu genügt es nicht, der Verkehrsberuhigung von Wohngebieten als neuem As-

Was läßt sich nun tun, um die einzig
denkbare Alternative. städtischer Ver-

pekt der ansonsten unveränderten städtischen Verkehrsplanung ein Kapitel oder

kehrsplanung, die Verkehrsberuhigung,

einen Band des Generalverkehrsplanes zu

straßen gehen praktisch alle Städte aus,
die Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung

planen.

Dies zeigt ein Zahlenbeispiel (zitiert nach
DROSTE, 1978): Die Verlagerung von
1.000 Kfz/24 h aus einer Anliegerstraße
mit (vorher) 1.500 Kfz/24 h auf eine Ver:
kehrsstraße mit 8.000 Kfz/24 h bewirkt
z.B. immerhin eine Reduzierung der Imissionen in der Anliegerstraße um rd. 5 dB
(A) und lediglich eine Erhöhung von
rd. 0,5 dB(A) in der Verkehrsstraße. Auch

durchzusetzen, ohne deren Nachteile,
insbesondere für die Stadtstruktur, in

widmen. Verlang wird vielmehr, Verkehrsberuhigung als übergeordnetes Ziel und

Kauf nehmen zu müssen?
Es wird dabei in jedem Fall nicht um

als neue Orientierung zu betrachten,
was zwangsläufig zu anderen Prioritäten

kurzfristige Lösungen gehen können.
So wie die „Stadtmotorisierung‘” 30 Jahre bis zu ihrer derzeitigen „Blüte‘’ gebraucht hat, so wird und kann es eine
Generation Zeit brauchen, bis wir uns
in den Städten so mit dem Kfz-Verkehr

eingerichtet haben, ihn auf eine solche
Rolle reduziert, uns mit ihm so arrangiert
haben, daß wir wieder in der Stadt wohnen und leben wollen.

der gängigen, auf Straßennetzausbau

ausgerichteten Stadtverkehrspolitik

die Abgas-Immissions-Verhältnisse sind
auf breiteren Randstraßen mit zügigem
Verkehrsfluß i.a. günstiger.
Nach der KONTIV-Untersuchung 1976
vetragen 55% aller zurückgelegten Wege
weniger als 3 km Entfernung; 22% der
Pkw-Fahrten liegen unter 2 km, 34%
unter 3 km (BRÖG, 1979, SCHWERDT
FEGER, 1979, Arbeitskreis Verkehr in

hinausläuft. Stadtverkehrsberuhigungs-

der BBU, 1978).

ritäten, weil es falsch ist, beides gleich-A
Quellen:

politik erzwingt aber solche neuen Prioiti

:

.

‚RR. u.a.:

zeitig und nebeneinander zu wollen:
Verkehrsberuhigung und Straßenausbau.

Verkenrsbe:

ingungen von

benachteiligten Bevölkerungsgruppen als
Leitgröße für eine zielorientierte Stadt- und

Vor allem müßten in der Stadt- und

Verkehrsplanung; Institut für Zukunftsfor-

Verkehrspolitik Prioritäten gesetzt wer-

schung (Hrsg.), Berlin, Mai 1977

den; man kann nicht alles auf einmal und

EEE (ENUNOUECHaLEBert(ran)

gleichzeitig wollen. Davor aber scheuen

Das Prinzip Verkehrsberuhigung, Grundsätze

8 zu allererst brauchen wir eine andere

die Politiker zurück, da gegen die bisher
Bevorzugten verfahren und sich gegen

für eine humanere Verkehrspolitik, Berlin
1978
.

Zentrenstruktur; dazu müssen die
landesplanerischen Ziele geändert wer-

Grund zu Optimismus besteht nicht:

Als langfristige Lösungsmöglichkeiten
käme folgendes in Betracht:

den, die auf monozentrale Siedlungsstrukturen fixiert sind. Erforderlich

:
u
Bestehendes gerichtet
werden müßte.
nn
.

BRÖG, W.: Verkehrsberuhigung in Wohngebieten,
an
KIN
:
T
Ziele — Möglichkeiten — Grenzen; Referat in
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® eine Änderung der Ziele der Raumx ordnung und Landesplanung DW

Bad Nauheim, Mai 1979
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CnN 7 Ausländische
ErTohruneen
An
öglichkeiten
der räumlichen
und sektoralen
Umverteilung des städtischen Verkehrs; in:

wären Städte und Ballungsgebiete mit

Siedlungsstruktur ist nicht in Sicht

Schriftenreihe Städtebauliche Forschung

mehreren Zentren einschl. eines besseren räumlichen Ausgleichs zwischen Ar-

® ein Stopp der Stadtflucht ist ange-

Nr. 03.063; Bundesministerium für Raum-

sichts der halbherzigen und widersprüchlichen „Gegenmaßnahmen”” der

ordnung, Truweien und Städtebau (Hrsg.),
N SCHENAUES M.. HH. von WINNING, E.

® weiterhin müssen die Restriktionen

Städte bis auf weiteres unwahrschein-

STREICHERT: Verkehrsberuhigung — Wirksa-

für die Kfz-Außenpendler als Berufspendler und Kunden verschärft werden.
Dies kann insbesondere durch entsprechende Parkbeschränkungen und Ein-

lich

schränkungen der Zugänglichkeit der

und kaum
noch machbar/finanzierbar
ä
i

beitsplätzen und Wohnstandorten;

Stadtgebiete für Kfz erreicht werden

(RETZKO, TOPP, 1979).
®

mes Instrument der Stadtentwicklung,

8 die Verwirklichung eines echten Vor-

Manuskript, München, Jan. 1979

verkehr wird zunehmend unrealistisch

auf dem Fachseminar „‚Wohnumfeldverbes-

rang:fürdenstädtischenPersonennah-. ARerVerkaerhlung: held

9 der Rückzug der Schiene aus de r
Fläche und deren Ersatz durch

serung an Verkehrsberuhigung’’, Bonn,

Juli 197

MONHEIM, H.: Verkehrsberuhigung, Referat
auf dem Seminar ‚„‚Verkehrsberuhigung

umfangreicheStraßenbauprogram eN

Es muß darüber hinaus versucht wer-

Straßen hält an

den, die nichtmotorisierte Verkehrs-

8 die Städte planen und verwirklichen
nach wie vor und unbeeindruckt

Gummersbach, Mai 1979
PFUNDT, K.: Verkehrsberuhigung in Wohnge-

— z.T. und zunehmend gegenden er-

RETZKO, H.-G., TOPP, H.H.: Parkvorrechte für

teilnahme zu fördern und wieder attraktiv zu machen. Erst wenn es ebenso gut
möglich ist, in der Stadt zu Fuß zu gehen und Rad zu fahren, wie mit dem
Auto unterwegs zu sein, werden die

vielen Kurzstrecken in der Stadt4 verstärkt ohne Pkw zurückgelegt werden
und wird damit Platz geschaffen für die

notwendigen Kfz-Fahrten;

—Beitrag zur Humanisierung der Straße? "

bitterten Widerstand der Bevölkerung

das Auto ist uns Bundesbürgern

S nach wie vor wichtiger als nes an8

VORWICH

TG

&lt;

Bewohner — Dokumentation bisheriger Er-

fahrungen in: Schriftenreihe Bau—-Wohnen—

Forschung des BMBau 03.076, Bonn, 1979

SCHWERDTFEGER, W.: Wer geht schon heute

dere: Als einzige in Europa können

noch zu Fuß ... — Ein Beitrag zur Korrektur

wir noch ungebremst und unbeeindruckt

eines Planerweitbildes; in: Verkehrsberuhi-

von den Folgen über die Autobahnen

gung. Ein Beitrag zur Stadterneuerung,

sen

® vor allem setzt eine solche Entwick-

TaSEN:

lung aber eine Änderung der Einstellung gegenüber dem Auto und dem

Da bleibt nur vage Hoffnung auf
Hilfe von außen. Möglicherweise kom-

.

Schriftenreihe „‚Städtebualiche Forschung‘
des Bundesministers für Raumordnung,

Bauwesen und Städtebau. Nr. 03.071,
Bonn 1979.
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Edouard Bannwart

Verkehrsberuhigung als räumliche Alpha-

betisierungskampagne
Die Verkehrsberuhigung ist ein widersprüchliches Konzept, daß sich auch
negativ auf die Betroffenen auswirken
kann, solange diese nicht-auch ihre

eigenen Vorstellungen einbringen können. Eine stadtraumliche Alphabetisie-

rungskampagne mit anschaulichen Stadt
raumsimulationen soll dazu beitragen,

ortstypischen Unterschiede von Strassentypen durch das Auffüllen mit weltweit ähnlichem Straßenmobiliar auszu-

gleichen.3
Kurzum, die Planungswissenschaft
der Verkehrsberuhigung ist mittlerwei-

besserung soll dann als Ergebnis von
verbesserten Beziehungsqualitäten zwi-

len so weit ausgereift, daß jene Delfter
Vorstadtbürger sicherlich selbst erstaunt wären darüber, welche schwierigen. planerischen Probleme und wissenschaftlichen Kontroversen sie mit ihrem spontanen Handeln ausgelöst haben. Ihr ehemals ganz pragmatischer
und praktischer Versuch, sich die Wohn-

schen den Haushalten entstehen.

umgebung wirklich anzueignen und

die Braucher zu einer kompetenten
Selbsthilfe anzuregen, um die weitverbreitete Isolation zwischen den Haushalten abzubauen. Wohnumfeldver-

DER UNAUFHALTSAME AUFSTIEG
EINER BÜRGERIDEE ZUR PLANUNGSWISSENSCHAFT

Angefangen hat das Verkehrsberuhigen

selbst zu gestalten, kehrt jetzt in Form
von Richtlinien und Verordnungen wieder zu anderen Bürgern zurück. Und

wo sich jeder kennt, haben einige Anlieger mit ein paar Sitzbänken, Blumentöpfen und herumliegenden Bauschutt eine
Idee geboren, die von vielen Stadtplanern als die Hoffnung auf eine humanere

Verkehrsplanung aufgegriffen wurde.

schäftigen.
Mit großer Akribie wird da beispielsweise auf der Grundlage von Unfallra-

ten (Ur je Mio Fhz) und Unfalldichten
(Ud pro kmh) die optimale Verkehrs-

sollen die legalisierten Lokalinitiativen
dann jene Felder bearbeiten, die für

WENN NUR DIE BÜRGER SO GUT
HANTIERSAR WÄREN WIE DEREN
IDEEN
Nachdem die Planer aus der Delfter

Lokalaktion hierzulande ein umfassendes Verkehrsberuhigungskonzept ent-

gungsrolle der Betroffenen noch völlig
ungeklärt. Einerseits wissen mittlerweile die meisten Planer, daß solche Konzepte nicht mehr so einfach gegen die

Betroffenen durchsetzbar sind wie frü-

anderzusetzen, weil es sowieso keine

Rechtsgrundlage dafür gibt. Denn die
Rechtsgrundlage für eine Bürgerbeteiligung ist bekanntlich der &amp; 2a BBauG
in Verbindung mit der Auslegung eines Bebauungsplanes. Für Verkehrsberuhigungsmaßnahmen werden in der

Regel jedoch keine Bebauungspläne

sicherheit von Straßentypen erforscht.

erstellt und damit entfällt auch die ver-

Auf entlegenen Teststrecken werden

bindliche Rechtsgrundlage.

die Weitsprungfähigkeiten von Autos

über Fahrbahnschwellen erprobt. Selbst
mit Großversuchen am Publikum wer-

den wissenschaftlich abgesicherte Daten über Beruhigungstypen ermittelt,
um möglichst bald verbindliche Richtlinien und Verordnungen erlassen zu
können. 2
Da mochten auch die Planer nicht zurückbleiben und entwickelten ihrerseits

ein phantasievolles Schnick-SchnackRepertoire von verkehrsberuhigenden

Slalomstrecken, Pflasterorgien und

Vogelzwitscheraccesoires. Entsprechend dem internationalen Architekturstil sind die Planer nun auch in der
Lage, die manchmal noch vorhandenen

IQ

deren Größenordnung und Lokalisierung
definieren zu können. Übereinstimmend
wird aber der lokale Charakter solcher

cher übergeordneten Randbedinungen

her, andererseits sind die Bürgerbeteiligungen sehr zeitaufwendig und uneffizient. Und eigentlich gibt es überhaupt
keine zwingende Notwendigkeit sich
mit dieser lästigen Problematik ausein-

und Verwaltungen aller Art damit be-

Vetorecht werden diskutiert, als ob
nicht fast jede Bürgerinitiative sozusagen als Veto gegen die herrschende Planungspolitik zu verstehen wäre. Quartiersräte werden vorgeschlagen, ohne

tes.

politik” neben der Modernisierung und

kehrsplaner, Forschungsinstitute und
Hochschulen, Automobilclubs, Parteien

fugnissen. Abstimmungsquorum oder

gern Betroffene eines Planungskonzep-

wickelt hatten, blieb nur die Beteili-

Verkehrsberuhigung mauserte sich hierzulände so langsam zur Planungswissenschaft, seitdem sich Stadtplaner, Ver-

Abgrenzung der Kompetenzbereiche
nach Territorien und Entscheidungsbe-

genau so werden aus selbständigen Bür-

Was anfänglich nur ein. kleine Aktion
der Anlieger war, die ihre Straße mit viel
Experimentier- und Improvisationslust etwas wirtschaftlicher einrichten wollten,
gedieh in der Bundesrepublik zur „‚dritten Säule der Wohnungs- und Städtebau-

Wohnungsbauförderung.! Das Thema

Bürgerinitiativen verbindlicher formalisieren ließe.
Zur Debatte stehen Vorschläge zur

Initiativen hervorgehoben und die Notwendigkeit der Feststellung von Randbedingungen betont. In dem Netz sol-

ehemals ganz harmlos in einer typisch

holländischen Reihenhaussiedlung. Dort,

überlegen so manche Bürgerkraten, wie
sich eine Zusammenarbeit mit solchen

Ohne Rechtsgrundlage kann es auch

keine Entscheidungskompetenz geben.
Ohne Entscheidungskompetenzen können aber allenfalls unrepräsentative

Meinungsbilder entstehen, die jeweils
entsprechend dem politischen Kalkül
aufgenommen oder überhört werden
können. Alle Befragungen, abendliche
Anhörungen und Quartiersfeste dienen
auch dazu, dieses politische Kalkül auf
die Wiederwahlschancen abzustimmen.
Dennoch bleibt diese ausserparlamentarische Grauzone der Bürgerinitiativen ein schwer einschätzbares Risiko für Planer und Politiker, um ihr

Konzept der Verkehrsberuhigung allerorts durchsetzen zu können. Deshalb

eine wirtschaftsorientierte Verkehrs-

planung unbedeutend sind. Dadurch
können sie auch noch verantwortlich

gemacht werden für die lokalen Folgen
der staatlich gesetzten Randbedingungen. Die Diskussion dieser Bürgerkraten über das Abgrenzungsprobliem
und der damit verbundenen Randbedingungen, aber auch über die Quar-

tiersverfassung und das Abstimmungsquorum sind deshalb etwas genauer

betrachtet auch Fragen nach der
besseren Hantierbarkeit solcher Bürgerinitiativen durch Politiker und

Verwaltunagen.4

SELBSTHILFE HEISST AUCH

SELBSTSCHUTZ
Bürgerinitiativen sind aber nicht nur

die Organisationsform einer zunehmenden Selbsthilfebereitschaft, son-

dern auch die lokale Ablehnungsform

der vorherrschenden Planungspraxis.
Insbesondere bei Verkehrsproblemen
haben sich Bürgerinitiativen mit ganz
unterschiedlichen Stoßrichtungen herausgebildet, die nicht nur lokale Ziele

verfolgen. Das Aktionsspektrum dieser
Initiativen reicht vom Kinderspielplatz
auf der Straße bis hin zur Ablehnung

des Autobahnbaus. Dennoch lassen
sich diese Aktivitäten alle unter der

gemeinsamen Zielstellung subsummieren, den individuellen Autoverkehr

einzuschränken.
Auch den rein lokalen Initiativen zur

Verkehrsberuhigung einer Wohnstraße
wird der übergeordnete Charakter ihrer Aktivität spätestens dann bewußt,
wenn auch die Nachbarinitiativen den

Schleichwegverkehr durch eigene Ver-

kehrsberuhigungsmaßnahmen abdrängen. So manche Bürgerinitiative ent-

steht gegenwärtig allein aus der Abwehr

gegen die Nebenfolgen nachbarlicher
Initiativen.

STADTRÄUMLICHE ANALPHABETEN KÖNNEN SCHLECHT SELBER
PLANEN

eignet, weil für die meisten Haushalte zugleich ein Stück Betroffenheit und Gebrauchswert zur Debatte steht. Weil
sich dieselbe Situation auch mit anderen Haushalten und Nutzungen überschneidet, können sich Ansätze zu einer verbindlicheren Alltagsabsprache
entwickeln.
Und genau dieser Aspekt der Delfter

Es ist daher geradezu notwendig, daß
diese Bürgerinitiativen- entsprechend ih-

Für eine direkte Auseinandersetzung

rem lokalen und verkehrspolitischen

zwischen den unterschiedlichen Inter-

Doppelcharakter auch die Randbedinbleibt dann Selbstschutz vor der über-

essensgruppen über ihre jeweiligen
stadträumlichen Ansprüche fehlt
gegenwärtig ein räumlich anschauliches

geordneten Verkehrspolitik und dem

Simulationsinstrumentarium für Pla-

Verkehrsberuhigung, die Selbsthilfeor-

Übereifer von Nachbarinitiativen.

nungslaien. Der Bebauungsplan sowie

ganisation und selbständige Realisation,

vor allem der Flächennutzungsplan sind

verlor sich zusehends in der technischen,

für Planungslaien beinahe unlesbar.
Die gesetzlich verbindliche Bauleitplanung entzieht sich deshalb der Beurteilungsfähigkeit von Interessierten, die
über keine entsprechende Ausbildung
verfügen oder keinen fachkundigen An-

planerischen und rechtlichen Erforschung. Es wundert deshalb auch nicht,
daß die meisten Planer die Auffassung
vertreten, daß Delft nicht übertragbar

gungen mitformulieren. Selbsthilfe

SELBSTHILFE IST NICHT SELBSTLOS
Auch innerhalb der Initiativen stößt die
Selbsthilfe sehr schnell an die Grenzen
von divergierenden Interessen. So schnell
sich unterschiedliche Interessen in der
Abwehr gegen eine drohende Gebiets-

walt bezahlen können. Zwar gibt es

verschlechterung vereinigen können, fal-

auch unter Planern einige Hacketals,

len sie auch wieder auseinander, wenn
es um die Entwicklung gemeinsamer

die so manch untauglichen Flächennutzungsplan vor der Öffentlichkeit zerrissen haben. Dennoch blieb dies alles für

Ziele geht.
Diese Konflikte sind teilweise schon

angelegt in der kommunalen Absicht,
durch die Verkehrsberuhigungsmaßnahmen und die Wohnumfeldverbesserung

die Abwanderung von zahlungskräftigen Haushalten zu stoppen oder sogar
weitere dazu zu gewinnen. Das bedeutet
indirekt auch eine Verdrängung von

zahlungsschwächeren Haushalten, was
selbstverständlich von Hinterhofbewohnern und Hausbesitzern unterschiedlich

beurteilt wird.
Aber zusätzlich zu diesen Interessens-

und Einkommensuntersehieden hat auch
die örtliche und familiäre Mobilität die
Haushalte untereinander noch weiter

isoliert. Durchaus gemeinsame Probleme, wie zum Beispiel die Auswirkung
von verkehrsberuhigenden Maßnahmen
auf die eigenen Wohnverhältnisse, wer-

wäre. Sie haben alle recht. Denn die
Verhältnisse hierzulande sind nicht so,
daß die hiesigen Planer den Bürgern soviel Ideen zutrauten, wie sie damals
selber von jenen Delfter Bürgern übernommen haben.

den Planungslaien eine Frage der Glaubwürdigkeit der Kontrahenten. Eine
selbständige Urteilsfähigkeit ist meistens

DAS KONZEPT DER BRAUCHERPLANUNG

nicht vorhanden.
Aus der Einsicht in die fachplanerische Unlösbarkeit der verkehrspoliti-

Wir wollen den Begriff Braucherplanung
zukünftig synonym für Selbsthilfeplanung verwenden, weil er unseres Erach-

schen Widersprüche zwischen einer

tens die gemeinte Selbsthilfegruppe et-

wirtschaftsorientierten Transportpolitik

was genauer beschreibt. Das Wort

und den Zielsetzungen der Verkehrsberuhigung folgt für uns die Notwendigkeit, daß die Betroffenen ihr stadträumliches Schicksal wieder selbständig beurteilen und beeinflussen lernen. Wir halten deshalb eine stadträumliche Alphabetisierungskampagne für dringend not-

Braucherplanung ist frei aus dem schwe-

wendig.
Zunächst möchten wir damit eine

Stärkung der Abwehrkräfte, insbeson-

dischen „Brukarplanering”’ übersetzt,
um die begriffliche Lücke zwischen

Benutzerplanung und Verbraucherplanung zu überbrücken.

Das Konzept dieser Braucherplanung
besteht also darin, möglichst viele Betroffenengruppen wieder aktiv an den

Planungsprozeß heranzuführen, indem
sie über das Medium der anschaulichräumlichen Visualisierung zu einer mög-

den aus Kontaktmangel nur noch als

dere der finanzschwachen Haushalte
erreichen, indem wir ihre Artikulationsfähigkeit fördern wollen. Aber auch

individuelle Probleme aufgefaßt und

die anderen Betroffenengruppen sollten

werden und eigene Interessen in räumliche Ansprüche umwandeln lernen.

dazu befähigt werden, die Forderungen
ihrer jeweiligen Interessensverbände

Instrumente zur Braucherplanung

durchgestanden.
Öffentlich bleibt das divergente
Interessenverständnis von Hausbesit-

auf die örtlich sinnvollen Ansprüche

zern und Mietern, Berufstätigen und

hin zu überprüfen.

Arbeitslosen, Jugendlichen und Alten,

Als wichtigster Effekt einer solchen

lichst kompetenten Mitarbeit befähigt

Angeregt durch die Aachener Projektgruppe „Lehrbauspiele’’7 und das Pro-

stadträumlichen Alphabetisierungskam-

jekt „Brukarplanering”’8 in Göteborg,

betreibenden und Ökofreaks und was

pagne sehen wir die Möglichkeit, durch

es an Gegensätzlichkeiten sonst noch

die gemeinsame Auseinandersetzung

haben wir für die beabsichtigte Einbeziehung der Braucher zunächst einmal
möglichst realistische Simulationsmo-

Autofahrern und Fußgängern, Gewer-

gibt. Ohne von den realen materiellen

Unterschieden und Abhängigkeiten

über das Wohnumfeld die bestehende
Isolation zwischen den Haushalten et-

ablenken zu wollen ist dennoch zu

was abzubauen. Damit sind die unter-

bemerken, daß sich manche dieser
Gegensätze überlagern und in der einen
Rolle oft auch eine andere steckt.
Trotzdem lassen sich die meisten

schiedlichen Interessenslagen nicht auf
gehoben, aber sie werden zum Gegenstand von gemeinsamen Auseinander-

Haushalte nur durch einen oder höchstens zwei Interessensverbände vertre-

delle der jeweiligen Situationen nachgebaut, so daß jeder Anlieger seine Umgebung im gegenwärtigen Zustand wieder
erkennen kann.
Zusätzliches Arbeitsmaterial, wie

setzungen, mit den Keimen für neue
Bekanntschaften und Gemeinsamkei-

Aufpflasterungsstücke, Fußgängerstreifen, Parkplätze, Absperrungen, Sitz-

ten. Auch wenn diese Erfahrung nur

bänke, Bäume, Verkehrszeichen und
anderes Straßenmobiliar ermöglicht
das Verändern des gegenwärtigen Zu-

ten. Diese Verbände übernehmen dann

von einem geringen Teil der Haushalte

jeweils die einseitige Interessenvertre-

gemacht wird, entsteht durch eine sol-

Standes.
Zu Anregung und Information ver-

und Hinterhausmieter wird dieses un-

che Zusammenarbeit an einem gemeinsamen Problem auch eine qualitativ
neue Beziehung zwischen diesen Haushalten. Die vielbesungene Quartiersidentität wäre dann ein Ergebnis der

flexible Vertretungsschema auch ande-

Beziehungsqualität zwischen den Be-

befinden sich Vorschläge zu unterschied-

tung, ohne die örtlichen und mehrschichtigen Verhältnisse zu berücksich-

tigen. Abgesehen von den unterrepräsentierten Gruppen wie Kinder, Alte
ren Interessensgruppen lokal nicht

mehr gerecht. Eine direktere Auseinandersetzungsform vor Ort kann für
viele Seiten durchaus bessere Konsensformen ermöglichen, um die eigenen
Interessen zu realisieren.

faßten wir einen Maßnahmenkatalog,
der über mögliche und realisierte Kon-

zepte und Beispiele aufklärt. Darin

wohnern und nicht das Produkt einer

lichen Themen und Angaben über die

inszenierten Umwelt6 durch die Pla-

daraus entstehenden Konsequenzen.9

ner.

Mit diesem anschaulichen und varijerbaren Instrumentarium wollen wir

Gerade die Thematik der Wohnumfeldverbesserungen scheint uns deshalb
für die Selbsthilfeplanung besonders ge-

möglichst viele Braucher gleich urteilsfähig in den Planungsprozeß einbezie19

hen. Vor allem soll damit jene Beteili-

gungsschwelle abgebaut werden, die sich
aus der Angst vor der eigenen fachlichen

Unqualifiziertheit und aus der Schwierigkeit beim Plänelesen gebildet hat und dadurch oft zur Expertenhörigkeit beiträgt.

Trotz dieser Gefahr zur Verselbständigung der Simulationsmodelle zu Illusionsmodellen werden durch ein solches Planungsinstrumentarium wesentlich mehr Leute realitätsbezogener

angesprochen, als beispielsweise durch
noch so schöne bunte Pläne. Die er-

Demonstrationsmodell uns in der Annahme bestärkt, daß über ein solch an-

schauliches Simultationsmodell viel

konkretere Diskussionen mit Planungslaien möglich sind, selbst wenn es nicht

die eigene Situation der Interessierten
widerspiegelt. Diese Erkenntnis ist auch

tastbare Dreidimensionalität solcher
Modelle ermutigt auch eher zur Mitarbeit an fertige Perspektivzeichnungen.

das Ergebnis eines von der Senatsverwal-

Für die Braucherplanung ist es notwen-

Ernst gemeinte Bürgerbeteiligung erfor-

Veranstaltungen wie Ausstellungen,

dig, daß jede geplante Baumaßnahme

dert deshalb eine auf die Visualisie-

rungsfähigkeiten der Braucher abgestimmte Darstellungs- und Simulations-

Straßenfeste, Quartiersinitiativen und
Kongressen mit diesem Simultationsmodell Aufklärungsarbeit über die Mög-

wird. Genauso wie in der Schweiz jeder

technik.

lichkeiten und Probleme der Verkehrs-

Neubau von Häusern und Straßen durch
ein Holzgerüst im Maßstab 1 : 1 zur Bau-

Unsere Erfahrungen mit der Braucher-

eingabe ausgesteckt werden muß, kön-

planung: z.B. Hildegardstraße

Anschauliche Darstellung ist die Grund-

lage der Braucherplanung

so anschaulich simuliert wird, damit sie

durch jeden Planungslaien beurteilbar

nen auch bei Verkehrsberuhigungsvor-

tung beauftragten Betreuers, der seit.
mehr als einem Jahr auf öffentlichen

beruhigung betreibt.
Nachdem das Modell und der Maßnahmenkatalog nun mittlerweile über
zwei Jahre durch die Lande zog, hat

schlägen die geplanten Verhältnisse

Das erste Simulationsmodell für die

räumlich simuliert werden. Das direkte
Besetzen eines Straßenraumes durch die
Anlieger zum Frühstücken und zwecks

unseren Realitätsansprüchen so perfekt,
daß es von der Berliner Senatsverwaltung

Messung der dadurch abgedrängten

zum prinzipiellen Demonstrationsmo-

gungsmaßnahmen vorzusehen. Nur der

dell für Verkehrsberuhigung erkoren
wurde. Dasselbe Schicksal wiederfuhr
auch dem zugehörigen Maßnahmenkatalog, dessen Weg auch zunächst nur in die
Rathäuser, Archive und Papierkörbe führte.

massive Protest der Bewohner aus den

Fahrzeuge in die Nebenstraßen, ist nur
ein Beispiel von mittlerweilen recht

vielen, ähnlich anschaulichen Aktionen.8
Der Vorteil solcher 1 : 1 Aktionen ist

die Vermeidung des Puppenstubeneffekts, der darin besteht, daß die Planungslaien die Konsequenzen ihrer

Hildegardstraße wurde entsprechend

Allerdings war das Projekt zur Ver-

kehrsberuhigung der Hildegardstraße

räumlichen Ansprüche im Modell auch

auch von Anfang an von der Senats-

nur noch im Maßstab 1 : 100 einschätzen. Aus dem Simulationsmodell wird

verwaltung nur als Experimentierfeld
gedacht, sozusagen als technische und

dann sehr schnell ein Illusionsmodell,
an dem konsequenzlos herumgespielt
werden kann. Simulationsmodelle können also dann zum Selbstzweck werden
wenn das Ziel der Realisierung aus den

gestalterische Trockenübung. Die Hildegardstraße war eine jener Spontanentdeckungen eines dort täglich durchfahrenden Verkehrsplaners, die eigentlich keine besonders schwerwiegenden

Augen verloren wird. Dieses Ziel läßt

Verkehrsprobleme aufweist. Nur der

sich daran überprüfen, ob in jeder Pla-

ausstehende Verkehrsentwicklungs-

nungs- und Realisierungsphase für

olan mahnte zur Eile, sich dieses The-

möglichst viele Beteiligte durch das
Simulationsmodell ein möglichst

mas anzunehmen. Eine ernsthafte

wirklichkeitsgetreues Abbild der geplanten Realität und seiner Durchfüh
runaskosten erreicht wird.

halb mangels Realisierungsabsichten

Einbeziehung der Anlieger stand dessowieso nicht zur Debatte.

Dennoch hat dieses Modell auch als

der große Bekanntheitsgrad eben dieser Hildegardstraße die zuständige Bezirksverwaltung in Zugzwang versetzt,
tatsächlich auch dort Verkehrsberuhi-

Nachbarstraßen kann jetzt noch dazu

führen, daß diese punktuellen Maßnah:
men in der Hildegardstraße in ein flächendeckendes Quartierskonzept aus-

geweitet wird.
Es scheint eine große Gefahr mit
solchen örtlichen Simulationsmodellen
zusammenzuhängen, daß sie als lokale
und punktuelle Maßnahme mißverstanden werden.

z.B. Viktoria-Luise-Platz

Das zweite Simulationsmodell wurde im
Zusammnhang mit einem Gutachten 11
zur Verkehrsberuhigung für das Gesamtquartier erstellt. In einer schon länger
aktiven Bürgerinitiative zur Verkehrsberuhigung des VIKI sahen wir die in

der Hildegardstraße nicht vorhandenen
Ansprechpartner. Wir bauten deshalb
ein Simulationsmodell, das den schon

/erkehrsberuhigung

Aktoria- Luise - Platz

detaortes Gesiaftungsikeonzept
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erreichten Diskussionsstand wiedergab.
Neben dem vorhandenen Zustand konn-

ten die Vorstellungen der Bürgerinitiative, das Planungskonzept der Verwaltung und ein zusätzlicher Vorschlag der
Gutachter nachgestellt werden. Durch
zusätzliches Arbeitsmaterial waren diese Alternativen noch weiter modifizier-

bar.
Anläßlich eines von der ansässigen

Bürgerinitiative organisierten Quartiersfestes erreichten wir auch einen großen

Teil der Anlieger. Ein guter Anfang, wie
uns schien, entwickelten sich doch sehr

schnell situationskompetente Diskussionen mit den Anwesenden. Nachdem |

aber die Kritik an dem Verwaltungskon-

zept immer massiver wurde, verschwanden die vorher anwesenden Behördenvertreter. Nach ein paar Tagen wurden

wir aufgefordert, diese Öffentlichkeitsarbeit einzustellen. Mit dem juristisch
und verwaltungstechnisch einwandfreien Argument: „Man könne doch nicht

mit Vorschlägen in der Öffentlichkeit
operieren, die noch nicht mal in der

Verwaltung abgesichert seien’, wurde
die Illegalität unseres Tuns erklärt. Dennoch ist so manchem Beteiligten klar

geworden, wie weit diese Verwaltung
von den Beteuerungen zur Bürgernähe
entfernt ist, wenn sie in die Pflicht
genommen wird.

EINE BEWEGUNG BAHNT SICH AN

Außer den Simulationsmodellen Hilde-

gardstraße und Viktoria-Luise-Platz
gibt es in Berlin mittlerweile schon ca.

zwanzig weitere Bürgerinitiativen, die
mit solchen Simulationsmodellen arbeitein, und es werden immer mehr. 12
Meistens handelt es sich dabei um Stra-

ßen und Plätze in verdichteten Innen-

stadtgebieten mit gründerzeitlicher Bebauung, die im Maßstab 1:100 oder 1:90
nachgebildet werden. Auf Quartiersfesten, in Schulen oder Quartiersbüros wird
anhand diaser Modelle der Arbeitsstand

der Initiativgruppen der Öffentlichkeit
vorgestellt. Es gibt auch schon Bezirksverwaltungen, die von sich aus zusam-

men mit Studentengruppen den Kontakt
zu den Anliegern über das Medium des
Simulationsmodells suchen. Aber noch

sind das personell bedingte Ausnahmen
in einer Verwaltungslandschaft voller

Ablehnung und Skepsis.
Die Modellsimulationstechnik wird
auch im kleineren Maßstab für die

Wohnungseinrichtung eingesetzt. Die
Berliner Wohnberatungsstelle arbeitet
schwerpunktmäßig mit einem solchen
Modellbaukasten im Maßstab 1:20.12
Auch in Schulen, Volkshochschulen
und Verwaltungen wird zunehmend mit
Simulationsmodellen gearbeitet, um
räumliche Zustände und Konzepte anschaulich zu diskutieren. Zur Zeit ha-

ben wir,uns verstärkt diesen Institutionen zugewendet, um dort das Verständnis und die Einsicht zu fördern, das die
räumliche Planung durchaus auch von
Laien zu verstehen ist, wenn sie das ent-

sprechende Instrumentarium und eine

qualifizierte Betreuung dazu befähigen.
791

EIN EXPERIMENT MIT MODELL-

Mark gestopft oder kriminalisiert. So be-

BAUKÄSTEN

kommt die eine Initiative die Materialkosten für ein Straßenmodell erstattet,
während eine andere Initiative die Ent-

Für die Zusammenarbeit mit diesen Institutionen und für die Verbreitung die-

das auch plötzlich gelernt haben, wo
selbst die Gruppenarbeit in den Universitäten bis heute noch nicht funktioniert.

Bürgerinitiativen brauchen deshalb

fernung einer kleinen Schnecke bezahlen muß, die sie auf die Straße gemalt
hat. Die einen kriegen tausend Mark

eine kontinuierliche Betreuung von ge-

ob nun Studenten oder politisch enga-

sind. Damit sollen unterschiedliche

und die anderen müssen tausenddreihundert blechen und das alles in der
selben Stadt.

Situationen nachgebaut werden kön-

Solange jede spontane Bürgeraktion ille-

nen, um diese mit handelsüblichem

gal ist und von finanziellen Unterstüt-

Modellmaterial zu bearbeiten 13. Der
Sinn dieser Modellbaukästen liegt in
der Vereinfachung der statischen und
fotografischen Probleme und soll damit zur Kostensenkung und Aufwands-

über jene Standhaftigkeit, auch eine Kri-

zungen haushaltstechnisch ausgeschlos-

se durchzustehen, um die Kontinuität

sen bleibt, ist auch die Entfremdung zwischen der Bauverwaltung und diesen Initiativen unüberbrückbar. Erst ein schnelles und unbürokratisches Reagieren der
Behördenvertreter, wie es bemerkenswerterweise auch in Berlin an einigen Stellen

zu gewährleisten. Aber Kontinuität ist
die Zauberformel für eine Zusammenarbeit, die nicht nur Objekte, sondern vor

geschieht, würde diese gegenseitige Skep-

nach Göteborg, wo eine ganze Siedlung
durch die Braucher 14 selbst geplant

ses Instrumentariums sind wir deshalb
gegenwärtig an der Entwicklung von

Modellbausystemen, die mit wenig Aufwand und durch jedermann erstellbar

verringerung des Modellbaues beitragen
Vor allem soll das ganze Instrumentarium durch einfaches Montieren und
Demontieren zu einem so handlichen

Paket verkleinerbar sein, daß es:auch
im Transport mit Planrollen konkurrieren kann.

ABER NOCH IST ES EIN WEITER
WEG BIS NACH GÖTEBORG

Beteiligter Bürger zu sein ist kein Lebensjob. Es ist ein zeitlich und inhaltlich
unterschiedlich starkes Engagement zur

Verbesserung der eigenen Lebensbedingungen und in Kontakt zu anderen

Leuten. Daraus entstehen spontane

Aktivitäten, deren Bedeutung für eine
sich bildende zwischenmenschliche

sis etwas abbauen können. Eine Legitimation der entstehenden Initiativen
könnte dann auch dadurch gefördert
werden, indem die Akzeptanz nicht von

einem institutionalisierten Organisationsform mit Quorum und Vorstand ab-

hängig gemacht würde. Auch das manchmal angebotene Vetorecht für die Bürgerinitiativen verkennt, daß die Bürgerinitiativen meistens an sich ein Veto

gegen die Planungsverwaltungen darstellen.
Ein weiteres Problem sind die nach

den Planungsgesetzen notwendigen Planungsdarstellungen. Sie entsprechen in

ten Veränderungen erreicht werden
können. Aber genau dafür fehlt mei-

keiner Weise der ungeschulten räumlichen
Vorstellungskraft der Braucher. Für eine
braucherorientierte Planung sind anschaulichere Darstellungsmethoden un-

stens nicht nur die Legitimation, son-

umgänglich.

dern auch das Geld.
An dieser Stelle mitzuhelfen wäre

Selbstverständlich haben wir nicht
die Illusion, daß die Laien aufgrund
eines anschaulicheren Planungsinstru-

Beziehung wächst, wenn die angestreb-

die Aufgabe einer tatsächlich ‚‚,bürgernahen Verwaltung”, durch die Bürger-

schulten Beratern, deren Tätigkeit auch
bezahlt wird. Ehrenamtliche Berater,

gierte Planer, verfügen meistens nicht

allem zwischenmenschliche Beziehungen
schaffen soll.
Aber noch ist es ein weiter Weg bis

und entworfen wurde. Und das waren

keine architekturkundigen Mittelschichtsintellektuellen, sondern ganz

normale wohnungssuchende Angestellte
mit Familien. Diese Siedlung steht
und ihre Bewohner kennen sich nicht
nur als Nachbarn vom Sehen, sondern

durch die gemeinsame Zusammenarbeit
an ihren Häusern und ihrer Wohnumge-

bung. Verkehrsberuhigung ist dort nur

ein Teilaspekt einer gemeinsam geplanten und entworfenen Umwelt, genauso
wie einst jene Delfter Bürger ans Werk

gingen,

Anmerkungen
1)Monheim, H.: Verkehrsberuhigung — von

verkehrstechnischen Einzelmaßnahmen

mentariums gleich fähig wären, selber

zum städtebaulichen Gesamtkonzept.

aktivitäten unterstützt und nicht ver-

zu planen und zu entwerfen. Dazu be-

eitelt würden. Entsprechend der etwas

darf es einer qualifizierten Beratung zur

In: „Städtebauliche Forschung‘ des Bundesministeriums für Raumordnung, Bau-

fragwürdigen Alternativenbank „Netzwerk’, müßte die Verwaltung in der

Planungs- und Gruppenarbeit. Die Aufgabe dieser Berater beschränkt sich also

Lage sein, solche Bürgeraktivitäten als

nicht nur auf das Entwerfen und Planen,

Sondertatbestände kurzfristig zu akzep-

sondern umfaßt auch die Förderung der

tieren und zu finanzieren.

Beziehungen der Beteiligten untereinan-

Aber weit davon entfernt ist die ge-

genwärtige Verwaltungsstruktur sogar
unfähig dazu, kurzfristig auf ein solches Begehren einzugehen. Das ist schon
aus haushaltstechnischen Gründen nur

sehr bedingt möglich, ganz abgesehen
von der längst unverrückbar gewordenen
Vergabestruktur der Haushaltsvolumen.
Um diese spontanen Bürgeraktionen
haushaltsgerecht zu planen, müßten
die erforderlichen Mittel als Haushaltstitel zwei Jahre im Voraus angemeldet
werden. Bis dann aber haben sich die
meisten Interessierten schon wieder
aus Resignation oder Interessensverlagerung zurückgezogen. Kommt nach ein
paar Jahren dann doch noch Geld, kann
keiner mehr damit was anfangen und
liefert damit noch die Begründung,

der. Für diese Berater wären folglich
Qualifikationen sinnvoll, womit sie auf
Vorteile und Probleme von verschiede-

nen Lösungen hinweisen könnten, aber
darüber hinaus noch in der Lage sind,
den Gruppenprozeß des gemeinsamen
Planens zu betreuen.
Vorerst abschließend bleibt noch

das Problem der fehlenden Kontinuität
zu erwähnen. Manch eine Bürgerinitiative hat sich schon zu einem Quartiersfest

so weit aufgeblasen, daß sie zwangsläufig nach dem Fest zusammenfallen mußte. Aber auch ganz allgemein ist zu be-

obachten, daß viele Bürgerinitiativen
nicht sehr ausdauernd arbeiten. Dafür

gibt es sehr unterschiedliche Gründe,

wie Interessensverlagerungen, Frustrationen in der Gruppe und über die Erfolgs-

warum eine solche Finanzierung

losigkeit der Initiative, Arbeitsüberla-

herausgeworfenes Geld sei.

stung und inhaltliche Konflikte. Bürger,

Und weil diese Aktionen sowieso

keine legalisierten Verhandlungspartner sind, werden sie je nach Behördenlaune entweder mit ein paar hundert

79

die seit Jahrzehnten auf die Kleinfamilie
fixiert sind, haben nun verständlicher-

weise Verhaltensschwierigkeiten in
einer Gemeinschaft. Woher sollen sie

wesen und Städtebau 03.071 1979.
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Zur Praxis der Verkehrsberuhigung
Beispiel Berlin-Kreuzberg SO 36.
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Teilgeb.

Teilgeb.
Süd

SO 36

13.806

17.893

31.699

Nord

Einwohner (1976)

LIN-MITTE

„4
CITY-WEST

Sr
N

Bevölkerungsentwickl. in %
EW 1970/1961
Deutsche 1970/1961

„21
„27

EW 1976/1970
Deutsche 1976/1970
Ausländer 1976/1970

+ 209

„5

-26
4"

Deutsche 1976/1961
Nationalität (1976)
Deutsche
Ausländer
Ausländer in % d. EW

8.911
4.903
35

13.678
4.244
24

1.194

1.275

22.589
9.147
29

stehende und neu hinzu kommen aus-

Altersstruktur (1976)
Kinder

6 Jahren

Kinder in % d. EW

8,6

davon Ausländer in %
Jugendl.

6

16J,

Jugendl, in % d. EW

1. KURZCHARAKTERISTIK DES
QUARTIERS SO 36

69

59

1.618

1,870

11,7

davon Ausländer in %

Kinder

7,1

10,5

50

2.469

7,8
3.488

11,0

36

59. in%

Kinder 6 - 10 J. in %
Jugendl. 11 - 15 J. in

Ursprünglich in unmittelbarer Nähe der
alten Stadtmitte, liegt SO 36 heute im
östlichen Winkel der Sektorengrenze in
Randlage der West—Berliner Innenstadt.
Durch den historischen Zug der Skalitzer Straße ist allerdings die Verbindung
zum heutigen Zentrum im Westen städbaulich vorhanden. Topoarafische, hi-

Enge Überlagerung von Wohnen, Gewerbe und Infrastruktur, organisiert
im gemischten Biock, GFZ im Mittel
2,0, Einzelblöcke bis 3,3. Verhältnis
Beschäftigte: Einwohner = 1:3, mehr

Erwachsene 16 - 65 J.

Alte

ländische Familien.
Stichworte zur Nutzungsstruktur:

als 2/3 der Beschäftigten im produzierenden Gewerbe (LKW-— Verkehr).

65J. in %

Haushalte (1970)
1-Pers. HH in %
davon weibl. HH in %

2. DIE KONZEPTION DES „GESTUFTEN ÖFFENTLICHEN RAUMES”

1- u. 2 Pers. HH in %

Wohnungsspiegel (1968)
18.850
55
33
12

WE

davon 1-Zi-WE in %
davon 2-Zi-WE in %
davon &gt; 2-Zi-WE in %

Aus dem strukturellen Zusammenhang
des Quartiers ergeben sich folgende StraßBen— und Raumkategorien, auf die das
Erschließunaskonzept eingehen muß

ein ausgesprochenes Arbeiterquartier.
Stichworte zur sozialen Lage:
In den letzten 15 Jahren hat sich die
Zahl der deutschen Bevölkerung um
die Hälfte verringert. Heute 1/3 der Be-

wohner Ausländer, in einigen Blöcken
mehr als die Hälfte, Sehr hoher Kinderanteil, davon 2/3 Ausländer. Jeder 4.
deutsche Einwohner über 65 Jahre alt.

storische und funktionale Elemente be-

wirken eine sehr eindeutige Abgrenzung

Nur jeder 5. Haushalt besteht aus mehr
als 2 Personen. Nur 12 % der Wohnungen haben mehr als 2 Zimmer. Tendenz:
Deutsche Familien ziehen weg, zurück
bleiben ökonomisch schwache Allein-

und für die später identische Maßnahmegruppen entwickelt werden:

des Gebietes nach allen Seiten.

Die Stadtgestalt wird geprägt durch
® die topografische Lage: an drei Seiten von Wasserläufen umschlossen,
die als überörtliche stadträumliche

Verknüpfungslinien anzusehen
sind;
das lineare Erschließungssystem des

orthogonalen Straßenrasters, das
durch die historischen Diagonale mit
überörtlichen Funktionen geschnitten wird (Platzfolge);
das räumliche Prinzip der weitgehend erhaltenen Blockbebauung;
die zentrale Freifläche des Görlitzer

Bahnhofsgeländes.
Das Gesamtquartier ist mit 32.000
Einwohnern (100 ha) relativ groß. Mit
einem Arbeiteranteil von 70 % an den

Erwerbstätigen (Berlin 54 %) ist SO 36

Teilgeb. Teilgeb.

SO 36

Nord

Süd

Fläche (ha)

34,71

49,67

103,50

Einwohner (1976)

13.806

17.893

31.699

3.456

6.886

10.438

64

71

69

482
392
94

764
360
139

1.260

469

499

Beschäftigte (1970)
davon im produz. GE
in %

Dichte:
Arbeitsstätten (1970)
EW/ha
BE/ha
EW + BE/ha

GFZ (1970)

2,1

2,0

BGF in m? (1970)

716.210

996.400

BGF Wohnen

524.230

705.940

BGF Gewerbe

154.080

267.560

37.900

22.900

BGF Gemeinbed.

1. Von übergeordneter Bedeutung für
die Nutzung und Erschließung des Untersuchungsgebietes sind die 2 historischen Diagonalen. Zusammen mit den
topoaraphischen Dominanten Spree und

/

\

su

FE
+
A

er

73

Landwehrkanal bilden sie eine sinnvolle

Abgrenzung des Gesamtquartiers. Der
wichtigste Verbindungspunkt zu den
Nachbarbereichen ist das Gelenk des
Lausitzer Platzes. Durch die heutige
Barriere des Görlitzer Bahnhofs zer-

fällt das Quartier in zwei unabhängige
Teilbereiche, die durch die Umnutzung

der räumlichen Mitte als öffentlicher
Park zu einem echten Gesamtquartier
mit zentralem öffentlichen Raum (funk-

chungen. Es kann durchaus sinnvoll
sein, vorhandene Baulücken als Erweite-

tionale Mitte) entwickelt werden könn-

platzartig zu gestalten (keine abgegrenz-

ten.

ten Funktionsflächen).
Das Konzept zur Straßenraumgestal-

rung der Wohnstraße aufzufassen und

2. Teilbereichsbestimmend sind die parallelen Ost—-West—Straßen, die das
Quartier auf die Diagonale hin orientieren. Zu unterscheiden sind die Hauptversorgungsachsen in der Mitte der

tung wird ergänzt durch das generelle
Freiflächenkonzept. Es gilt, die vorhandenen Flächen öffentlicher Park und
halböffentlicher Wohnhof in einem optimalen räumlichen Verbund zu vernet-

Teilbereiche, sowie die parallelen
Haupterschließungsstraßen in Randla-

zen, der durch seine Qualität und Vielfalt die fehlende Quantität teilweise

ge.

kompensieren kann.
Zentrale Bedeutung über das Quar-

3. Von rein örtlicher Bedeutung sind

die Nord—Süd-—Straßen, die lediglich
die Vernetzung der bereichsbestimmenden Erschließungs— und Versorgungs-

tier hinaus haben Park und Uferstrei-

fen, die über die umgestalteten Wohnstraßen flächig mit dem Gebiet verbun-

achsen übernehmen. Eine SonderkateSPREE
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die Verbindung zu den südlichen Nach-

den sind. Maßnahmen zur Verbesserung
betreffen in erster Linie die Umgestal-

barquartieren gewährleisten.

tung des zentralen Bahnhofsgeländes in

Die Differenzierung des Rasters in
Kreuzberg SO 36 zeigt die Priorität der
Ost—West—Straßen, deren mittlere jeweils die örtliche Hauptversorgungsachse
bildet, und den eingehängten Charakter
der Wohnstraßen. Da die übergeordnete
Diagonale in Randlage des Gebietes im
wesentlichen nur Erschließungsfunktion
hat, gibt es in diesem Fall keine Vernetzung mit überörtlichen Funktionen (nur
2 Hierarchien).
Die klaren städtebaulichen Voraussetzungen spiegeln sich in der Identität des

einen zusammenhängenden Grünraum,

gorie bilden die Brückenstraßen, die

SRÜM

PARK

HAUPTERSCHLIESSUNG

ten zur Nutzung und Freiraum sowie
zur städtebaulichen Gestalt. Der bestim-

mende Grundsatz für das Erschließungskonzept ist die unterschiedliche Bedeutung der quartiersbestimmenden Ost—
West—Straßen und den rein örtlichen

ES

LEYAAT

ten verbessert werden. Die Kernbereiche
des Blocks sollten durch behutsame Neu-

ordnungsmaßnahmen (Umnutzung, Arrondierung) in dem Verbund von Gewerbe und Infrastruktur—- Einrichtungen eine klare Zonierung erhalten, die sich im
Prinzip auf den Blockinnenraum beschränkt. Die Freiflächen der öffentli-

chen Einrichtungen sollten ‚„,veröffentlicht‘ und normalerweise von den Ost—

West—Straßen erschlossen werden, aber
auch über platzartig gestaltete Baulük-

ERSCHLIESSUNG

die Geschlossenheit (Vervollständigung)
und Gestaltung (Instandsetzung) der

(Nord—-Süd—Richtung) erreichbar sein.

KANAL

„harten‘“ Ost—-West—Kanten und der
historischen Diagonalen mit ihrer Platz-

folge besonders wichtig. Dagegen sind
die ‚weichen‘ Kanten der Nord—-Süd—
Straßen von untergeordneter Bedeutung
und nicht so empfindlich für Unterbre-

1

sollte durch Aufwertung der Durchfahr-

stalt der Raumkanten. Entsprechend
ihrer linearen, kontinuierlichen Ausrichtung und funktionalen Bedeutung ist

WR

5

gelegt, entrümpelt und begrünt werden
{ruhiger grüner Ziercharakter, kein Kinderspiel). Die Transparenz der EG—Zone

sich auch aus in der Bedeutung und Ge-

GRÜN
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Nord—Süd—Straßen.
Dieses Spannungsverhältnis drückt

VERSORGUNG

A)

Die Verbesserungsmaßnahmen für
die Blockinnenräume erstrecken sich
auf die Wohnhöfe und die Kernbereiche der Blöcke sowie auf deren Vernetzung mit dem Straßenraum. Die Höfe
sollten soweit wie möglich zusammen-

Erschließungskonzeptes mit den Konzep-
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in zweiter Linie die Aufwertung der
Plätze und Kanalbereiche.

ken direkt von den Wohnstraßen

Eine klare Zonierung, die die einzelnen

Nutzungen weitgehend vor gegenseitigen Immissionen schützt (Abpflanzungen), könnte auch langfristig den Erhalt

der ‚„‚Kreuzberger Mischung’ (Wohnen—
Gewerbe) sichern, zumindest von den
räumlichen Voraussetzungen her.
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3. PRINZIPIELLE STRASSENRAUM-

GESTALTUNG (PROFILAUSBILDUNG)
In den Ost—-West—Straßen schlagen wir

eine Zonierung vor, die den Zusammenhang Erdgeschoß — Fußweg kontinuierlich beibehält und diesen Fußgänger—

die Bäume stehen, von dem Verkehrsbereich der Straße mit seinen Immissionen und Gefahren abschirmt. In den

Nutzungszusammenhang durch die Einrichtung einer Grünzone, in der auch

Nord—-Süd—Straßen wird dagegen —
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gerade wegen des Freiflächendefizits

ße verdeutlicht unsere Vorschläge zur

— die ganze Straßenbreite als öffent-

Umgestaltung der Ost—-West-Straßen.

fen, Radweg, Längsparkhäfen, Fahrbahn.

lich nutzbarer Freiraum begriffen, der
diesen Namen dann auch verdient.

Diese Straßen bleiben durchgehend linear und symmetrisch organisiert. Die

Wichtig ist die Pflege und Ergänzung

lineare Zonierung besteht prinzipiell

ordnung. Ein doppeltes Beleuchtungs-

Das Beispiel der Reichenberger Stra-

aus den Elementen: Gehweg, Grühstrei-

des Baumbestandes in alleeartiger An-

Mouyer

VuKNEN

CS

IE

j
I

Ob

Se
=

%
y.

1

‘
.

NACHHER

fr

|i
=

had

ES)
iE!

CD
=

&lt;1

1S

=

3
'&lt;,

is
Pi

PROFIL SORAUER STRASSE
7qQ

1

'

A.

]

1

=

3

=
©
pi
=

s
an

Pa

1

u,
1

W

= 15)

=

13
3 IE!
13!

3

$

M 1/250

system (hell für die Fahrbahn, warm für

geben.

Fußgänger) betont die Bedeutung die-

Problem 1: Weder Bürger noch Verwal-

ser Mittelrippen.

tung können die notwendige, integrative
Gesamtplanung leisten. Daher besteht

Forsterstraße als Beispiel für die Umgestaltung der Nord—-Süd-—Straßen:
Als eingehängte Verbindungsstücke zwi-

bei machbaren Einzelmaßnahmen die

Gefahr der Verselbständigung, der falschen Gewichtung und sogar der mani-

schen den Ost—-West—Straßen sind die

Straßen verkehrsberuhigt. Diese Wohn-

pulierenden Wirkung im öffentlichen
Bewußtsein.
Dreh— und Angelpunkt aller Gebiets-

straßen werden soweit wie möglich um-

genutzt. Die Umgestaltung begreift alle
Straßen als eingehängte Abschnitte, die
bei Beibehalten der linearen Zonierung
eine abschnittsweise Gliederung gestatten. In den breiten Straßen ohne Durch-

gangsverkehr wird der Mittelbereich aufgepflastert, die Parkhäfen werden am

Anfang und Ende des Straßenabschnittes gebündelt. Im Mittelbereich sind

Fahrzeuge und Fußgänger gleichberechtigt. Die Fahrspur wird optisch angedeutet. Die Bemessungen und Radien
sind auch für den LKW—Verkehr aus-

reichend. Lineare Baumpflanzungen
sind in allen Straßen vorgesehen. Die

Beleuchtung soll verbessert werden, aber
einen deutlich intimeren Charakter als

die Hauptsraßen vermitteln.
Das Beispiel der Sorauer Straße zeigt
die Umgestaltungsabsichten für eine

veränderungen vor Ort ist mittlerweile

der „Verein SO 36 e.V.”, ein Zusam1. Kurzfristig und zuerst werden die
beiden Mittelrippen der Quartiere aus-

gebaut bzw. umgestaltet. Beide Straßen
sind jeweils quartiersbestimmend; der
Signaleffekt: es passiert etwas, kommt
dem gesamten Quartier zugute. Wichtig
ist der Ausbau der Kreuzungen und die

Beleuchtung.
2. Mittelfristig: Verbesserung bzw. Umgestaltung der Diagonale und ihrer Plätze sowie der Kanalzonen. Die Gestal-

tung der Parkrandstraßen ist abhängig
von der Verfügbarkeit über das Bahn-

gelände. Umgestaltung der breiten Nord—
Süd—Straßen zu Spiel— und Aufenthalts-

bereichen.

erst nachträglich in das öffentliche Stra-

ßennetz eingebrachte ‚‚Privatstraße”
(nachträgliche Blockteilung). Da diese
Straße keine Fortsetzung findet, erlaubt

menschluß engagierter Bürger, hervorgegangen aus dem Wettbewerb „Strategien

für Kreuzberg” (vgl. ARCH* 34, 1977).
Seit einigen Jahren kämpfen die Vertreter dieses Vereins trotz kritischer Distanz eng mit Senats— und Bezirksver-

waltung zusammen für die Interessen ihres Quartiers. Obwohl Form und Um-

Fang der Sanierung sowie Mieterbera-

tung in Modernisierungsfällen Vorrang
hatten, stand die Bedeutung der Aufwertung des öffentlichen Raumes für den
Verein von Anfang an außer Frage.
Durch die funktionierende Zusammen-

arbeit mit der Verwaltung, die große
Publizität des „‚Strategiengebietes’” und
des Themas ‚‚Verkehrsberuhigung”’ sowie durch den Einbezug des Quartiers
in die IBA (Internationale Bauaussteljung), stehen die Chancen für die Reali-

sierung umfangreicher Gestaltungsmaßnahmen überdurchschnittlich gut. SO 36
ist zum Modellgebiet für Verkehrsberuhigung erklärt worden, der 1. Straßenabschnitt ist bereits im Umbau, für weitere

diese Ausnahmesituation die gänzliche
Umgestaltung dieses steinernen Freiraumes in einen Kommunikationsbereich
ohne fahrenden und ruhenden Verkehr

{zusätzlicher Parkraum ist vorhanden).

Vorhaben ist die Finanzierung sicherge-

Beibehalten wird auch hier die lineare

stellt.

Zonierung bei abschnittsweiser Gliederung. Entsprechend dem besonderen
Straßencharakter gibt es Baumpflanzungen nur am Anfang und Ende der Stra-

ße. Warme Beleuchtung.
4. REALISIERUNGSHINWEISE
Bei den Hinweisen zur Realisierung
müssen wir unterscheiden zwischen der

inhaltlichen Wichtigkeit und der taktischen Verfügbarkeit. Nach der inhalt-

lichen Rangfolge ergibt sich:

D
3. Ergänzung des Systems durch die
Neugestaltung der schmalen Nord—Süd—
Straßen. Die Sorauer Straße ist eine Ausnahme und kann deshalb jederzeit, unabhängig von den Quartierszusammenhängen umgestaltet werden. Die Realisierung ist abhängig von der Entscheidung
über die Zukunft der angrenzenden
Blöcke

1. Absolute Priorität für die Umgestaltung des Görlitzer Bahnhofsgeländes in

einen Stadtpark;
2. Verbesserung der öffentlichen Nutzungsmöglichkeit der Freiflächen im
Blockinnenbereich und intensive Pflege

diese Maßnahmen noch eingebettet in
eine umfassende Strategie zur sozialorientierten Stadterneuerung, oder haben sie sich bereits verselbständigt und
leiten den Druck aus unzumutbaren Le-

bensverhältnissen (Freiflächen, Kinderspielplätze) bereits in die falsche Richtung der allerorten zur allzu gängigen

Aufwertungskulisse? Bleiben die Probleme wieder einmal hinter der polierten Fassade ungelöst?
Wir sind keine Kassandrarufer oder
notorische Miesmacher: die Bedeutung
sichtbarer Maßnahmen — auch an der
Oberfläche — wird von uns keineswegs

unterschätzt oder gar prinzipiell als

des Bestandes;
3. Umgestaltung der Straßenräume.

Inszenierung abgelehnt. Aber die Legitimation dieser Maßnahmen muß aus

In Richtung der beiden ersten Punkte sollte größtmöglicher Druck erzeugt

€

werden — wir müssen uns im folgenden

aus Gründen der unmittelbaren Verfügbarkeit auf Maßnahmen im Straßenraum beschränken. Alle vorgeschlagenen

EPILOG: ZUM PROZESS DER

Maßnahmen sind im Verhältnis zum er-

DURCHSETZUNG

reichten Effekt billig, einfach und abschnittweise zu realisieren, da sie weit-

Das sind sicherlich nicht zu unter-

schätzende Erfolge. Die kritische Frage
ist, ob der Stellenwert des Straßenumbaus noch richtig gesehen wird. Sind

einem übergeordneten Konzept erfolgen,
das die wirklichen inhaltlichen Probleme
nicht aus dem Auge verliert. Das Freiraumproblem darf nicht zum Problem
der Tiefbauer degenerieren! Sicher kann
man nicht alles gleichzeitig machen, und
wenn Geld für bestimmte Maßnahmen

Bisher standen städtebauliche Aspekte

da ist, müssen auch Akzente verschoben

gehend die vorhandenen Leitungen,
Gliederungen und Pflanzungen berück-

im Vordergrund der Betrachtung. Es

werden können. Aber wo bleiben auch
nur ansatzweise die Vorstellungen und

sichtigen. Da nach u.M. Maßnahmen

nigstens kurz einzugehen auf die bishe-

im Straßennetz nur flächig bzw. nach

rigen Erfahrungen der Durchsetzung

strukturellen Gesichtspunkten erfolgen
dürfen, ergeben sich folgende inhaltli-

und damit auf die verallgemeinerbaren

che und zeitliche Ranafolgen:

scheint notwendig, zum Schluß we-

Probleme, die sich aus den Rollen von
Verwaltung und Büragerbeteiligung er-

Initiativen für Pilotprojekte in den Blökken und für den Einbezug der Infrastrukturfreiflächen? Oder lösen sich etwaalle
Probleme von allein bzw. durch die stimulierte Privatinitiative. wenn nur das

29

Gebiet erst genügend ‚„‚,aufgewertet‘’ ist?
Gerade im funktionierenden Zusammenspiel von Bürgerinitiative und Verwaltung werden damit auch deren Lei-

stungsgrenzen deutlich. Das Kardinalproblem der sektoralen Konfliktlösung ist
keineswegs überwunden! Sowohl für die
sektoral organisierte und funktionierende Verwaltung als auch für die auf prak-

Bezirksamt setzt sich als erfahrener Praktiker ins Bild; und die Architektenvorschläge bieten auf der Straße, was das
Herz begehrt: Pflanzbecken am Fahrbahn-

rand, Spielflächen mit Hartgummibelägen,
Tischtennisplatten, Sitzecken mit Pergolen etc. Auf diesem ideellen Jahrmarkt
sind die Bürger wieder einmal mit ihrem

gesunden Menschenverstand allein gelas-

so nüchtern die Versuchungen, die sich
für den „‚gesunden Menschenverstand” gerade in den benachteiligten Gebieten er-

geben. Und diese Versuchungen heißen
einmal kurzfristig erreichbare Schrebergartenidyllen, die für jeden Geschmack
etwas bieten — und andererseits teure,

aber lieblose Aufwertungseffekte.
Beide Wege radieren endgültig das aus,

tische Erfolge angewiesene Bürgerinitia-

sen. In ihrer heterogenen Zusammenset-

was an historischen Qualitäten auch in

tive stehen kurzfristig machbare Einzelmaßnahmen im Vordergrund des Inter-

zung reproduzieren sie darüber hinaus
in geringerer Schärfe und Bewußtheit die
gegensätzlichen Ziel und Geschmackvor-

den heruntergekommenen Quartieren
durchaus noch in Spuren vorhanden ist.
Und diese Spuren weisen immer über die

stellungen. In einem aufwendigen, langfristigen und gemeinsamen Auseinander-

konkrete Situation auf höhere Zusam-

setzungsprozeß, in dem allmählich das gegenseitige Mißtrauen durch Toleranz vor
dem anderen Standpunkt erzielt wird,
kann sicherlich eine Menge erreicht werden. Trotzdem bleibt das Hauptproblem:
Planungs— und erst recht Gestaltungs-

der Berliner Straßen und es gibt etwas

esses. Nach wie vor gibt es keine Institu-

tion für strukturell und langfristig angelegte Konzepte, aus denen sich erst die
Priorität und der Charakter der Einzel-

maßnahmen ergibt.
Problem 2: Weder Bürger noch Verwaltung haben eine Straßenraumgestaltung
vor Augen, die das gesamte Quartier umfaßt. Daher besteht die Gefahr der Verzettelung a la mode und die bewußtlose

Aufgabe und Zerstörung kollektiver
historischer Qualitäten.
Der 2. kritische Fragenkomplex hängt
eng mit dem ersten zusammen und redu-

ziert das konzeptionelle Denken noch
weiter: es gibt nicht einmal ein sektorales Gesamtkonzept bzw. eine Straßenraumvorstellung, die das gesamte Quartier
umfaßt. Auch an dieser Stelle gibt es eine fatale Ähnlichkeit zwischen Ressort-

verwaltung und Bürgerverein. Denn die
Bausünden der Vergangenheit, durch die

konzepte — lassen nur bedingt Kompromisse zu. Und wieder ist man bei der Fra-

ge nach den Entscheidungskriterien.
Wir glauben nicht, daß man dieses Dilemma durch die Arroganz des Besserwissenden lösen kann (dazu haben wir schon
zu viel gelernt) — wir sehen jedoch eben-

menhänge. Es gibt etwas Gemeinsames
Gemeinsames der Straßen in SO 36. Gerade für eine Quartiersplanung ist die
Betonung dieser Gemeinsamkeit, der Flächigkeit der Maßnahmen, von nicht zu

unterschätzender Bedeutung. Man kann
nur hoffen, daß es gelingt, in dem Diskus-

sionsprozeß zwischen Bürgern und Planern diese Qualitäten bewußt zu machen
und zu einem Vertrauensverhältnis zu

kommen, das fruchtbare Kreativität für
eine echte erhaltende Erneuerung des
Quartiers freisetzt.

Heribert Guggenthaler, Claudia Reich

zunächst gesundes Mißtrauen gegen größere Konzepte und komplizierte Begrün-

Funktionalismus
contra Formalismus?

dungen geschaffen. Jetzt arbeitet man
lieber mit Rückversicherung bei Wählern bzw. Mitgliedern, man hat eine Vor-

Diskussion von zwei Entwurfskonzepten für die
Wrangelstraße in Berlin SO 36

die einen klüger und die anderen überhaupt erst entstanden sind, haben ein

liebe für try and error: Liegt man falsch
(was oft gar nicht so früh entschieden

werden kann), bläst man schleunigst

Als Modellgebiet für die Verkehrsberuhi-

tion, Gründefizit) einen gewissen Aus-

zum Rückzug — liegt man richtig, wird

gung in Berlin wurde vom Senator für

gleich auf der Straße zu schaffen und

unter gebührendem Applaus weiterqge-

Bau- und Wohnungswesen und dem Bezirksamt Kreuzberg ein Teilbereich von

um die Mischstruktur zu fördern, ist

Kreuzberg SO 36 ausgesucht.
Hauptversorgungsachse für den nördlichen Bereich des Modellgebietes (Einzugsbereich 14.000 Einwohner) ist die

kehrsteilnehmer gerade in dieser belebten Straße notwendige Voraussetzung
für die Verbesserung der Nutzungsqualität.

macht.

Mit dem Verweis auf das Bürgervotum
fühlt sich jeder nur noch als Mittler —

das entscheidende Moment, die Verantwortung für den Gesamtzusammenhang
wird gefährlich reduziert auf eine funktionale und gestalterische Trivialebene.,
Dort geht es eher um die Marktgängigkeit des Angebots als um kulturelle

Wertvorstellungen. Wir sagen dies, gerade
weil wir in der Funktion der Bürgerini-

für uns die G/eichberechtigung aller Ver

Wrangelstraße, die — neben einer sehr
dichten Wohnnutzung — in der Erdge-

schoßzone noch ein vielfältiges Angebot

„DER GESTUFTE ÖFFENTLICHE

von Handel- und Dienstleistungsbetrieben hat.

RAUM” UND DIE “LINEARE
ZONIERUNG”

Zur Untersuchung der Verkehrs- und

tiativen einen Fortschritt sehen — einen

städtebaulichen Situation des Modell-

Fortschritt, der überhaupt erst einmal

gebietes wurden die Architekten Jacoby/

Das Leitmotiv des o.gen. Gutachtens
für das stadträumliche Konzept ist der

von unten her die Voraussetzungen

Martin/Pächter/Ganz + Rolfes (JMP/GR)
mit einem Gutachten beauftragt, aus
dem sie dann als Folgeauftrag Entwurfs-

„gestufte öffentliche Raum”, der die
Hierarchisierung der Frei- und Erschließungsflächen nach den unter-

konzepte für die Wrangelstraße entwikkelten.
Diese u.E. auf teilweisen Fehleinschätzungen, falschen Schlußfolgerungen und
starren formalen Gesichtspunkten beru-

schiedlichen Öffentlichkeitsgraden ein-

schafft, jemals wieder gesellschaftliche
Verantwortlichkeit (vgl. Strategien)
übernehmen zu können. Reaktionär ist
nicht die Kritik an den noch vorhande-

nen Unzulänglichkeiten der Bürgerinitiativen, reaktionär ist das Nachtrauern
einer grenzenlosen individuellen Verfügungsmacht, von der die vielen kleinen
Genies träumen, die zu jeder Zeit bereit
waren und sind, „„Verantwortung” in
jedem Maßstab zu übernehmen.

Der Bürgerverein sieht sich z.Zt. fol-

genden Angeboten gegenüber: die Senatsplaner wollen möglichst vielfältig und
umfassend die (Un—) Möglichkeiten der
Verkehrsberuhiaung demonstrieren; das

20

henden Vorschläge veranlaßten uns zur

stuft. Die Höfe sind dabei die privatesten und die öffentlichen Grünanla-

gen und die Hauptversorgungsstraßen
die öffentlichsten Bereiche.

Um die Erhaltung dieses Öffentlich-

Erstellung eines Alternativentwurfs, der

keitsgrades geht es bei der dann ent-

jedoch — um es vorwegzunehmen — von

den zuständigen Stellen im Bezirk nicht
angenommen wurde.
Um die in der Wrangelstraße relativ

wickelten „prinzipiellen’” Straßenraumgestaltung mit dem Prinzip der
„linearen Zonierung”. So wird die
strenge Aufteilung des Straßenraumes

hohen Unfallquoten zu senken, um für

in Gehweg, Baumreihen, Längsparkhä-

die Bewohner dieses in jeder Hinsicht
benachteiligten Gebietes (Wohnsitua-

dem Leitgedanken der Fluchtlinien

fen und Fahrbahn bezeichnet, die von

und Blickpunkte ausgehend — ungeachtet aller bestehenden Querbeziehungen — die ausschließliche Längsorientie-

sind, das Kinderspiel isolieren, zu klein

rung der Straße anstrebt. Diese histori-

jagt werden, ist sie der einzige wohnungs-

sierenden, rein formalen Gestaltungskriterien gehen nicht auf die derzeitigen

nahe Aufenthaltsort.
Kinderspiel läßt sich nicht auf be-

Probleme in der Straße und die Bedürfnisse ihrer Benutzer ein.
Auch wir lieben alte Häuser und Museen, aber die Straße ist kein Museum,
auch die Straße in Kreuzberg nicht.

stimmte Stellen, wie Spielplätze und
verkehrsberuhigte Wohnstraßen be-

den Lieferverkehr sind Voraussetzungen, die zur Erhaltung des Einzelhan-

schränken (wie es meistens von ahnungs-

dels notwendig sind. Allgemein läßt
sich feststellen, daß für Fußgänger, Rad-

WAS SPIELT SICH IN DER WRANGELSTRASSE HEUTE AB?

und zu dunkel sind, wo Kinder zudem
wegen des Lärms von den Mietern ver-

losen Stadtplanern angestrebt wird!),
da sich Kinder da aufhalten, wo es interessant ist und sie die meisten Erfahrungen sammeln können.

Die Wrangelstraße mit ihrer kaleidos-

kopartigen Geschäftigkeit bietet den
Die beengten Wohnverhältnisse in
SO 36 (überwiegend 1—2 Raum-Wohnungen, die häufig von Familien mit
mehreren Kindern bewohnt werden)

bewirken, daß Ausweichmöglichkeiten viel mehr benötigt und benutzt

werden, als z.B. in bürgerlichen Stadtvierteln.
Zudem verstärkt die absolute Unterversorgung des Gebietes mit leicht er-

reichbaren Grün- und Freiflächen die

Notwendigkeit,die Qualität der Straße
als Aufenthaltsraum zu verbessern.
Inwieweit die — zumindest öffent-

lich propagierten — Bestrebungen von

„Strategien für Kreuzberg”, bei denen
es u.a. um die Erhaltung der Sozialstruk

tur geht, letztendlich ihre Zielsetzung
erreichen werden, ist noch lange nicht
abzusehen. Fest steht jedenfalls: je we-

niger Mieter verdrängt werden sollen,
desto sparsamer werden die Modernisierungsmaßnahmen ausfallen, desto we-

niger Hinterhäuser werden entkernt,
desto weniger kleine 1—2 Raum-Behausungen werden zu großen belichteten und
durchlüfteten Wohnungen zusammenge-

legt.
Je mehr das gesetzte Ziel der Beibe-

Kindern dieses Quartiers die besten Vor-

aussetzungen, die verschiedenen Tätig-

te und sichere Erreichbarkeit zu Fuß

und per Rad, Freiflächen vor den Läden zur Ausstellung der Waren und

ausreichende Lademöglichkeiten für

fahrer und Autofahrer eine abwechs-

l\ungsreichere Straße als die ausschließlich lineare eine größere Erlebbarkeit
bietet.
Sie läßt auf eine positive Entwicklung in Hinblick auf die Wahrnehmung
ihrer Umgebung auch für die Autofah-

keiten der Erwachsenen zu beobachten,

rer hoffen. Die nicht mehr, wie ge-

und an ihnen teilzunehmen und selbst
aktiv zu werden.

wohnt,monoton geradlinig verlaufende

Die Wrangelstraße ist also durch besonders intensive Nutzung ihrer Anwohner geprägt, die sich nicht ohne weiteres
in andere, ruhigere Wohnstraßen verdrängen läßt (wie es JMP/GR mit ihren
Entwürfen zu beabsichtigen scheinen)!
In ihrem Gutachten fordern JMP/GR
die individuelle Aneignung des Straßenraumes in SO 36 als Erweiterung der
privaten Wohnung zu verhindern, da
dies die Straße in private Abschnitte
zerteile und ihr tendenziell die Funktion eines Hinterhofes gäbe, oder mit
einer „„Vergärtnerung des Straßenrau-

mes” gleichzusetzen sei.2
Eine Privatisierung einzelner Stra-

Fahrbahn, die zum schnellen Durch-

Fahren geradezu verführt, wird durch
die Unterschiede der Fahrbahnabschnitte zum langsamen Durchfahren und damit zu einer besseren Wahrnehmung der

Umgebung einladen.
ERHÖHUNG DER VERKEHRSSICHERHEIT

Zur Verbesserung der Nutzungsqualität
der Wrangelstraße ist mit der. Neuordnung des Straßenraums besonders auch

die Erhöhung der Verkehrssicherheit
unerläßlich.
In ihrem Gutachten stellen JMP/GR
fest, daß in der Wrangelstraße keine

ßenabschnitte wäre u.E. aber nur dann

Verkehrsprobleme vorhanden sind, je-

gegeben, wenn in-sich-geschlossene Räume oder Platzsituationen geschaffen
würden, die sich nicht in den Straßenzusammenhang einfügten, sondern nur

doch ignorieren sie damit die hohen

einem begrenzten Personenkreis zugänglich wären.
Aus diesem Grund lehnen wir die

haltung der derzeitigen Mieterstruktur

hobbymäßige Ausgestaltung (wie z.B.

erreicht wird, um so notwendiger wird

Schachbrettmuster und Tischtennisplat

der einladend und gefahrlos nutzbare
Straßenraum als kostenlose Ergänzung
zu den beengten Wohnverhältnissen.
Die ausländischen Bevölkerungsgrup-

gelegte Pflanzbeete oder Blumenkübel
für die Wrangelstr. grundsätzlich ab.
Die kollektive oder gemeinschaft-

pen, in SO 36 stellen sie 35% dar, werden von den einheimischen ‚„„Mitbewohnern” meist nicht integriert und sind
aus diesem Grund besonders auf die
Kommunikation untereinander angewiesen, die aufgrund der zu kleinen

eine Fußgänger- und Radfahrerfreundliche Gestaltung gefördert werden. Gu-

ten auf der Straße) oder willkürlich an-

liche Nutzung des Straßenraumes an-

zustreben, heißt für uns,die verschiedenen Funktionen einer Straße so miteinander zu vermischen, daß sie sich

Unfallzahlen völlig.3
Im Zeitraum vom 1.1.75 bis zum

31.5.79 haben sich in der Wrangelstraße
im Abschnitt zwischen Skalitzer- und

Taborstraße 154 Verkehrsunfälle ereignet.

Dabei wurden zwei Fußgänger ge-

tötet (ein 5-jähriger Junge und eir
76-jähriger Mann). 11 Personen wurden
schwer und 34 leicht verletzt, darunter
waren 15 Kinder unter 10 Jahren.

73 schwere und 65 leichte Sachschäden, 5 Radfahrer und 23 Fußgängerunfälle in einem Zeitraum von 3 1/2 Jahren dürften selbst den passioniertesten
Autofahrer von dem dringenden Gebot

der Erhöhung der Verkehrssicherheit

oder in anderen öffentlichen Bereichen

nicht gegenseitig unterdrücken.
Durch die einseitige Förderung der
Transportfunktion, wie sie die streng
linear ausgerichtete Straße nach sich

len Konflikte, die unbehinde ter Autoverkehr in belebten Straßen mit sich

Wohnungen vorwiegend auf der Straße

(Kneipen, Parks etc.) stattfindet. Außer-

zieht, werden die nicht motorisierten

dem entspricht das Sich-auf-der-Straße-

Nutzergruppen dem Autoverkehr an-

Aufhalten der Mentalität, die sie aus ihren südlichen Herkunftsländern mitgebracht haben.

gepaßt, und somit in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Eine Gliederung
des Straßenraumes, die die unterschiedliche Erlebbarkeit der einzelnen Ab-

Ältere Menschen, die meist einen sehr
geringen Mobilitätsgrad haben und sich
ungern aus ihrer gewohnten Umgebung

schnitte erhöht, führt dagegen zu ver-

besserten Nutzungsmöglichkeiten und

überzeugen.
Die vergleichsweise sehr hohen-Unfallziffern weisen eindeutig auf die vie-

bringt, hin.
Die Verkehrsbelastung der Wrangelstraße ist mit 2.100 PKW zwischen 7
und 19 Uhr und einer Spitzenstundenbelastung von 240 PKW für beide Richtungen als eher gering zu bezeichnen.
Bis zur Ecke Taborstraße hat sich der
Verkehr sogar auf 960 PKW zwischen
7 und 19 Uhr bzw. einer Spitzenstundenbelastung von 125 PKW in beiden

Wohnung, indem sie z.B. auf einer Bank

somit zu mehr Öffentlichkeit oder einer kollektiven Nutzung des Straßen-

sitzend am Leben auf der Straße teilneh-

raumes.

men. Besonders geschäftige Straßen, wie
die Wrangelstraße bieten hierfür erfah-

STÄRKUNG DES EINZELHANDELS

Richtungen verringert. Durchgangs-

IN DER WRANGELSTRASSE

verkehr ist, durch die. direkte Lage an
der Mauer bedingt, nicht vorhanden.
Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit ist also nicht eine Verringerung

entfernen, fliehen aus der Isolation ihrer

rungsgemäß den größten Anreiz.
Für Kinder ist die Straße der Erfahrungsraum, in dem sie die Welt der Erwachsenen erleben können. Neben den

Höfen. die monofunktional wie sie

Der wie überall von der Verdrängung
durch Kaufhäuser bedrohte Einzelhandel muß in der Wrangelstraße durch

des Verkehrsaufkommens notwendig,
3”

sondern mehr Konzentration bei den
Autofahrern, die wiederum nur bei

langsameren Geschwindigkeiten erreicht werden kann.

Auf der breiten, gerade verlaufenden Fahrbahn können die Fahrgeschwindigkeiten nicht durch Beschil-

derung verringert werden, wie überall!

sollten zur Standardausrüstung aller
Straßen gehören; sie sind der geringste Beitrag der zur Förderung des
Fahrradverkehrs geleistet werden muß.

In der verkehrsberuhigten Wrangelstraße, in der die Gleichberechtigung
aller Verkehrsteilnehmer angestrebt
wird, braucht auch der Fahrradfahrer

zu beobachten ist und was auch ver-

nicht vor den — bisher stärkeren —

schiedene Untersuchungen beweisen.

Autofahrern geschützt zu werden.

Folglich müssen andere Methoden

Auf der Skalitzerstraße als Haupt-

zur Erhöhung der Verkehrsicherheit

verkehrsstraße ist die Trennung von

gefunden werden.

Fahrrad- und Autoverkehr notwendig;
zusätzlich ist an der besonders gefähr-

ENTWURFSBESCHREIBUNG
In unserem Entwurf haben wir ver-

lichen Kreuzung Ecke Wrangelstraße
eine sorgfältige Radfahrerführung notwendig (aufgemalte Streifen und Mar-

sucht, auf die vorgenannten Problemund Nutzungszusammenhänge in der

kierungen).

Wrangelstraße einzugehen und dabei

bahn würde den Autofahrer zu sportli-

den typischen Charakter des Berliner

chem Ehrgeiz im Slalomfahren oder
aber zu Aggressivität gegen die Fußgän-

Straßenbildes zu bewahren.

Willkürliches Verschwenken der Fahr-

Dazu gehören vor allem die Stel-

ger führen. Beides muß vermieden wer-

lung der Bäume und Laternen in
giner Fluchtlinie und die Erhaltung
der „Berliner’” Pflasterung mit Granitplatten und Kleinsteinmosaik (welches die für die Bewässerung der

den, da das Ziel der Verkehrsberuhigung, das Miteinander der verschiedenen
Nutzergruppen, nur durch positive Einstellung der Autofahrer zu erreichen ist.
Durch die Niveauangleichung von
Gehweg zu Fahrbahn wird die derzeitige
Trennwirkung und somit die Vorherrschaft der Autofahrer abgebaut.
Auf der linear ausgerichteten Straße
des Entwurfs der Gutachter findet

Bäume notwendige Wasserversickerung
am besten gewährleistet). Da in der

Wrangelstraße z.Zt. kein einziger
Baum steht ist die gänzliche Neube-

pflanzung erforderlich. Die Stellung
der Bäume unterstützt die Quergliederung des Straßenraums. Pflanzbeete
können mit dem Erdreich verbunden
ein kleines Gegengewicht zu den geschlossenen Asphaltdecken der Straße
darstellen.
Sie können z.B. am Rand mit Holz-

belag versehen zum Sitzen nutzbar gemacht werden.

;

Fahrradständer in jedem Abschnitt
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durch die parkenden Autoschlangen
eine Trennung der beiden Straßenseiten
statt, die nur an den Blockenden und

einmal in der Blockmitte aufgehoben
wird.

Durch die häufigen Quermarkierungen in unserem Vorschlag werden die
beiden Straßenseiten so oft wie möglich

sche) Markierung nicht zur Verlangsamung des Autoverkehrs geeignet, statt
dassen ziehen wir den Gehwegbelag
über die Fahrbahn.
Statt Slalomstrecken, die zusätzlich
nur die Fahrwege verlängern würden,
sehen wir Straßenabschnitte mit verschiedenen Fahrbahnbreiten vor: in
den Parkbereichen 5 m, in den durch-

gezogenen Gehwegbereichen 7 m, in
den besonders für zusätzliche Lademöglichkeiten erweiterten Bereichen 7 m.
Durch die unterschiedlich quer und

längs zur Fahrbahn aufgestellten Parkstände verliert die Fahrbahn ihre Linearität, nicht aber die Straße an sich.

Der Stellplatzbedarf der Wrangelstraße ist beizubehalten, um eine Ver-

drängung des ruhenden Verkehrs in die
Seitenstraßen zu vermeiden, besonders
wenn in diesen ruhige Freiflächen geschaffen werden sollen.

Lademöglichkeiten bestehen im Prinzip, außer in den Gehwegbereichen, überall; zusätzlich sind die erweiterten StraBenabschnitte für eventuell länger

dauernde Ladevorgänge vorgesehen.
Formale Kriterien müssen auf die

Problem- und Nutzungszusammenhänge eingehen und dürfen nicht über ihnen stehen.
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direkt miteinander verbunden. Zebrastreifen scheinen uns als (fahrdvynami-

Entwurf der Autoren

Henning Kahmann

Modell für Deutschland?
Verkehrsberuhigung a la Delft: Subjektives von einer Spontanexkursion
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Jeder „„‚Fachkundige‘ kennt aus nun
schon einer Unzahl von Veröffentli-

a

al

chungen der letzten Jahre die Zeichnungen und Fotos von verkehrsberuhigten Zonen mit den dort erkennbaren

Fahrbahnverschwenkungen, Hindernissen, Schwellen usw. in Delft.

Verkehrsberuhigung und Delft sind
Fast schon Synonyme geworden. Delft
wurde Vorbild für alle nachfolgenden
gleichgerichteten Bemühungen an andeAbb. 0

ren Orten. Die Stadt wurde Pilgerziel
für Planer aus der gesamten Bundesrepublik.

Abb. 07

Also habe auch ich mich an einem

Wochenende auf den Weg dorthin gemacht:
®

Einmal natürlich, um mir einen unmittelbaren Eindruck zu verschaf-

fen,
® dann aber, um Antwort auf die Frage zu suchen, die ich in den bisheri-

gen Darstellungen (und auch bis heute
noch) nicht ausreichend beantwortet sah:
Ab

Warum es immer heißt, daß die Verhältnisse in Delft nur mit Vorbehalten mit
denen unserer Städte vergleichbar sind,
ohne jedoch zu sagen, inwieweit und
warum das der Fall ist; oder ander herum: welcher lokale Hintergrund, welches örtliche Milieu solche für vorbildlich erklärten Leistungen in einer solch

Abb. 08

kleinen Stadt ermöglicht?
Das, was ich von dieser Reise berich-

ten kann, muß als äußerst subjektiv,
ja z.T. sogar als spekulativ angesehen
Abb. 0:

werden und ist damit zu Recht angreifbar. Ich meine jedoch, daß man auch
über diesen sinnlichen Weg zu Einsichten kommen kann, die vielleicht sogar

Abb. 09

tiefer gehen als eine kühle Feststellung
vordergründiger Fakten und die damit
auch für andere interessant sein können
Endlich an der Autobahnabfahrt

„Delft‘ angekommen, war schon hier
alles ganz anders als bei uns:

schmale buckelige, ziegelgepflasterte

Zubringer—Straße,
Fahrräder,
Bahnübergang unmittelbar hinter der
Abb. 04

Abfahrtrampe (natürlich eine „holländisch‘“—raumsparende). Die Assoziation an einen (gut ausgebauten) Feldweg lag nahe. (Abb. 1)
Es geht weiter über schmale Alleen

a
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mit engen Kurven, daneben durch einen breiten Grünstreifen abgetrennte

Radwege.
Abzweigende Ortserschließungsstraßen
setzen sich durch Pflasterung von der

Hauptstraße ab. (Abb. 2)
Vorbei an mit Wassergräben umgeAbb. N5

Abb. 11
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benen kleinen freistehenden Einfami-

Schaffung einer wohnlichen Straßenat-

lienhäusern ist Delft schließlich er-

mosphäre sogar notwendig, um den
Kraftfahrer überhaupt zu rücksichtsvol-

reicht:
Auch hier fällt sofort auf, daß, wenn
auch nicht alle, so doch viele inner-

Örtliche Hauptverkehrsstraßen gepflastert sind. Überall hat man mit Fahrrad:
Fahrern zu tun und muß sich auf Ver-

kehrsspuren speziell für Fahrradfahrer
mitten auf den Fahrbahnen einstellen.
Ab. 1

nem Abstand von nur wenigen Park-

und Autos, ( Abb. 4)

Wohnzohnen gegliedert wird. Die
Schwellen sind dabei oft dort angeord-

nen,

unklare Fahrbahnbegrenzungen,
flache Bordsteine, ( Abb. 5)
wellige Straßenoberflächen infolge unre-

®

fast keine Fußgängerzonen, überall, wo
ein Auto durchpaßt, kann auch gefahren werden. (Abb. 7)
Am nächsten Morgen geht's dann zu
dem berühmten Westerkwartier hinter
dem Bahnhof, wo alles seinen Anfang
genommen haben soll und aus dem viele

der bekannten Fotos und Zeichnungen
in den Veröffentlichungen stammen.
Nachdem am Ankunftstag noch vieles neu war, ist es heute umgekehrt. Was
man hier nun erlebt, kommt einem gar
nicht mehr so überraschend vor, sondern

Handwerksbetrieben, Eingängen wichtiger öffentlicher Gebäude u.ä. (Abb. 14)
Außerdem nehmen die Schwellen dabei vorhandene räumliche Zäsuren auf,

z.B. Straßenecken, Straßenknicke, Verengungen und Erweiterungen des Straßenraumes, und betonen damit den wohnlichen Charakter der Straße zusätzlich.
Weiterhin sind mit: den Schwellen zumeist verbunden
® Fahrbahnverschwenkungen, die sich

in der Regel daraus ergeben, daß die
Straßenseite, an der Parkplätze vorge-

sehen sind, wechselt,
® Verengungen der Fahrbahn durch
Bäume und Pflanzbeete auf eine Au-

ses‘ — im fast wörtlichen Sinne:

einer dem anderen den Vortritt lassen
muß. (Abb. 15 + 16)

das oftmals behauptet wird, (Abb. 8)
analog zu einer Tür sind die Einfahrten so eng, daß der Gegenverkehr

warten muß,
bei einigen Einfahrten reicht die Pfla-

tobreite — also wie bei den Quartierein-

gängen vergleichbar mit Türen, bei denen
Weiteres wichtiges Mittel ist natürlich die bekannte Aufhebung der Trennung zwischen Fußweg und Fahrbahn

durch Beseitigung der Bordsteine.
Das bedeutet jedoch nicht, daß die Bord-

sterung wie ein Fußabtreter vor der

steine radikal entfernt werden. Sie werden überall dort belassen oder sogar neu

Wohnungstür in den Belag der Wohnsammelstraße hinaus, (Abb. 9)
Grün und Straßeneinbauten signali-

gesetzt, wo sie eine gewisse Parkordnung
gewährleisten sollen, z.B. parallel zur
Häuserfront, um einen Mindestabstand

sieren den Wohncharakter der Straßen.
Insgesamt vermittelt sich der Ein-

druck, in die intime Privatsphäre des
Quartiers — vergleichbar mit der Atmosphäre einer Wohnung — einzutreten.

Wohnlichkeit wird überhaupt die Grundstimmung: Die Straße fungiert nicht
mehr nur als Erschließungskorridor für

die anliegenden „Zimmer”, sprich Häuser, sondern wie die Verkehrsfläche bei einem guten Wohnungsgrundriß als erwei-

terte, gemeinschafttiche Wohnfläche, die
neben der Verkehrserschließung dem der
Quartieröffentlichkeit zugewandten Leben der Straßenanwohner dient, (die damit zu Straßenbewohnern werden).

Verkehrsberuhigung kann also, und
das erfährt man erst so richtig an Ort

und Stelle, nicht nur die Verkehrssicher-

heit steigern und die Spielmöglichkei-
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zur Markierung von Einfahrten zu

durchaus folgerichtig, ja vielleicht sogar
selbstverständlich.
Man „betritt‘“ das Gebiet wie ein
Wohnhaus über die „Schwelle des Hau® die berühmte „Delfter Schwelle‘‘,
übrigens nicht so schikanös, wie

Abb. 17

net, wo sie dem Kraftfahrer besondere

Gefahrenpunkte signalisieren: (Abb. 10)

Grachtenbrücken, (Abb. 6)

gelmäßiger Pflastersetzungen,

Abb. 16

platzbreiten in hintereinandergekettete

® an Straßenecken, (Abb. 11)
® ganze Straßenzüge füllend (Abb. 12),
® an kreuzenden Fußwegen (Abb. 13),

ein ständiges Auf und Ab über die
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erreichen.
Beim weiteren Eindringen in das
Quartier erkennt man dann, wie der
Straßenraum durch das wiederholte Einziehen der Schwellen, manchmal in ei-

Und dann die Altstadt: (Abb. 3)
Gewimmel von Fußgängern, Fahrrädern
enge und engste Straßen und Fahrbah-

Abb. 1;

lerem Verhalten zu veranlassen und damit eine erhöhte Verkehrssicherheit zu

ten der Kinder verbessern, sondern darüber hinaus die Entwicklung eines sozialen Milieus innerhalb des Quartiers
fördern.
Ja. wahrscheinlich ist umgekehrt die

von den Gebäuden zu sichern. Wo Bord-

steine entfernt sind, heißt das zudem
nicht, daß die Straße eine homogen gestaltete Oberfläche bekommt. Vielmehr
wird die’Fahrbahn z.B. im Zusammen-

hang mit Entwässerungsrinnen durch
Pflasterstreifen markiert, vielleicht um

den Kraftfahrer nicht völlig orientierungslos zu machen, den Fahrverkehr
dabei jedoch auf die notwendigste Fahrbahnbreite zu verweisen.

;

Überhaupt und schließlich das StraBenpflaster: Wie ein feingeknüpfter,
reich gestalteter und anschmiegsamer
Teppich schafft es eine wohnliche At-

mosphäre. Notwendige Markierungen
für Parkplätze beherrschen nicht roh
das Straßenbild, sondern ordnen sich
ein in ein differenziertes Informationsnetz, in dem allein durch die Pflasterung unterschiedliche Funktionszonen
markiert werden, ohne sie damit zwingend vorzuschreiben. (Abb. 17 + 18)
Abgerundet wird diese Wohnatmo-

sphäre durch „Möblierung‘ und Bepflanzung. Auffallend ist wie unverkrampft

dabei die Erhöhung der Nutzbarkeit
der Straße im Vordergrund steht: Fahr-

radständer, einfache Spielgeräte, Bäume,
Bänke. (Abb. 19)
Auffallend ist aber auch besonders
— und damit rundet sich das Bild von

der Wohnung ab — die Fülle z.T. rüh-

render Details, wie z.B. kleinste
Blumenbeete, Rankgewächse, die von
den Bewohnern am Haus, aber anschei
nend auf der öffentlichen StraßenfläAbb.

che angelegt und gepflegt werden und
den Übergang zum intimsten Bereich,
der eigentlichen Wohnung her— und
darstellen. Es vertieft sich die Einsicht,
wie notwendig es für das Gelingen ver-

kehrsberuhigender Maßnahmen ist, daß
sie von den Bewohnern aktiv mitgestaltet werden. (Abb. 20 + 21)
Nachdem man das alles im Westerkwartier erlebt hat und beim weiteren Kennenlernen der Stadt entdecken muß, daß sich
solche Wohnstraßen auch in anderen Altbauquartieren — nun schon nach neuem
AD.

Recht (Abb. 22) —, in Neubaugebieten, z.
B. in einem Stadterweiterungsgebeit im

A nu).

SW (Abb. 23), in einem flächensanierten
Gebiet in der Altstadt (Abb. 24) und sogar
in einer innerstädtischen Geschäftsstraße

(Abb. 25) anzutreffen sind, dann versucht
man wohl, die bis dahin noch fragmentarischen Verständnis- und Erklärungsansätze
für das Erlebte zu ordnen und eine

(wohlgemerkt sehr persönliche) Antwort

Aug.

auf die Hauptfrage zu wagen:
® warum erscheint Verkehrsberuhigung
in Delft selbstverständlich, wo sie
bei uns immer noch als etwas Neues,

Abb. 25

ja geradezu revolutionär empfunden
wird?
® Oder anders ausgedrückt:
warum erscheinen einem die ver-

kehrsberuhigten Straßen am Ort plötzlich weniger spektakulär als die Veröf-

fentlichungen herausgegriffener Einzel
heiten?
® oder noch anders gefragt:
warum ist in Delft, einer kleinen

Stadt, Verkehrsberuhigung in einem
Umfang möglich, wie sie in unseren
Städten — trotz des nun schon mehre-

re Jahre bekannten Delfter Beispie!s —

bisher nur in Ansätzen erkennbar wird?

All das fragt man nach dem in den

bisherigen Veröffentlichungen m.E.
vernachlässigten spezifischen nationalen
und lokalen Milieu als offenbar unab-

dingbarer Voraussetzung dieser städtebaulichen Leistung und konkretisiert

die eingangs gestellte Frage nach dem
bisher immer behaupteten, jedoch nie

begründet dargelegten ‚Unterschied‘
Abb. ®

zu der Situation in unse en bundesdeut-

schen Städten. Im folgenden will ich
— gegliedert in neun Punkte — eine

Antwort versuchen:
Zutreffend für das ganze Land kann ge-

sagt werden
1. Die traditionelle Wohnform ist das
Einfamilienreihenhaus, das sich in
seinem Typ über Jahrhunderte kontinuierlich entwickelt hat. Häuser
aus dem späten Mittelalter, dem Barock, den 20er und den 70er Jahren
unseres Jahrhunderts — alle sind sie
"Y 297
Abr

iA 17 PA
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Variationen eines Grundtypus. (Abb.
26-30) Das dominierende Reihenhaus
läßt jede Familie an der Straße teilhaben und könnte daher ein Hauptgrund
für die im Vergleich zum Geschoßbau
stärkere Hinwendung zum Straßenraum sein.

2

Die Wohnung selbst ist in ihrer inneren Organisation stark zur Straße
orientiert. Nicht nur bei Altbauten,

auch bei Neubauten (Abb. 31)
8 sind Erdgeschoß und Straße zu-

meist niveaugleich,
® liegen die Wohnzimmer, auch im

Erdgeschoß, auf der Straßenseite.
®

Fast schon zu bekannt, aber in
diesem Zusammenhang von neuer

Bedeutung, ist die Tatsache, daß keine Gardinen die Sicht in die Häuser
und aus ihnen heraus auf die Straße

versperren, spricht doch daraus besonders deutlich ein unverkrampftes
Verhältnis zwischen öffentlicher und
privater Sphäre, also zwischen Straße
und Wohnung.

AD.

Dann das Verhältnis zum Auto: Ich

A-

habe die Vermutung, daß die Holländer insgesamt eine andere, man
könnte sagen „natürlichere‘“ Beziehung zum Auto haben als wir:
Stutzig gemacht hat mich, daß man
außer bei freistehenden Einfamilien-

häusern keine Garagen hat, auch
nicht bei Neubauten. Die Wagen stehen z.T. an für uns unmöglichen
Stellen und das scheint keinen zu

stören. (Abb. 32) Anscheinend gibt
es für Holländer wichtigeres als
Wohnzimmer für ihre Autos.

Abb. 35

Es gibt eine ungebrochene Pflastertradition, die durch Verwendung
gleich oder ähnlich bleibenden Materials, des Kunststeins — früher
Abb. 3

Ziegel, heute Ziegel und Beton —

gekennzeichnet ist. (Abb. 33-36) Bei
den wahrscheinlich günstigen Bodenverhältnissen ist Pflaster in vielen Fäl:
len der wohl immer noch geiegnetste'

Straßenbelag. Es nimmt Setzungen
auf, ohne daß der Belag zerstört
wird und ermöglicht relativ problemlos partielle Reparaturen.

Abb. 2

Diese Pflastertradition bringt es wohl
auch mit sich, daß Techniker und
Verkehrsteilnehmer anscheinend an

gine äußerst differenzierte und subAbb. 3

tile optische Sprache durch unterschiedliche Straßenpflasterung ge-

wöhnt sind, (Abb. 37) eine Sprache,
in die wir uns erst langsam einüben
müssen — sind wir doch nur noch auf

grobe, schreiende Straßenmarkierungen eingestellt. In Delft kommt hinzu
Der Übergang zwischen Straße und
Haus ist hier auch in dicht bebauten
Gebieten der Altstadt nicht abrupt
wie bei uns, sondern fein abgestuft,
indem jedem Haus ein anscheinend

GG

privater Straßenstreifen vorgelagert
ist, der von dem des Nachbarhauses
durch Gitter oder Poller abgetrennt
sein kann und oft nur dadurch er-

kennbar ist. Manchmal werden diese
Streifen auch überbaut (Abb. 38) oder

für Treppengänge aufgehöhlt (Abb. 39),
MP
Abb. 3.
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so daß sich Häuserfront und Straßen-

Abb. 38

raum sichtbar miteinander verzahnen.
Die Bedeutung dieses privaten Straßenbereichs ist daran erkennbar, daß
auf ihn in den Altstadtgebieten an-

bar auf unsere Verhältnisse, weil die 10-

aussetzungen fehlen?
Nein:

scheinend niemals verzichtet wurde,
auch wenn dadurch die Anlage eines
Fußweges nicht möglich war. (Abb. 40)

Wenn man in den Altbauquartieren von

Wahrscheinlich diente er früher dem Be-

und Entladen und wie z.T. heute noch

liches Bild wie bei uns in vergleichbaren Vierteln: (Abb. 44)

der Warenpräsentation. (Abb. 41) Nur

® schnurgerader Fahrbahnverlauf,

in den neuerlich an die geschäftliche

® auf einer oder auch auf beiden Seiten die Reihen parkender Autos in

Entwicklung angepaßten Straßen fin-

Längsaufstellung.

Benquerschnitt mit Fußwegen bis an
die Häuserfronten.
Das heißt jedoch nicht, daß der Fußgänger in den anderen Straßen be-

voneinander durch den Fahrbahn-

nachteiligt oder sogar verdrängt wird.
Allgemein ist die Entflechtung des

dargestellt habe, kann die Entwicklung

ner überzogenen Selbstsicherheit der
Verkehrsteilnehmer in der Delfter

Innenstadt trotz (oder wegen? ) der

Ganz so ungebrochen, wie ich es

auch hier nicht gewesen sein. Es handelt sich wohl zumindest um ein ausgesprochenes Wiederentdecken nicht nur

der gestalterischen, sondern auch der
funktionalen Qualitäten der Altstadt.
Ohne eine von Durchstehvermögen ge-

tragene zielstrebige politische Kleinarbeit inklusive kräftigem Druck von unten wird es auch in Delft nicht möglich

rer durch die Vielzahl von Radfah-

gewesen sein, in einem solchen Umfang

rern und Fußgängern daran gewöhnt,
man kann auch sagen gezwungen, auf

aus solchen Straßen Paradiese zu machen — anfangs sogar ohne rechtliche

langsamere Verkehrsteilnehmer Rück-

Absicherung — und diese Arbeit zügig

sicht zu nehmen.

fortzusetzen. (Abb. 45) Deshalb meine

Hinzu kommt, daß die Kraftfahrer,

ich, daß Delft für uns durchaus Modellcha-

wie oben schon erwähnt, auf bauliche Widrigkeiten, die erhöhte Aufmerksamkeit und reduzierte Fahrge-

rakter haben kann. Meine Ausführungen
sollten jedoch zeigen, daß es bei uns noch

schwindigkeit erfordern, auf den
innerstädtischen Straßen eingestellt

zur Realisierung einer flächendeckenden

Schwellen in ihrer Behinderung weit
in den Schatten. Zusätzlich fordern
neben dem ebenfalls schon genannten kleinwelligen Pflaster unvermute-

te Richtungsvorsätze und engste Radien einiges vom Autofahrer. (Abb. 42)
In der Innenstadt kann man auch sehen,
daß Schwellen und andere für uns

ungewöhnliche Informationen allein
durch die Pflasterung bestimmt schon

viel größerer politischer Anstrengungen
Verkehrsberuhigung nach dem Prinzip
der Mischung der Verkehrsarten bedarf,
da hier die historisch bedingten gewohnheitlichen Voraussetzungen und Anknüp
fungspunkte weniger gegeben sind als in
Delft (wenn sie überhaupt vorhanden

sind).
Meine Ausführungen sollten dabei
auch zeigen, daß wir bei der Verkehrsberuhigung unserer Wohnbauquartiere
z.B. aus der Zeit vor dem 1. Weltkrieg

entsprechend ihrer vollkommenen Andersartigkeit (Abb. 46) zu ganz anderen

seit den 60er Jahren gezielt zur Ver-

Lösungen als in Delft kommen müssen —

kehrsbeeinflussung eingesetzt worden

eigentlich eine Selbstverständlichkeit, auf
die hinzuweisen sich erübrigen müßte. Stu:
dentenentwürfe z.B. zeigen jedoch, daß

sind. (Abb. 43)
Man muß wohl auch sehen, daß
Delft auch für Holland eine Sondersituation darstellt, wo eine
durch die große Technische Hochschule anscheinend recht spezifische Sozialstruktur den Nährboden
für besondere städtebauliche Lösungen bildet.
Als 9. Punkt muß schließlich auch

die allgemeine politische Kultur in Holland als eine wesentliche Voraussetzung
für städtebauliche Leistungen, die die

dem nicht so ist. Das Beispiel Delft
scheint oft zu einem Musterkatalog zu

degenerieren, statt Ansporn zu sein für

eigene, die jeweilige Situation berücksichtigende Überlegungen zur Verbesserung der Qualität des öffentlichen Raumes in unseren Wohnquartieren.
Mein Fazit:

Verkehrsberuhigung als Sanierungsmaßnahme ja (selbstverständlich die situationsspezifische Lösung), aber nicht als

für ihr Gelingen erfordern, genannt werden. Nur scheinbar harmlos enthalten

das neue Allheilmittel, sondern gezielt einsetzen dort, wo
8 städtebauliche und

die Maßnahmen zur Verkehrsberuhi-

®

gung brisanten politischen Sprengstoff

Strukturen noch relativ intakt sind (was
immer man darunter verstehen mag),
wo jedoch

Mitwirkung der Bewohner unabdingbar

— interpretieren sie doch den Straßen-

raum neu in Richtung mehr Quartier-

Öffentlichkeit.

_ Soll das nun heißen (entgegen aller

bisherigen Euphorie): Delfter Modell
— schön und aut. aber nicht übertrag-

iS

auf beiden Straßenseiten.

Enge der Straßen nicht so weit vor-

sind: insbesondere die Buckel der
Grachtenbrücken stellen die Delfter

As

graben getrennte schmale Fußwege

angetrieben worden wie in vergleichbaren Städten der Bundesrepublik.
In dieser Situation sind die Kraftfah-

A

Delft die Straßen sieht, die noch nicht
umgebaut sind, bietet sich oft ein ähn-

det man den bei uns üblichen Stra-

Verkehrs mit den fatalen Folgen ei-

fi

kalen, historischen und politischen Vor-

2

soziale

Impulse im öffentlichen Raum not-

wendig sind, um
® eine Revitalisierung des. Baubestandes einzuleiten oder zu stützen.

°
A%
Abb.
_
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Helmut Klippel, Ulla Pauen:

Kind und Verkehr
Die Diskussion um die Verkehrsberuhigung hat die Straße in den letzten Jahren wieder stärker in den Mittelpunkt

der Betrachtung gerückt. Die Notwendigkeit einer Veränderung der verkehr-

struktur sowie die Erfordernisse der

Umgestaltung, des Straßenraumes

Stadtbildpflege schließen das Beibehal-

soll auf das Fahrverhalten der Auto-

ten von Baulücken über einen längeren
Zeitraum aus. Daher können öffentliche
Spielplätze nur unmittelbar neben der

den.
Die Wohnumfeldqualität: der Straßen.
raum soll von seiner einseitigen Nutzung als Transportband für den mo-

torisierten Verkehr befreit werden.
Er soll wieder vielfältig benutzbar
sein und zumindest in den Althausquartieren einen Teil des Freiflächen-

Abb. 45

defizits ausgleichen.
Eine fast ausschließlich an verkehrs-

technischen Kriterien orientierte Planung hat auf die Interessen der nicht—

motorisierten Verkehrsteilnehmer wenig
Rücksicht genommen. Fußgänger und
Radfahrer gerieten im Zuge der Mobilitätseuphorie in Vergessenheit, ihnen
zugedachte Bereiche beschränken sich
auf Restflächen. Richtlinien--gerechter

Ich möchte ein solches Vorgehen

rung „städtebauliche Modernisierung”
nennen. Verkehrsberuhigung und Wohnungsmodernisierung sollten zusammen

gesehen werden. Bedingt zwar Verkehrs-

beruhigung nicht die Wohnungsmodernisierung, so kann jedoch umgekehrt
Wohnungsmodernisierung eine Verkehrsveruhigung erforderlich machen, um damit die äußeren Voraussetzungen für einen nachhaltigen Modernisierungseffekt
zu schaffen

Straßenbau lebt vielfach in deutlichem
Konflikt mit den städtebaulichen Not-

wendigkeiten. Die Koordination der
Verkehrsplanung mit den anderen Fachplanungen zu einer integrierten Entwick:

lungsplanung ist selten gelungen.
Die Kinder haben unter dieser Entwicklung besonders stark zu leiden:
®» Die schon unzureichende Versorgung

mit wohnungsnahen Spielflächen und
—-möglichkeiten — insbesondere in den
hochverdichteten Altbauquartieren —

wird durch die Zunahme der Verkehrsflächen für den motorisierten Individual

verkehr weiter verschlechtert. Exemplarisch sei hier die Situation in einem

Berliner Wohnquartier, der „‚Schöneberger Insel’’, genannt:
In einem Gebiet, in dem bereits heute
eine Unterversorgung mit hausnahen
Spielflächen von 50 v.H. festgestellt
wird, soll sich durch den geplanten Bau

der Stadtautobahn ‚„,‚Westtangente‘’ die

Trasse der Westtangente auf _Restgrundstücken errichtet werden...”’2,
Eine ähnliche „kindgerechte”’ planerische Behandlung erfahren vielfach
Öffentliche Grünflächen. Ihnen kommt,
insbesondere in den Althausquartieren,
Für die motorische und körperliche, die
emotionale, die soziale sowie die Intelligenzentwicklung, wegen ihrer Nutzungsund Erlebnisvielfalt eine besondere Bedeutung zu. Exemplarisch sei hier auf
das schon weiter oben zitierte Gutachten verwiesen: ‚,... die an die Autobahn

angrenzenden Bereiche (sollten) als

Grünanlagen ausgestaltet werden, die
über die Erholungsfunktion für die Anwohner hinaus noch abschirmende Wirkung gegenüber den Emissionen der Autobahn hätten ...”. (A + S, a.a.0.,S.
41). Flächen, die ökologisch extrem

hoch belastet sind, sollen gleichzeitig
Nutzungen übernehmen (Erholungs—
und Spielfläche), die sehr hohe Ansprüche an die Umweltqualität stellen.

Unter ökologischen Gesichtspunkten
eine geradezu fatale Planung.
® Der Aktionsradius der Kinder, ihr

Aufenthalts— und Erlebnisraum,
wird zunehmend eingeengt. Ehemals
ruhige Wohnstraßen werden in VorFahrts—-Straßen umgewandelt, oder
sie müssen gebietsfremden Verkehr
aufnehmen, weil sie als „Schleichwege” mißbraucht werden. Insbesondere
für kleinere Kinder stellen stärker befahrene Straßen fast unüberwindbare Bar-

rieren dar, Breite Gehwege werden zunehmend für die Anlage von Pkw—Abstellflächen oder für Straßenverbreiterungen reduziert, Für Fußgänger und
spielende Kinder bleibt oft genug nur

Versorgungsquote, gemessen an den
Richtlinien, auf ca. ein Fünftel reduzieren. !

eine klägliche Gehweaschneise.

®

ERFAHRUNGSRAUM

Durch Lärm— und Abgasbelastungen
werden bestehende Spielflächen infolge ihrer Nähe zu hochbelasteten StraRen so stark beeinträchtigt, daß ein
nicht gesundheitsgefährdendes und ent-

wicklungsförderndes Spiel im Freien
nicht mehi‘ gewährleistet ist. Wie eng

der kindgerechte planerische Spielraum
durch eine stadtentwicklungsdominierende Verkehrsplanung eingeengt wird, soll
ein Zitat aus einem Gutachten zeigen.

2Q

tangiert:

1. Die Verkehrssicherheit:durch eine

)

einmal analog zur Gebäudemodernisie-

fen soll. Dieses Wohnquartier wird ebenfalls von der geplanten Stadtautobahn

nungsunterschiede. Zwei Ansatzpunkte
sind jedoch unstrittig:

stritten. Über die „richtigen und wichtigen’ Ziele gibt es noch deutliche Mei-

fahrer eingewirkt werden; die Fahrgeschwindigkeiten sollen gesenkt wer-

Abb. 46

nes benachbarten Wohnquartiers entwer-

„Die in anderen Bereichen vielfach
angewandte Lösung, Baulücken als Kinderspielplätze herzurichten, stellt für
den Untersuchungsbereich keine sinnvolle Lösung dar, denn die Nutzungs-

lichen Situation wird kaum noch beAbb. 44

das die städtebauliche Neuordnung ei-

DIE STRASSE ALS ERLEBNIS UND

In früheren Zeiten prägte eine ganzheitliche Orientierung das Leben der StraRe. Wohnen, Arbeiten, Erziehen, Spielen, Lernen und ‚Sich Austauschen’ waren Funktionen, die Straße als ergänzen-

den Aufenthaltsbereich, Erweiterungsfläche für Wohnung und Werkstatt charakterisierten.

.

Im Zuge von Technisierung, Motori-

sierung und Differenzierung ging der mul

zum Einkaufen, fahren zur Arbeit oder

multifunktionale Charakter der Straße
mehr und mehr verloren; ihre Bedeu-

fegen die Straße. In solchen aktiven

geben sich Möglichkeiten zu ambivalenten Beziehungen, die weder die Merk-

Spielen lernen sie, meistens gemeinsam

male privater Zurückgezogenheit tragen,

tung als Kontakt—, Kommunikations—,
Informations— und Lernort nahm zuneh-

mend ab. Die Straße wurde vorrangig
der Transportfunktion unterworfen
und verlor allmählich ihre Qualität als

‚öffentlicher Raum’.
Auf das ursprüngliche Bedürfnis nach
Betätigung im öffentlichen Raum und

deren sozialpsychologische Bedeutung
weisen verschiedene Untersuchungen
und Analysen zum Kinderspiel im Freien hin. Kinder erforschen und entdecken
ihre Umwelt schrittweise und lernen mit

zunehmendem Alter einen immer größerwerdenden Bereich um die Wohnung

kennen. Besonders für jüngere Kinder ist
die Nähe der Wohnung bedeutsam, da hier
hier Bekanntheit und Vertrautheit das

mit anderen Kindern, ihre soziale Umwelt zu begreifen. Ebenso reagieren
Kinder auf optische, haptische und auditive Reize, die sie in gestalterisches
und produktives Spiel umsetzen.

Diese knappen Ausführungen über

einstellen, so kann der Straßenraum

wieder zum Erlebnis—, Erfahrungs—
und Lernfeld werden.

um die Wohnung spielend zu erforschen
und das Umfeld in seiner Vieldimensionalität zu beobachten, zu entdecken und

sich anzueignen, geben Hinweise auf die
Notwendigkeit, Straßenraum wieder multifunktional zu beleben.

Die totale Ausgliederung verschiedener
Funktionen in Kinderspielplätze, Fuß-

gängerbereiche und Ruhezonen, kann
keine befriedigende Lösung des Problems darstellen. Eine Straße jedoch,
die durch ihre Gestaltung zum einen

lich, daß auf gefährlichen und trostlosen
Straßen, auf schmalen Bürgersteigen
und in phantasielosen Hauseingängen

mit vielfältigem Reiz- und Anregungs-

wieder sicherer wird und zum anderen

immer noch spielende Kinder zu beob-

potential ausgestattet ist, kann zum
Erlebnis- und Begegnungsraum für
Menschen verschiedener Alters-, Her-

achten sind.

kunfts-, Berufs- und Interessengruppen

Der wohnungsnahe Raum, das Wohnauf der Straße spielen, gehen sie auf
Entdeckungsreise. Sie richten ihre spontane Neugier auf Dinge und Ereignisse,
die um sie herum geschehen. Sie neh-

men fragend und unbefangen ihre Umwelt wahr. Spielerisch setzen sie sich
mit dem Erlebten auseinander, indem
sie die Tätigkeiten der Erwachsenen
nachahmen. so gehen sie beispielsweise

lichkeit auszeichnen.
Wenn die Straße wieder ein sicherer
Bereich wird, wenn sich Vertrautheit
und Identifikation mit diesem Raum

das kindliche Bedürfnis, den Bereich

Gefühl von Schutz und Sicherheit vermitteln. So ist es auch nicht verwunder-

umfeld ist für Kinder ein entscheidender Sozialisationsbereich. Wenn Kinder

noch sich durch anonyme Unverbind-

werden.
Zunächst muß allerdings der Aufenthalt
auf der Straße nicht länger durch das
Auto und seine ihm eigene Schnelligkeit bestimmt werden, sondern durch
die Dimension der Kinder und der' Fußgänger, damit Straße nicht Gefahrenzone bleibt, sondern Lebensbereich wird.
In einer solchen Straße eröffnen sich
Chancen für verschiedene Grade von

DIE FOLGEN DER ENTWICKLUNG

Nun soll auf die Folgen einer Verkehrs-

planung eingegangen werden, bei der
der Konflikt zwischen Kinderspielmöglichkeiten und dem Kfz— Verkehr eindeutig zu Lasten der Kinder entschieden worden ist. In den letzten 25 Jahren verunglückten in der Bundesrepublik

bei Verkehrsunfällen 1,36 Mio. Kinder,
davon starben 36.000 Kinder sofort,
20.000 an den Unfallfolgen; der Rest
bleibt zum Teil lebenslang körperlich

und geistig behindert und psychisch
traumatisiert. Gemessen an der Unfallrate nimmt die Bundesrepublik im in-

ternationalen Vergleich einen Spitzenplatz ein. Das Unfallrisiko für Kinder
wird von Jahr zu Jahr größer.

Bei Straßenverkehrsunfällen 1976
als Fußgänger oder Radfahrer verunglückte Kinder im Alter unter 15 Jahren (bezogen auf 100.000 Kinder dieser Altersgruppe)
Inzwischen haben wir uns daran ge-

wöhnt, mit dieser Art ‚„‚Dauer—Kata-

Kontakten mit Menschen, die im glei-

strophe” zu leben. Vor allem sind es

chen kleinräumigen Gebiet wohnen, er-

die Kinder und die alten Menschen, die

Foto: Wolfgang Krolow. Aus dem Fotoband „Kinder in Kreuzberg”
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Kinderverkehrsunfällen festgestel!t; 60

mit unseren Verkehrsspielregeln nicht
mehr zurechtkommen; sie stellen 70%

der Fußgängertoten.

Bei Straßenverkehrsunfällen 1976 als Fuß-

2°

zänger oder Radfahrer verunglückte Kinder
im Alter unter 15 Jahren (bezogen auf

Politiker und Verkehrsexperten rea-

100.000 Kinder dieser Altersgruppe)

304

gieren eher hilflos: Die mangelnde Aussagekraft der erst 1975 für die Bundesländer vereinheitlichten Statistik über
die Kinderverkehrsunfälle ließe keine
qualifizierten Aussagen über die Unfall

272

ihrer Wohnung zu spielen. Die Tatsachen, daß Kinder mehrheitlich selbst in

232

203 203

der jüngsten Altersgruppe „auf der StraRe’ und nicht auf Kinderspielplätzen

148 147 145

ursachen zu. Darüber hinaus wird die

£

88

Vergleichbarkeit der bundesdeutschen
Unfallzahlen mit den ausländischen in
Frage gestellt. Zwar gibt es unter den
Ländern Unterschiede z.B. in der Frage,
ab wann ein Kind zu den Verkehrsop-

v.H. der Unfälle konzentrieren sich auf
9 der 54 Wohnbezirke. Mindestens Dreiviertel aller verunglückten Kinder hatten
keine Möglichkeit, im direkten Umkreis

spielen und daß die meisten Unfälle
beim Spielen in der Nähe der Wohnung

stattfinden? machen deutlich, wie wichtig Eingriffe in das Verkehrsgeschehen
zur Verbesserung der VerkehrssicherQuelle: Zahlen nach Angabe des Statistischen
Bundesamtes vom 20.8.1978

fern zu rechnen ist, jedoch würde eine
internationale Angleichung nur geringfü-

heit und der Wohnumweltbedingungen
sind. Folgerung: das Kinderspiel ist behutsam in den wohnungsnahen Straßenraum zu integrieren, die Verkehrsum-

gige Veränderungen in den „unteren
Rängen‘ zur Folge haben. Die Bundesrepublik dürfte weiterhin unter den Ländern mit ähnlich starker Verkehrsdichte
den Spitzenplatz einnehmen.

weist auch das Programm der Nationa-

Maßnahmen zur Verminderung der

derverkehrserziehung hat zu einer Ver-

welt hat sich dem kindlichen Leistungs-

len Kommission zum Jahr des Kindes

vermögen anzupassen®6,

1979.

Welche Änderungen im Verkehrsgeschehen müssen durchgesetzt werden?

„Das relative Übergewicht der Kin-

Vor allem sind hier bauliche Maßnahmen zu nennen, die auf eine Verringe-

Kinderverkehrsunfälle zielen vorwiegend
darauf ab, das „vermeidbare Fehlverhal-

aller anderen Verkehrsteilnehmer und

ten" der Kinder durch Verkehrserzie-

zur Vernachlässigung von Maßnahmen

hung zu beseitigen: Verkehrserziehung
als Überlebenstraining, als Anpassung

zu kindgerechter Wohn—-Umwelt— und

Verkehrsplanung geführt.”

dem Kfz bei einem Drittel aller verun-

des kindlichen Verhaltens an das Ver-

Wie eng der Zusammenhang zwischen
Wohn— und Spielbedingungen und dem

ist und daß die Aufprallwucht bei 50

kehrsgeschehen. Noch immer werden
entwick lungspsychologisch fundierte
empirische Untersuchungen nicht ausrei-

nachlässigung der Verkehrserziehung

Unfallrisiko für Kinder ist, wird aus einer kürzlich veröffentlichten Untersu-

chend berücksichtigt, die deutlich ma-

chung deutlich:

chen, daß Kinder wegen ihres körperli-

In den Wohnvierteln, in denen der
Anteil der Arbeiter über dem Durch-

chen, psychischen und kognitiven Entwicklungsstandes nicht beliebig ‚auto-

schnitt liegt und die Wohn— und Spiel-

verkehrsgerecht‘’ erziehbar sind.? Auf

bedingungen vergleichsweise schlecht

die Grenzen der Verkehrserziehung ver-

sind. wurde eine Überrepräsentation an

Foto: Wolfgang Krolow. Aus dem Fotoband „Kinder in Kreuzberg”

1n

rung der Fahrgeschwindigkeit und der
Fahrzeugdichten abzielen. Die Tatsachen,
daß die Kollosionsgeschwindigkeit mit

glückten Fußgänger größer als 50 km/h
km/h einem Fall aus 10 m Höhe gleich-

kommt, macht den Zusammenhang zwischen Fahrgeschindigkeit und Sicherheit evident. Mit sinkender Geschwindigkeit wachsen die Chancen für unfallverhindernde Brems—- und Ausweichreaktionen und damit für eine Verringerung des Verletzunags— und Tötungsrisi-

kos.

Diese typisch unfallträchtigen „,Fehlverhaltensweisen”’’ der Kinder ließen
sich entschärfen:
e plötzliches Hervortreten hinter Sicht-

hindernissen,
e

Überschreiten der Fahrbahn, ohne auf
den Fahrzeugverkehr zu achten (bei
zwei Drittel der Unfälle spielt bei den
Kindern das Problem „Sehen und Ge-

grundlegende Änderung der Stadt— und
Verkehrsplanung einleiten und die Bedürfnisse der Kinder an die Wohn— und

Verkehrsumwelt besser befriedigen.

2 Spielen auf und neben der Fahrbahn.

Langsamer fahrende Kfz benötigen ge:
ringere Fahrbahnbreiten. Die so (zurück)
gewonnene Fläche kommt den Fußgängern und Radfahrern zugute; die Kinder
erhalten mehr Bewegungsraum für ihre

Die angedeuteten Ziele sind jedoch nur
zu erreichen, wenn Verkehrsberuhigung

systematisch und großflächig durchgeführt wird. Punktuelle Maßnahmen füh3

Peter-Habermann, |., Kinder müssen ver-

unglücken. Von der Aussichtslosigkeit,
bei uns Kinder vor Autos zu schützen.

rororo aktuell Bd. 4267, Hamburg 1979
5

88 % der Kinder (von 1 - 13 Jahre) verun-

glücken im Umkreis bis zu 1 km Entfernung von ihrer Wohnung, die Hälfte davon
(44 %) sogar im Umkreis bis zu 100 m

von der Wohnung; vg!. Michaelis, P., Kinder und Verkehrsunfälle. Darmstadt 1961;

Vgl. Hase, v.D., Auswirkungen des geplan-

zitiert in: Heinrich, H.Ch., Langosch, J.,

ten Autobahnbaus in Schöneberg im Teil-

Erlebnis- und Verhaltensformen von

abschnitt Sachsendamm/Kolonnenstraße
auf das Kinderspiel im Freien und Gesund

Kindern im Straßenverkehr, Teil B: Einfluß der Informiertheit auf das Verhalten

heit und Sozialisation der Kinder im be-

von Kindern im Straßenverkehr, in: Un-

troffenen Wohngebiet, in: Autobahnbau
st Stadtzerstörung, Normenkontrollklage
gegen einen Bebauungsplan der Stadtauto-

verkehr, Heft 4, 1977, Hrsg.: BAST,

bahn, Hrsg.: Bürgerinitiative Westtangente

spontanen Spielregungen.

tion auf Kosten von benachbarten Ge-

4

Anmerkungen

sehenwerden”” eine Rolle/),

ren nur zu einer Verbesserung der Situa-

Stockholm 1974; dieselbe; Children in
Traffic, London 1975

Mit Hilfe von umfassenden Verkehrs-

beruhigungsmaßnahmen läßt sich eine

e.V. Berlin, Berlin (W.) 1978, S. 255
A + S, Planungssozietät Voigt, Petersen,
Reinelt: Berlin-Schöneberg Kolonnenstrasse, Strukturuntersuchung und Entwurf des
Neuordnungsprogramms, im Auftrage des
Senators für Bau- und Wohnungswesen,
Berlin 1976, S. 39
Sandels, S., Unprotected Road Users. A
behavioral study, The Skandia Report Il!

Fall- und Sicherheitsforschung StraßenS. 104
6

In Berlin werden zur Zeit von der For-

schungsgruppe Kinderverkehrsunfälle am

Institut für Soziologie der FU eine Analyse
der Kinderverkehrsunfallursachen durchgeführt und planerische Maßnahmen im Bereich Verkehrs- und Wohnumwelt zur Reduzierung des Unfallrisikos für Kinder entwickelt.

Vgl. Heinrich, H.Ch., Langosch, J., Einfluß
der Informiertheit..., a.a.O0., S. 103

bieten.

Bürgerinitiative Westtangente

Fahrradverkehr - Möglichkeiten und

derzeitige Unterbewertung
schen? ) „Drahtesels’’, des „Strampelns”

Art ‘Unfug’, mindestens aber die Rufe
der Radfahrer nach besonderen Wegen

Hervorstechend ist die Umweltfreundlichkeit dieses Verkehrsmittels, das mit

und vor allem des „Radfahrens — nach
oben buckeln und nach unten treten” —

als eine „‚unerhörte Anmaßung”’1 betrach-

geringem Rohstoffaufwand hergestellt

tet worden.

werden kann, absolut abgasfrei und ge-

So wie die Negativbegriffe des (störri-

Auch heute noch scheint — wenn man

räuscharm ist — im Gegensatz zum Auto-

die Sicht unserer (motorisierten) Verkehrsplaner beschreiben, so handelt es
sich doch um ein Verkehrsmittel, dem

sich die Planungen in den meisten Städ-

mobil, dessen Lärm zu den Hauptbe-

ten ansieht — eine derartige Einstellung

lastungen der Stadtbewohner zählt.

die Zukunft gehört!

in den Köpfen der Verkehrsknoten und
Klotoiden berechnenden Verkehrsin-

Daneben ist das Rad in dicht besiedelten Gebieten mit hoher Autoverkehrsbe-

RENAISSANCE DES RADES?

genieure vorzuherrschen. So ist im „‚klassischen” Modal-split der Radverkehr nicht

Verkehrsmittel, da Stauungen, Engpäs-

Der derzeitige Absatzboom von Fahrrä-

einmal enthalten! Die Radler wurden

se umfahren werden können und zudem

dern, der ausgeweitete Versuch des kommunalen Fahrrades in Bremen, das Wirken von Bürgerinitiativen (z.B. Grüne

vom zunehmenden Autoverkehr von den

Parkplatzsorgen (fast) unbekannt sind.

ihnen einst zur Verfügung stehenden Ver-

Erst bei Wegen über vier Kilometer
wird das Auto deutlich schneller und

Radler), auch das Anschaffen von
Dienstfahrrädern im Hause des Ministers für Städtebau, nicht zuletzt die

kehrsflächen verdrängt, die Benutzung
der Fahrbahn wurde immer gefährlicher

lastung das schne//ste und fF/exibelste

bequemer.

und unattraktiver.
Der spärliche Ersatz in Form von
separaten Radwegen wurde zudem auch

Als ein sowohl in der Anschaffung
als auch im Unterhalt b///iges Verkehrs-

— speziell auch bei unserem Nachbarn

zunehmend zweckentfremdet, großteils

seiner breiten Verfügbarkeit — zum Ab-

Holland — haben dieses Verkehrsmittel

wiederum für den Autoverkehr. Die

wieder ‘ins Gerede’ gebracht.
Dennoch. muß die weit über einen
bloßen Freizeitwert hinausgehende Bedeutung und Chance dieses Verkehrsmittels,insbesondere aber der Zusammenhang von Fahrradverkehr, Ver-

Folgen sind starke Zunahme des Unfallrisikos und rapide Abnahme des Radver-

bau von sozialen Benachteiligungen im
Verkehrsbereich. Es erhöht die Mobili-

kehrsberuhigung und Stadtentwick-

Haushalte, bzw. 29% aller Bürger mit
einem Automobil! Die Absatzziffern

Verkehrsmittel und vermittelt dabei

von Fahrrädern betragen mit etwa vier

veres Stadt- und Nachbarschaftserlebnis.

VOLKSVERKEHRSMITTEL
FAHRRAD

Millionen jährlich fast das Doppelte
der Pkw-Zulassungszahlen.

Radfahren — neben seiner Umweltfreund-

Das Rad wurde mit sinkenden Preisen etwa ab der Jahrhundertwende bis in die
50er Jahre hinein zum ‘Volksverkehrsmittel’, Aber schon in den 30er Jahren
war die Stadtplanung verstärkt auf die

VORTEILE DES RADVERKEHRS

bedarfs. Das bedeutet: Je mehr Rad gefahren und gleichzeitig auf eine unver-

positiven ausländischen Erfahrungen

lung noch deutlich aemacht werden.

kehrs (von ca. 40—-50% auf ca. 10%).
Dennoch sind auch heute noch 85%
aller Haushalte mit mindestens einem
Fahrrad ausgestattet, aber nur 60% aller

mittel dient das Rad — auch aufgrund

tätschancen auch derjenigen im Haushalt, die von der (meist monopolisierten)

Pkw—Benutzung ausgeschlossen sind.
Dazu ist das Rad (bei regelmäßiger

Benutzung) ein gesundheitsförderndes
— ähnlich wie der Fußweg — ein /ntensi-

Besonders tadtfreundlich” ist das
lichkeit — aufgrund des geringen Flächen-

Eine verstärkte Benutzung des Rades im

Stadtverkehr bringt deutliche Vorteile

Durchsetzung des Autoverkehrs abge-

sowohl für den einzelnen Verkehrsteilnehmer, als auch für die Stadtentwick-

stellt und ‚das Radfahrwesen als eine

lung.

nünftige Autobenutzung verzichtet wird,
umso mehr können F/ächen für Grün-

und Spielanlagen gewonnen werden. Auch
der immer noch vorangetriebene Stadtstraßenaus- und neubau erühbriat sich.

A1

HEMMNISSE DES FAHRRADVERKEHRS

baren, viel zu schmalen, zusammengestückelten Abschnitten, die immer dort
aufhören, wo es gefährlich wird. In der
Berliner Innenstadt sind fast alle Rad-

Die Bürger, die in letzter Zeit wieder das
Fahrrad als Verkehrsmittel benutzten,

wege beseitigt.
Viele Radwege werden heute mit
und ohne Billigung der Behörden als
Parkplatz mißbraucht. Außerdem die-

finden erbärmliche Verhältnisse vor.

In Berlin (West) stehen beispielsweise
dem Bestand von 296 km Radwegen im
Jahre 1956 nur 360 km Radwege 1977

nen sie zum Lagern von Unfallrückstän-

gegenüber! Doch der vermeintliche Zu-

den, Bauschutt, als Stellfläche für Re-

wachs von 60 km in 20 Jahren (= 3 Kilometer/Jahr!!!) besteht aus kaum benutz-

klameschilder, außerdem zum Abstellen von Bauwagen und Polizeifahrzeu-

1.Ein Praxisbericht:
Radfahrerin M,.
kleiner Tour.

gen.

Kontrollfahrten der ‘Grünen Radler

Spandau’ haben ergeben, daß in diesem
Berliner Bezirk 50% der wenigen Radwege als unbefahrbar angesehen werden
müssen.
Wie unsicher demzufolge das Radfahren ist, zeigen die Unfallzahlen: 1977
wurden in Berlin bei rund 2000 Radfahr-

unfällen acht Personen getötet, 19.000
Kinder verunglückten 1977 bundesweit
mit dem Fahrrad!
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Belastungsprobe einer Continental-Speiche.

Zur Unsicherheit tragen die oft viel
zu schmalen Radwege bei: In Berlin

gibt es Radwege, die weniger als einen
Meter breit sind! Außerdem sind Stufen,

rechtwinklige Verengungen, Wurzeln,
Kanaldeckel etc. sehr häufig. Derartige
Negativfaktoren beeinflussen die Stärke
des Fahrradverkehrs weit stärker als die

Witterung oder topografische Faktoren.
Während im Winter die Radbenutzung

Radfahrstreifen an Hauptverkehrsstraßen.
® Der Ausbau ‘normaler’ Radwege

muß stark vorangetrieben werden,
allerdings in genügender Breite (mind.
2 Meter), die jedoch nicht zu Lasten

des Bürgersteigs gehen darf! Vielmehr
sollten den übermäßig ausgebauten Stadt
straßen und deren Fahrspuren Flächen
entzogen werden (gleichzeitig Maßnah-

nur um drei Prozent zurückgeht (man
denke auch an die witterungsabhängigeren klassischen Radfahrnationen Hol-

me zur Geschwindigkeitsreduzierung!)
® Um Radfahrer vor den Abgasen der

land, England, Schweden) und auch
in hügeligen und bergigen Regionen in
erheblichem Maße Rad gefahren wird,
scheinen die planbaren Radfahrbedin-

durch angenehmere Gebiete zu führen,

gungen stärkeren Einfluß zu haben. So

® Diese Planung muß a/s kommunale

konnten durch entsprechende radfahrfreundliche Planungen mit Verkehrsberuhigung erhebliche Anstiege des Radverkehrs verzeichnet werden. (Västeras
+ 30%, Malmö + 25%, Göteborg + 25%,
Uppsala + 17%). Gleichzeitig sank die

Automobile zu schützen und sie

sollten Radwege in Grünanlagen, Parks,
an Wasserläufen usw. — Sog. „grüne

Radwege” — angelegt werden.

und regionale Radwege-Fachplanung

zeiflugblatt — herausgegeben wurde, ent-

hält gleich die bis 1983 geplanten Radwege. Vielleicht damit die Karte nicht
so schnell veraltet, eher aber wohl, damit es nicht zu spärlich aussieht.

Die Tatsache, daß hier Fahrradplanung nur die üblichen separaten Radwe-

ge kennt, zeigt die Unbelehrbarkeit der
hier zu Werke gekommenen Senatsplaner.

Währenddessen werden sogar vorhan-

dene breitere Radwege im Zuge von
Umbaumaßnahmen verschmälert. Idealisiert sind auch die Radwegebeziehungen als durchgehend eingezeichnet, wo
sie doch an jeder Kreuzung und Einmündung für häufig 30—40 Meter völlig unterbrochen sind.
Die den Erfordernissen des Radfahrver-

integriert betrieben werden, um so den

kehrs entsprechende Erschließung der

Bedürfnissen der Nutzer entsprechend

dichtbesiedelten, arbeitsplatzintensiven

eine Netzstruktur auszubilden.
® Radfahren und die Benutzung der
Öffentlichen Verkehrsmittel müssen
einen Verbund bilden. Dazu dienen dieb
stahlsichere Unterstellmöglichkeiten an
Haltepunkten von Bussen und Bahnen.

und verkehrsproblematischen Innenstadtbezirke ist nicht geplant, das Rad

gehoben! Damit die Zusammenhänge

Weiterhin muß die Mitnahme von Rä-

deutlicher werden?

KEHRSBERUHIGUNG

dern in den Bahnen überall möglich
werden. Auch eine einfache Ausleihmöglichkeit an bestimmten Knoten-

FAHRRADTOURENKARTE DES

Derzeit sind rund 60% aller in der Bun-

und Endpunkten des ÖV, bzw. das kom-

desrepublik zurückzulegenden Wege

munale Fahrrad ist hierbei zu berücksich-

Dagegen ist die innenstadtorientierte

kürzer als drei Kilometer, also in einem

tigen. Insgesamt kann so der Aktionsradius der ‘Nichtmotorisierten’ erheblich erweitert werden.

„Fahrradtourenkarte’ ein den derzeitigen Zustand beschreibendes und auf den
Erfahrungen von Radlern fußendes Kar-

®

tenwerk, in dem Nebenstraßen, Radwege usw. als „Grüne Routen” dargestellt

Automobilnutzung (Västeras — 20%,

Malmö —15%, Göteborg —10%, Uppsala —10%).
INDIVIDUALVERKEHR UND VER-

fahrradfreundlichen Entfernunagsbereich.
Dennoch wird — speziell auch auf-

grund der Fußgänger- und Radfahrunfreundlichkeit unserer Städte — für

viele dieser Wege das Auto benutzt. So
sind 39% aller Autofahrten kürzer als

drei Kilometer, selbst bei Wegelängen
unter einem Kilometer wird noch zu

24% das Auto benutzt.
So kann ein großer Teil dieses Kurz-

Bei Behörden und öffentlichen Ein-

richtungen müssen dem Besucherstrom

entsprechende und leichtzugängliche Unterstellmöglichkeiten geschaffen werden.
In den Wohnhäusern müssen per Bauord-

nung ebenerdige, geschützte Radeinstellplätze vorgesehen werden.
8

Straßen sich stark an den Bedürfnissen
des Radverkehrs auszurichten hat (z.B. ;

in der Art der Pflasterung). Hier kann ein
Netz von fahrradfreundlichen verkehrs-

beruhigten Straßen geschaffen werden,
d.h. radverkehrsfördernde Straßen geschaffen werden.
® Für stärkere Radverkehrsströme (z.B.

Innenstädte) sind „Fahrradstraßen”
auszubilden (Beispiel Den Haag u.a.), in

der — sowohl Baumschutz- als auch

Fakten und Stichworte zum Stadtverkehr,

Autobahn-Bausenator nun gezwungen,

(s.a. ARCH* 43/44)
Bürgerinitiative Westtangente, Stadtautobah-

sich radfahrfreundlicher zu geben.
So fanden in diesem Jahr zwei Aktivitäten besondere Aufmerksamkeit:
1. der Versuch ‘Fahrrad in der U-Bahn’
und

2. eine Radwegekarte des Senats.
Der Versuch „‚,Fahrrad in der U-Bahn”
sollte den Beweis erbringen wie der Transport von Radlern in der U-Bahn (un? )möglich ist. Die Bedingungen:

AK Verkehr im BBU, Berlin 1978

nen — Ein Schwarzbuch zur Verkehrspla-

nung, Berlin 1976

Bürger für das Fahrrad, AK Verkehr im BBU.
Berlin 1979
HÖPPNER, Michael, Stadtverkehr mit dem
Fahrrad — oder Mobilität ohne Schaden),

Dipl.-Arbeit, Eigenverlag, Berlin 1978
Fahrrad im Nahverkehr, hrsg. Bundesmini
ster für Raumordnung, Bauwesen und

Städtebau, Bonn 1978 (Heft 03.066)

®

nur auf einer U-Bahnlinie

Wiedemann, Johannes, Radfahrer aus der
Sicht von Verkehrsplanung und Ver-

®

nur auf drei Bahnhöfen Zusteigemöglichkeit

1977
bbu-aktuell 10/79, Thema Radverkehr (mit

®
®

nur an einigen Sommer-Sonntagen
nur einmal in der Stunde

Verzeichnis derzeitiger Radlerinitiativen)
H.E. LESSING, Das Fahrradbuch, Rowohlt

zusätzliches Entgelt) gestattet.

® Unterstützt werden muß dieses Rad-

Dennoch Fazit: Bis zu über 300 Radler
fanden sich sonntags auf dieser Linie zu-

nur auf Abruf etc.) und aufgemalte

5:0. 5:31.

Empfohlene Literatur:

kehr möglich ist.

Überwege, Furten, Ampelschaltungen

Literatur

1) Baurat Genzmer, zitiert in HÖPPNER, M.

wurde die Mitnahme des Rades (gegen

{Vorlaufphase für Radler, Grün für Kfz

gen.

Unter dem Druck von Bürgerinitiativen,
Presse und auch der Koalition sieht sich

denen nur noch (langsamer) Anliegerver-

verkehrsnetz durch entsprechende

te markiert. Gleichzeitig versteht sich diese Karte als Dokumentation der Forderungen nach mehr und besseren RadweHier liegt eine Karte vor, die von

BEURTEILUNG NEUERER ENTWICKLUNGEN IN BERLIN (WEST)

Verkehrsberuhigung und Wohnumfeldverbesserung ist abzuleiten, daß die
Gestaltung von verkehrsberuhigten

sind. Auch sind besondere Gefahrenpunk-

Radlern für Radler gemacht wurde und
die derzeitige Benutzbarkeit der Stadt
für Radfahrer dokumentiert (und nicht
erst auf 1983 warten läßt).

Verkehr) auf das stadt- und umweltfreundliche Individualverkehrsmittel
Fahrrad verlagert werden, als ein wesentlicher Schritt im Prinzip Verkehrs-

® Aus der Wechselwirkung zwischen

FAHRRADBÜROS BERLIN

Straßenverkehrsrecht schleunigst geändert werden.

FORDERUNGEN ZUM RADVERKEHR

auf dieser Radwegekarte farblich hervor-

Ferner muß das (fahrradfeindliche)

streckenverkehrs (im Rahmen umfangreicherer Maßnahmen auch längerer

beruhigung!

soll Freizeitmittel bleiben!
Dafür aber wurde die Stadtautobahn

sammen!!!

Die FAHRRADWEGEKARTE, die
om Senat — zusammen mit einem Poli-

kehrssicherheit, Dipl-Arbeit. Braunschweig

Verlag Hamburg, 1978
Anschriften:

Bürgerinitiative Westtangente (BIW)
Cheruskerstr. 10
1000 Berlin 62
AK Verkehr im BBU
Cheruskerstr. 10
1000 Berlin 62

Fahrradbüro Berlin
Crellestraße 6
1000 Berlin 62
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Michael Glotz

Verkehrsberuhigung und soziale Folgen
Investitionsanreiz - Aufwertung - Verdrängung?

Verkehrsberuhigung als aktuelles Reizwort findet — bei blühendem Ettiketten-

schwindel -

verstärkt Eingang in die

Stadtentwicklung. Diese ‚‚Mehrzweckwaffe”l ist Teil einer Strategie zum Halten abwanderungsgefährdeter Bevölkerungsschichten. Giht es in der Stadt-Um-

land-Wanderung eine qualitative Trendwende?
Verkehrsberuhigung soll vor allem in

Stadterneuerungsgehbieten Anwendung
finden und als öffentlicher ‚‚Initialzün-

der” für private Modernisierungsmaßnahmen dienen. Private Investitionen,
die höhere Renditemöglichkeiten versprechen, sind in ihren Auswirkungen
auf die heutigen Bewohner kaum kontrollierbar: Aktuelle Erfahrungen aus
den Niederlanden lassen auch für bun-

auf den billigeren und extensiv ausgewieAnwohner gegen Verkehrsberuhigung

senen Bauflächen des Umlands, stellt

Das Sanierungsgebiet hat aber auch ein Verkehrsproblem. Erwiesenermaßen wird die Wissmannstraße zunehmend als sogenannter
Schleichweg zur Umgehung der HermannstraRe benutzt, auf der täglich 23.000 Autos fah-

das ‚Wohnen in der städtebaulichen Verdichtung” die Transformation der mittel:

ren. Auf der Hasenheide fahren 33.000 Autos

Die Senatsbauverwaltung hatte vorgeschlagen,
die Wissmannstraße vom Durchgangsverkehr
zu befreien. Das Echo bei den Anwohnern
auf einer der ersten öffentlichen Erörterungs-

schichtsorientierten Eigenheimideologie
in die Städte dar — die „eigene Scholle”

auf knappen Stadtland. Urbanitätsvorteile gleichen die Nachteile des geringen
Flächenanspruchs aus.

veranstaltungen über die Sanierungsvorschläge war jedoch negativ: Gegenüber den Vor-

Bürgerliche Wohnquartiere

schlägen, die Straße zur Sackgasse zu machen,

Die bürgerlichen Wohnquartiere mit meist
mittlerer Baudichte, einem hohen Anteil

sie zu verschwenken oder zu verschmälern,

wurden mehr Parkplätze gefordert. G.L.R.

(Tagesspiegel, Berlin, 10.8.1979)

von größeren, gut ausgestatteten und aufgrund der Finanzkraft der Bewohnergruppe kontinuierlich instandgehaltenen

(Agglomerationsnachteile) werden als

Wohnungen, stärkerer Durchgrünung,

Hauptmotive zur Abwanderung in diver-

meist guter Infrastrukturausstattung und

desdeutsche Städte Mieterhöhungen,

sen Analysen genannt. Dementsprechend

Verdrängung und neue räumlich-soziale
Strukturen befürchten.

reagierten die Städte.

geringer Verkehrsbelastung sind vorhandene Alternativen für „,‚Abwanderungs-

Die Rahmenbedingungen wurden vom
Bund mit der auch wesentlich aus kon-

gefährdete”.

ist „/n”, es ist zum (oftmals mißbrauch-

junkturellen Gründen erfolgten Erweite-

Überdurchschnittliche Renditeerwartungen brachten Modernisierungen auf

ten) Reizwort geworden2, Seit etwa drei

rung der Abschreibung nach 8 7 b des

höchste Standards, Mietsteigerungen

Jahren verstärkt sich kontinuierlich eine
Welle von Seminaren, Tagungen und
Veröffentlichungen in Zeitschriften sowohl in der Tages- als auch in der Fach-

Einkommenssteuergesetzes für Althausmodernisierungen und die Ausdehnung

oder Umwandlungen zu Eigentumswoh-

von Bausparverträgen auf Modernisie-

Im bürgerlichen Bezirk Hamburg-Eppendorf findet sich das wohl (bislang? )
negativste Beispiel einer Stadtteilsanie-

Kein Zweifel, Verkehrsberuhigung

presse.

Das Thema hat in diesem Jahr durch

rungsmaßnahmen wesentlich verändert,
die finanzielle Förderung durch spezielle
Bundesmittel — insbesondere Zukunftsin:

nungen.

rung mit Wohnumfeldverbesserung
(einschließlich Maßnahmen, die zum

Großversuche und entsprechende Gesetzesinitiativen einen vorläufigen Höhe-

vestitionsprogramm — verstärkt.

punkt erreicht. Nicht nur das beharrliche
Wirken von Bürgerinitiativen, etlichen
Planern und Wissenschaftlern gegen den
weiteren Ausbau von Stadtstraßen, Stadt:

erhaltung’” — auch mit Denkmalschutz —,

Typische Anzeichen der Attraktivitäts-

Entkernung, Wohnumfeldverbesserung

steigerung: Immobilienmarktbewegun-

und Verkehrsberuhigung sind ebenso
Stichpunkte dieser Strategie zum Ausgleich der Agglomerationsnachteile wie

gen, Steigen der Mieten, Verdrängen der
Bewohner zugunsten finanzstärkerer
Gruppen Fazit hier: Schickeria-Ghetto!

autobahnen und somit den, weiteren

„Stadtfraß’ durch den „Stadtzerstörer

Gezielte Modernisierung zur „„Milieu-

das, Stadthaus”

Nr. 13 haben Verkehrsberuhigung aktuell werden lassen: sie ist nahezu zwangs-

'äufige Folge der Stadtentwicklung.
Der bislang formulierte Bürgerwille
und die Zwangslage von Politikern'und
Planern in den Zeiten der Benzinkrise(n),
scheinbare Alternativen zur autogerechten Planung bieten zu müssen, hat allerdings diesen Begriff zu einem leicht miß-

URBANITÄTSVORTEILE

Im Gegensatz zu den bürgerlichen Wohn-

quartieren ist in den Arbeiterquartieren

beitsplatz- und Versorgungsmöglichkei-

den Wohnumfeldmängeln ist der Wohnraum allgemein kleiner und schlechter
ausgestattet.
Dieses Potential an billigem Wohnraum wird durch Bevölkerungsschichten
genutzt, die nicht in der Lage zu hohen

ten stellen wesentliche Vorzüge des

städtischen Wohnens dar, die im Zuge
der Infragestellung der (Zwangs-) Mo-

um eine neue Variante der autogerechten
Stadt öffentlich vertreten zu können:

bilität und sich erschwerender Autofahr

oeruhigung in Wohngebieten!4
Aber gerade diese Wohnumfeldverbesserung scheint Bestandteil einer neuen

Strategie der Stadtentwicklung zu sein,
eines Versuchs von Planern, einen scheinbaren Ausweg aus der „Krise der Stadt”
zu finden

STRATEGIEN DER STÄDTE

bedingungen (z.B. durch umfangreiche
Verkehrsberuhigungsmaßnahmen) stärkere Bedeutung erlangen. Kürzere Wege,

AN

eine wesentlich stärkere Belastung mit
Durchgangsverkehr — bei geringerem

Freiflächenanteil zu verzeichnen. Neben

Mietaufwendungen sind. Geringe Renditeerwartungen, Spekulation auf Sanie-

geringere Zwangsmobilität führen zu er-

rungsgewinne, aber auch ein hoher An-

höhtem Freizeitpotential und zumindest
auf den Zweitwagen kann verzichtet
werden.

teil an älteren Einzeleigentümern und

Es ist zusammen mit kommunalen

ben.
Neben der direkten Verbesserungs-

Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung
innerstädtischer Wohngebiete eine qualitative Trendwende anzunehmen, die bis-

herige ’filtering-down’-Prozesse unterbreVerkehrsbelastungen, insbesondere der
antstehende Lärm, schlechte Ausstattung
und geringe Größe des Wohnraums, sowie
das mangelnde Grün- und Freiflächenanjebot der innerstädtischen Quartiere

Arbeiterwohnquartiere

Bessere und nähere Infrastruktureinrichtungen durch die wesentlich dichtere Bebauung, die räumliche Nähe (evtl. Fußläufigkeit) zur Innenstadt mit ihren Ar-

brauchbaren Schlagwort werden lassen.
Es blüht ein „‚Ettikettenschwindel”,

Stadtautobahnen als Preis der Verkehrs-

Verkehrsberuhigungskatalog zählen).

Erbengemeinschaften ließen selbst notwendigste Instandhaltungen unterblelwirkung für das Wohnumfeld und der
Minderung von Unfallgefahren hat Ver-

chen und teilweise umkehren sall

kehrsberuhigung das Ziel, in diesen „vom
gestalterischen Verfall und Modernisie-

Das „Stadthaus’”

rungsdefizit am stärksten betroffenen
Altbau- und Mischgebieten, den Haus-

Obwohl nicht die gleiche Bauform wie

und Grundeigentümern Renovierungs-

und Erneuerunasimpulse zu geben”‘.6

Da in diesen Gebieten die Defizite,
sowohl im Wohnungsausstattungs-, als
auch im Umfeldbereich immens sind,
wären für eine umfassende Verbesserung

kehrsflächen wieder vielgestaltige, begrün-

hohe öffentliche und private Aufwendungen erforderlich, die nur bei ent-

sen der Wohnumfeldqualität — als öffentlicher Anreiz — ‘soll „die wirtschaftliche

sprechenden Renditeerwartungen getätigt würden. Eine derartige Rendite

und städtebauliche Zukunftserwartung

wäre nur bei erhöhten Mietaufwendun-

feld gestärkt werden.'’8

te,
der jeweiligen Bebauung angepaßte
Aufenthaltsräume macht.”
Durch derartiges spürbares Anwach-

des Investors für das Objekt und sein Um:

gen der bisher dort Wohnenden, ent-

Verkehrsberuhigung wird in diesem

sprechenden öffentlichen Subventio-

Zusammenhang als „eine Grundvoraus-

nen (Wohngeld) möglich oder aber durch
ein Potential an finanzkräftigeren Zu-

setzung für die Erhaltung und Revitalisierung dicht bebauter Wohn- und Misch-

zugswilligen.

gebiete bezeichnet.‘’9
Das räumliche Zusammenfallen von

Durch Aufheben von Agglomera-

Verkehrsberuhigungsmaßnahmen mit

tionsnachteilen mit wohnungs- und
wohnumfeldverbessernden Maßnahmen
sollen auch die noch stärker belasteten,

gen rein verkehrstechnische Maßnahmen

aber oft sehr „milieuhaften” Arbeiterquartiere für andere Schichten attrakti-

malte Verkehrslenkungen) zwar (eventuell) zur Verlagerung des Verkehrs bei,
aber nicht unbedingt zur ästhetischen und
funktional erfaßbaren Verbesserung des
Wohnumfeldes.
Andererseits wird eine nach rein stadt-

ver gemacht werden.
Widerstand gegen Verkehrsberuhi-

gungsmaßnahmen, die die Möglichkeiten der unumschränkten PKW-Benutzung
einschränken, erhebt sich insbesondere
in den Gebieten, in denen das Auto eine
besondere soziale Funktion zu erfüllen

hat: in den Arbeiterquartieren.

(Beschilderung, gepflasterte oder aufge-

geschichtlichen und ästhetischen Gesichtspunkten umgestaltete Wohnstraße mit sieben Meter Superbreite und schnurgeraden
Fahrbahnen ebensowenig die verkehrlichen Probleme lösen.

VERKEHRSBERUHIGUNG UND
STADTERNEUERUNG
Es muß hier differenziert werden nach
den durchgeführten Maßnahmen. So tra-

Verkehrsberuhigung ohne Wohnumfeldverbesserung

Bocholt, Annastraße mit modernisierten Häusern

Mittelfristig soll Verkehrsberuhigung

zentrennahen Wohnquartieren und Stadterneuerungsgebieten ist offenbar. So sind
beispie!sweise in einer vom Deutschen

Institut für Urbanistik durchgeführten
Bestandsaufnahme zur Verkehrsberuhi-

gung10 in der Bundesrepublik 96 räumlich definierte Bereiche enthalten, wovon 67 in Innenstadt-/Innenstadtrandgebieten liegen, mindestens 14 davon in Er-

neuerungsgebieten.11 Von den 74 Gebieten, in denen umfangreichere Maßnahmen (Aufpflasterungen u.ä.) durchgeführt wurden, liegen sogar 63 in den In-

nenstadt/Innenstadtrandgebieten.
In Berlin (West) liegen die zwei be-

verstanden werden als „umfassender und
flächendeckender Straßenumbau, der aus

deutendsten aktuellen flächenhaften

den öden eintönigen, rein auf die Funktionen des Autoverkehrs abaestellte Ver-

schon weit über Berlin hinaus bekann-

Verkehrsberuhigungsprojekte in den

Hamburg — Schanzenviertel — Stadterneuerungs- und zukünftiges

Verkehrsberuhiaungsagebiet-

Verkehrsberuhigung im Schanzenviertel
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ten Sanierungs- und Aufwertungsgebieten „SO 36” („‚Strategien für Kreuzberg‘) und Klausener Platz in Charlot-

tenburg.
Um in Hamburg die „‚,dringlichsten
und effektivsten’ Verkehrsberuhigungs-

gen. Dieses Vorgehen verhinderte bis-

lang Mietsteigerungen, ist aber juristisch ebenso umstritten 17 wie in seinen

Folgewirkungen (weitere MIETEN
.

gen bei eventueller Anwendung) !

Ebenso erscheint unter den derzei-

wird, haben eine starke Vorbildfunktion für bundesdeutsche Planungen.
Zahllose Planer pilgerten nach Delft,

dem ‚‚Mekka der Verkehrsberuhigung””,
um gepflasterte Straßen und pittoreske
Häuser zu sehen.

Jedoch entstehen auch dort eine Fülle

gebiete „„‚herausfiltern‘” zu können, wur-

tigen Bedingungen fraglich, ob die „,be-

den zwei Lagekriterien herangezogen:

fürchtete Steigerung der Mietpreise und
die damit verbundene Verdrängung der

wie sie nicht auf den vielen (Vor-)Bildern

sozial schwachen Bewohner ... über das

dargestellt sind.

bestehende Mietrecht, über Wohngeld
und andere wohnungspolitische Maßnah-

Zunächst wurde in Delft im Kahlschlag saniert, um neue Verkaufsflächen

men aufgefangen werden” kann, wie es
kürzlich im Bundesbauministerium

in der Innenstadt zu erhalten. 1962 wur-

begleitende Investition‘ verstanden, 13
in Bocholt haben Beruhigungsmaßnah-

hieß. 19
Ansätze einer sozialorientierten

men mit entsprechender Umgestaltung
seit 1976 ‚Resonanz bei den Hausbesitzern gefunden, die inzwischen weitgehend ihre Häuser und Wohnungen modernisiert haben.” 14
Sowohl in der theoretischen Diskussion, als auch aus der bislang kurzen
bundesdeutschen Praxis wird die Funktion der Verkehrsberuhigung als Koppelmaßnahme oder Initialzünder für Ge-

Wohnumfeldverbesserung20 gehen von

stadtrand abgerissen, damit die Kaufkraft nicht in ein Einkaufszentrum in
der Nachbarschaft (mit entsprechenden
Parkmöglichkeiten) abfließt. Neben dem
neuen Einkaufszentrum (18.000 qm)
wurden später auf 12.000 qm neue,

® Stadterneuerungs- und Sanierungsgebiete

» Verkehrsbelastung12
In Bonn wird für die Nordstadt (als

gründerzeitliches Altbauquartier) Verkehrsberuhigung als ,„,‚modernisierungs-

samtquartiersaufwertung deutlich, die
Anreizfunktion „für das verdichtete,
zentrale, urbane Wohnen als Alternative
des dezentralen Wohnens am Stadtrand

und im Umland” .15 „,Verkehrsberuhigung kann dabei die Wertigkeit von

Standorten umpolen”’.16
DIE SOZIALEN AUFWERTUNGSFOLGEN UND DIE „KRISE DER STADT”

Erreicht öffentliche Verkehrsberuhigung
als Teil umfassender Wohnumfeldver-

der Anwendung nur solcher Maßnahmen
aus, bei denen quartiersschützende Ne-

gativqualitäten erhalten bleiben. Auch
Gebäudeinstandsetzung soll ohne gleichzeitige Modernisierungsförderung erfolgen, um für das Quartier eine gewisse

von unbewältigten sozialen Problemen,

den dafür 945 Häuser am südlichen Alt-

hochwertige Wohnungen — verkehrsberuhigt — arbaut.25

Das Westerquartier ist ein Stadterneue-

Attraktivitätsschwelle nicht zu über-

rungsgebiet —

schreiten.
Ein wirkungsvolles Instrument zum
Schutz vor Spekulation und Verdrängung

Bahnhof” — 26 das ursprünglich zu 60-

könnte das gegebene Rechtsinstrumenta-

Wohnumfeldverbesserung, der öffentliche Raum wurde „Schritt für Schritt

rium zum Erhalt der Zusammensetzung
der Bewohner aus besonderen städtebaulichen Gründen” (8 24 a, 8 39 h BBauG)
sowie die Bildung von eigentumsgleichen
Rechten am Wohnraum für die Bewoh-

„ein Gebiet hinter dem

90 % abgerissen werden sollte. 1969/70
begannen öffentliche Investitionen zur

zu bewohnbaren Straßen’ umgebaut.

‚„‚Man wollte das Wichtigste, das Alltäg-

ner sein. Für die Kommunen entsteht

liche verbessern, und hat dabei wohl das
Schwierigste erreicht: Vertrauen in die
Möglichkeit einer lebenswerten Entwick-

hierbei der Zielkonflikt: Erhöhte Auf -

lung.”27

wendungen für die ansässigen (sozial
schwächeren) Bewohner oder aber Nutzung dieser Gebiete für eine mittelschichtsorientierte Alternative zur Abwanderung?

Die Abrißpläne wurden überarbeitet,
nun wird nur noch vom Abriß von etwa

150 der rund 650 — meist vor 1914 erbauten — Häuser gesprochen. Mit den öffent-

die stadtentwicklungspolitischen Ziele

lichen Investitionen wurde eine gewisse
Renditesicherheit für private Investitionen erreicht, auch die Spekulation be-

kostensteigernden Maßnahmen kommen.

zur Verhinderung weiterer Abwanderun-

gann zu blühen.

Wenn die Urbanitätsvorteile gegen-

gen unterstützen”’21,
So orientiert sich die Modernisierungs-

besserung die gewünschte Impulswirkung
zu privaten Modernisierungen, kann es
zu einem „‚Schneeballeffekt’” von miet-

über den bisherigen Agglomerationsnachteilen überwiegen, d.h. diese Gebiete ge-

nügend Attraktivität für finanzkräftigere

Die Antwort scheint gegeben: ‚„,Das

Instrument Verkehrsberuhigung soll

und Wohnumfeldpolitik als Teil der
Stadtentwicklung überwiegend an den
(erhofften) Interessen potentieller Mittel- und Oberschichtabwanderer (als
zukünftige Garanten von kommunalen

So konnten Häuser, die vor den Maßnahmen für etwa 3.000 Gulden zu kaufen waren, 1972 einen Preis von 9.000

Gulden erreichen. Der Kaufpreis ist bis
1979 auf 90.000 Gulden gestiegen! Mie-

Schichten besitzen, sind die Renditeerwartungen für private Investitionen und
Spekulation gegeben, als auch das stadtentwicklungspolitische Ziel der ‚Reattrak
tivierung’ erreicht. Modernisierungen auf

Wachstumsziffern? ).
Bisherige Situation:

fachen Preis verkaufen zu können.

höhere Standards, Wohnungsvergröße-

„Aus der unwirtschaftlichen Stadt rettet

rungen und Entkernungen, sowie die
— eigentlich wünschenswerte — Umwand-

sich, wer’s (finanziell) kann.”22
Typischer Stadtflüchtling:„... verhei-

Delft wurden in der Seanredamstraat
und dann in der Raamstraat 39 Woh-

lung in Eigentumswohnungen führen zu
einer drastischen Erhöhung der Wohn-

ratet, 30-45 Jahrealt, bezieht mittleres
bis höheres Einkommen, hat Kinder... ”23

kosten, der (erwünschter Weise? ) die
ansässige Bevölkerung nicht oder kaum
gerecht werden kann.
Dieses Folgeproblem der Verkehrsberuhigung ist in der bislang vorliegenden
Literatur kaum direkt angesprochen worden, die Betrachtung von Quartiersaufwertungen als Positivum und Abwande-

rungsalternative herrschen eindeutig
vor, Lösungsansätze zur sozialen Pro-

blematik sind dementsprechend selten.
In Essen wurde den Vermietern an

den „sozialen Fußgängerzonen”” (= verkehrsberuhigte Wohnstraßen) angedroht, im Falle von Mietsteigerungen
(d.h. dem. Ausnutzen eines „wirtschaftlichen Vorteils’”” entsprechend dem

Kommunalabgabengesetz) die Kosten
der Umbaumaßnahme anteilig umzule-
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Zukünftig:

ter wurden mit Prämien aus den Häusern gelockt, um das Haus zum zehn-

Trotz starken Wohnungsmangels in
nungen der ‘Centraal Wohningbebeer’
ab 1977 entmietet. Die dann leerstehenden Wohnungen wurden später von

In den wirtlichen, modernisierten, ver-

Studenten und vorwiegend jüngeren
Arbeitnehmern „gekraakt”, d.h. legal

kehrsberuhigten Innenstadtwohngebie-

besetzt, wie es nach holländischem

ten kann bleiben, wer’s sich finanziell/
leisten kann?
Eine Trendwende? Ein Ausweg aus
der Krise der Stadt?

VORBILD DELFT?
Das „Delfter Modell’”” ist zum Markenzeichen der Verkehrsberuhigung gewor-

Recht als Zwangsvermietung möglich
ist. Im Januar 1979 wurden erst die

Modernisierungspläne für die billigen,
sanitär aber relativ gut ausgestatteten
Wohnungen ausgearbeitet. Die nun rechtmäßigen Mieter wurden auf die Straße

gesetzt, ihre alternativen Modernisierungsvorstellungen zum Erhalt des billi-

den, bei dem bundesdeutsche Planer
ins Schwärmen geraten. „Welche großartige planerische und gestalterische
Aufgabe hier auf die Planer zukommt,

gen Wohnraumes wurden nicht zur Kenntnis genommen.

kann an vielen holländischen Beispielen
studiert werden. Erfahrungen mit der Verkehrsberuhigung, wie sie dort schon seit
Jahren betrieben

in Eigentumswohnungen gesprochen wird.

Die Unruhe im Westerquartier ist groß,
zumal von umfangreichen Umwandlungen
Preise von 70.000 bis über 100.000 Gul-

den für teilweise stärker modernisierungsbedürftige 1 1/2 Zimmer-Parzellen sind

mit Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung
— Essen’, Manuskript

7) Zerban, A., in ‚„Verkehrsberuhigung”,
a;a.0.S. 102
8) Monheim, H., in „Verkehrsberuhigung‘”
a.a.0., S. 29
9) ders., S. 47, s.a. Haak, Dieter (Bundesbau
Minister) Einführungsrede zum Seminar
„Wohnumfeldverbesser ung durch Verkehrs

beruhigung’‘, BM Bau, Pressestelle, ebenso:
Göb, R. (Stadtentwicklungsdezernent Köln)
„Verkehrsberuhigung und Stadtentwicklungspolitik’‘, Rede auf 0.a. Seminar

10)Eigene Berechnungen nach: ‚„‚Dokumentation zur Verkehrsberuhigung‘‘, Deutsches
Institut für Urbanistik, Berlin 1979. 5.
115-170
*1)Die Zahl liegt wahrscheinlich wesentlich
höher, da dieses Merkmal nicht abgefragt,
sondern von den Städten nur teilweise als

'Bemerkung’ angegeben wurde.
12) ‚Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung in

Hamburg”, staatliche Pressestelle Hamburg, Mai 1979, S. 1
13) ‚Modernisierung der Bonner Nordstadt‘
erstellt von GEWOS, Hamburg 1976
14)Kolcks, Wilhelm „‚Erfahrungen bei Planung, Bau und Betrieb von Wohnstraßen

in Klein- und Mittelstädten”‘, Manuskript
15)Monheim, H., in: „Verkehrsberuhigung‘”,

a.3.0.,5.29

16) ‚Dokumentation zur Verkehrsberuhigung”
8.3.0. 5:15
17)S.a. „Der Städtetag‘‘ 6/79, Thomas Muthe
sius „Finanzierungsmodelle für die Einrich

Delft, südl. Innenstadt, Neubau nach Flächenabriß von 945 alten Häusern

tung von Fußgängerstraßen”, insbes. S.
327/330. S.a. Steiner, Udo in ‚Verkehrs

beruhigung‘, a.a.0., S. 174
18\Ganser, Kar! „Mögliche städtebauliche
Folgeprobleme von Verkehrsberuhigung”
Referat auf dem Seminar ‚‚Wohnumfeld

verbesserung durch Verkehrsberuhigung”

BM Bau, Bonn, Juli 1979
19) Vgl.: Problembeschreibung, daß auch bei
Anwendung des Bund/Land Programms von
NRW, des Zusatzprogramms der Stadt Bonn
des 2, Wohngeldgesetzes und auch Eigenhilfe der Mieter soziale Probleme zu erwar-

ten sind, in: Modernisierung der Bonner

Nordstadt, a.a.O., S. X/XI
20)Wolf, Jürgen „Sozialorientierte Wohnum
feldverbesserung”', arch+ 43/44, S. 22 ff.
auch:

21)Dokumentation zur Verkehrsberuhigung,
a.a.0.,5. 15
22) Frankfurter Analyse zur Stadtflucht, Bauwelt 34/77

23)ebda
24) Zerban, A., a.a.0., S. 102

25)S.a. Neue-Heimat-Monatshefte 11/77,
Messerschmidt, !., „Delft-Stadt der 77
Brücken‘

26)Weber, Joseph Pierre, „Bauen für jederUM

Die ehemaligen Bewohner protestieren: wir wollen auch wohnen!

für viele der hier Wohnenden unerschwing-

lich.

Eine Lösung, so auch ein niederländischer Planer, wäre nur die Umgehung der

Marktmechanismen auf dem Grundstückssektor durch öffentlichen Aufkauf des
Gebietes vor den verbessernden MaßnahMen und das Herstellen von eigentums-

gleichen Rechten für die Bewohner. In
Holland wurde schon vor längerem ent-

deshalb noch direkter und stärker auftreten werden.

Anmerkungen:
1) Monheim, H.,, in: „‚Verkehrsberuhigung”’
Forschungsberichte BM Bau, Nr. 03.071
Bonn 1979, S. 47
2)

„Verkehrsberuhigung — ein Beitrag zur

Stadterneuerung”‘, Ausstellung des Senators für Bau- und Wohnungswesen Berlin

deckt, „daß die sogenannten schlechten

(West) 1978

Viertel garnicht so schlecht sind”; die
Trendwende vollzieht sich schon.
Es muß hinzugefügt werden, daß in

eines Seminars der Theodor Heuss Akademie, Gummersbach zur Stadt- und Ver-

den Niederlanden ein — gemessen an
bundesdeutschen Verhältnissen — her-

vorragender Mieterschutz existiert, SOdaß — unter Berücksichtigung einer
gewissen zeitlichen Verzögerung — in

der Bundesrepublik die Auswirkungen

der Profitinteressen in diesem Bereich

manns alltägliches Leben‘, Bauwelt 1/77

Ss. 37/38
”27)ebda

‚Das Auto — Stadtzerstörer Nr. 1” Titel

kehrsplanung (April 1978)
4) Beispielsweise: H. Ristock, Bausenator von
Berlin (West) als Begründung des Autobahn
baus

5) S.a. Bauwelt 34/77, S. 1118 „Frankfurter
Analyse über Stadtflucht‘‘ (...,,nur zehn
Prozent gaben den Eigenheimbau als Ab-

wanderungsgrund an!”’)
6) Reschke, Otto (Ratsherr der Stadt Essen)
Erfahrungen von Kommunalpolitikern

A7

Michael Glotz

Verkehrsberuhigung - ein alter Hut!
Schon seit Jahrzehnten werden konsequent und höchst erfolgreich Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung angewandt. Erreicht werden konnte eine Verminderung — und nicht nur eine Verlagerung — von Verkehrsströmen durch Anwendung baulich-technischer

Maßnahmen in Koordination mit der Attraktivierung alternativer Verkehrsmittel. Besonders wirkungsvoll erwiesen sich Verengun
gen, Verschwenkungen, Holperschwellen, Schließung von Schleichwegen und Aufpflasterungen. Die flächenhafte, quartiersübergreifende Anwendung dieser Maßnahmen führte zu einem neuen Stadterlebnis. Neue Wege und längere Wartezeiten ließen neue
Verkehrsarten attraktiv werden ...

Verengungen

Verschwenkungen

Holperschwellen

Sackgassen

Totalsperrung

Bevorrechtigung des Querverkehrs
Aufpflasterungen

Spielstraßen für die benachteiligten Verkehrsteilnehmer

AQ

Heiner Monheim

Grundzüge einer alternativen Stadtverkehrsplanung
Der folgende Beitrag ist eine Zusammenstellung von Gedanken und Überlegun-

sogenannten „richtigen’” Verkehrsmittel. Nicht berücksichtigt sind dagegen

gen zu den Grundsätzen einer alternativen Stadtverkehrsplanung die als um-

Fußwege und Fahrten mit dem Fahrrad
Was da also als großartiger Zuwachs

Il. WICHTIGE GRUNDDATEN ZUR
ALTERNATIVEN VERKEHRSPLANUNG

fangreiches Dossier im Herbst 1980 bei

der Mobilität ausgewiesen wird und un-

Die auf den Autoverkehr fixierte Pla-

rororo unter dem Titel ‚Verkehr in der
Sackgasse — Kritik und Alternativen” erscheinen sollen. An dieser Stelle kann aus

terschwellig als mehr Freiheit, mehr
Möglichkeit und mehr Fortschritt interpretiert wird, ist weithin nichts anderes

nung ignoriert wesentliche Grunddaten.

Platzgründen nur eine gekürzte Fassung

als das Ersetzen von statistisch nicht

veröffentlicht werden.

Nachdenken über eine ausgewogenere

erfaßten Fuß- und Radwegen durch
statistisch sehr gut erfaßte „‚,echte’”

Verkehrsplanung.

Fahrten. Und da man heute dank auto-

1. Die Verfügbarkeit der Verkehrsmittel

Alternative Stadtverkehrspolitik und
-planung wird auf dem Bestehenden
aufbauen müssen, wird dieses nur
schrittweise verändern und entwickeln
können, um zu spürbaren Verbesserun-

orientierter Standortplanung in der Tat

gen zu kommen. Sie wird vor allem

ten zugenommen. So lange sich aber
die Zahl der Aktivitäten oder Erledigungen selbst nicht entsprechend erhöht
hat, ist darin keinerlei Fortschritt zu
sehen, sondern eher ein Mißstand, eine

auch mit dem Auto leben müssen. Die

Aufgabe besteht jedoch darin, endlich
eine sinnvollere Arbeitsteilung der verschiedenen Verkehrsmittel herbeizuführen, hierfür die neben dem Auto

wichtigen Verkehrsarten entsprechend

vieles nicht mehr zu Fuß oder per Rad

unnötige Verschwendung von Energie,
Zeit und Kosten.

nünftigere Benutzung des Autos zu er-

Vergrößerung der Distanzen schafft
nicht automatisch mehr Mobilität

il. DER MYTHOS VON DER MOBILI-

TÄTSZUNAHME;GRUNDIRRTUM

Auch wer bei Mobilität in erster Linie

DER TRADITIONELLEN VER-

an die Länge der Wege denkt, muß sich
vor Fehlinterpretationen hüten. Die Gefahr, die hier lauert, kann an einem
anderen Beispiel erläutert werden: Herr

KEHRSPLANUNG

Verkehrswissenschaft und Verkehrspla-

frei ansieht, zwingen sie geradezu zum

Die Motorisierung wird überschätzt

erledigen kann, hat die Zahl der Fahr-

zu verbessern und dadurch eine ver-

möglichen.

Wenn man sich diese Daten vorurteils-

Der Grad der Motorisierung wurde
durch die herkömmliche Stadt- und Ver-

kehrsplanung sowie die Verkehrswissenschaft regelmäßig überschätzt. Das gän-

gige Vorurteil ist, fast jeder Bürger habe
ein Auto. Nicht umsonst spricht man

von „Vollmotorisierung”’’. Damit will
man wohl auch suggerieren, autogerechte Straßen nutzen jedem.
Aber nach wie vor verfügt nur etwa

jeder 4. Bundesbürger über ein privates
Kraftfahrzeug. Natürlich sind hierbei
Kinder und Jugendliche mit einbezogen, denn schließlich sind sie für die Ver

kehrsplanung nicht weniger wichtig als
Erwachsene. Nur 55 % aller Erwachsenen haben einen Führersehein. Bei den
Frauen sind es sogar nur 35 %, bei den

nung verzeichnen Jahr für Jahr stolze
„Erfolgsziffern’’. Die Mobilität hat zugenommen! Und wird weiter zunehmen! Dem muß man Rechnung tragen
durch mehr und bessere Straßen. Was

Müller ist Pendler und fährt jeden Tag
40 km zwischen Wohnung und Arbeitsplatz. Er fährt den Weg mit dem Auto
und braucht insgesamt 1 3/4 Stunden.
Zu Hause ist er von der Arbeit und dem

lange nicht, daß das Auto dann für je-

ist mit Mobilität gemeint? Hat die Zahl

des erwachsene Haushaltsmitglied je-

der Wege (Fahrten) zugenommen? Oder

anstrengenden Arbeitsweg meist so
kaputt, daß er seine Abende schlapp

deren Entfernung? Oder deren Ge-

vor dem Fernseher verbringt. Frau

schwindigkeit?
Meist ist von allen drei Dingen etwas

Meier dagegen wohnt in der Stadt. Sie
erreicht ihren Betrieb zu Fuß in 10

gemeint, ohne daß es genauer präzisiert
wird. Wie bei allen Erfolgsmeldungsri-

Minuten. Sie hat also 85 Min. mehr
Freizeit. Sie macht in dieser Zeit ihre

tualen ist hier Skepsis angebracht.
Stimmen denn eigentlich die Grundla-

Einkäufe in der Stadt, besucht häufig
auch noch Kolleginnen oder Freunde,
spaziert oft durch die Fußgängerzone
und den anschließenden Park, geht mehr
fach in der Woche schwimmen, ins Cafe
oder ins Kino (abends auch gelegentlich

gen solcher Behauptungen? Und wenn
ja, handelt es sich dann wirklich um Er-

folge? Einige Zweifel sollen im Folgenden anaedeutet werden.

Ersatz nichtmotorisierter Wege durch
Autofahrten
Zuerst zur Zahl der Wege. Ältere Menschen muß die Behauptung über die

Zunahme der Wegezahl stutzig machen.
Haben die denn in den 50er Jahren
oder um die Jahrhundertwende nur zu

Hause gesessen bzw. am Arbeitsplatz?

Haben sie nicht eingekauft, gearbeitet,
Spaziergänge gemacht, Verwandte be-

zu Bürgerversammlungen oder Parteiveranstaltungen). Alles in Allem macht
sie neben der Arbeit so täglich etwa
3 bis 5 verschiedene Erledigungen und
legt hierbei durchschnittlich 3 km zurück, meistens zu Fuß.

Der Vielfahrer und Wenigtuer Müller,
der nicht über Arbeitsplatz und Wohnung hinauskommt, gilt den. Verkehrsstrategen als löblich mobil. Für ihn
tun sie alles. Die Vieltuerin und Wenig-

Fahrerin Meier dagegen gilt angesichts

sucht etc.? Bei näherem Hinsehen
klärt sich der Sachverhalt rasch auf.

„lächerlicher”” 3 km als immobil, auch
wenn sie viel mehr Erledigungen macht,

Wenn Verkehrsstrategen in diesem Zusammenhang von Mobilität sprechen,

viel mehr am städtischen Leben teil-

dann meinen sie nur „Fahrten”, die mit
dem Auto oder mit Bussen und Bahnen

nimmt. Absurd! Diese Verherrlichung
der „Kilometerfresserei”” ist sicher die
fatalste Fehlorientierung der Verkehrs-

zurückgelegt werden. also mit einem

strategen.

Männern dagegen 77 %.1
Führerschein- und Autobesitzer in einem Haushalt bedeuten jedoch noch

derzeit verfügbar ist. Ein Großteil der
Autos wird von den berufstätigen Haushaltsvorständen (meist den Vätern) für
den Weg zur Arbeit belegt. Die Verkehrs:
bedürfnisse der restlichen Haushaltsmitglieder können dadurch kaum mit
dem Auto befriedigt werden.
Eine fast völlig auf das Auto orientierte Verkehrsplanung hat also stets
eine fatale Ausschließungswirkung, weil
das Auto nie ein an jedem Ort und für

jede Zeit und für jedermann beliebig
verfügbares Verkehrsmittel sein kann.
Nichtmotorisierte Verkehrsmittel wer:

den übersehen
So banal es klingt: demgegenüber ver-

fügen alle Bundesbürger über eigene
Füße. Die Füße sind das klassische, un-

abhängige und billige Verkehrsmittel.
Nur die Gruppe der Kleinstkinder und
Gehbehinderten ist von der leichten

Fortbewegung zu Fuß ausgeschlossen.
Doch die Zahl der Füße blieb bisher ohne Konsequenz für den Verkehrswegebau. Zu sehr mißtrauen die Planer und
Politiker den Füßen als einem untaug-

lichen, archaischen, für niemand Profit
bringendem Verkehrsmittel.
Auch das Fahrrad ist weit besser
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verfügbar als das Auto. 1978 gab es in

der Bundesrepublik knapp 40 Mio.
Fahrräder, also fast doppelt so viel wie
private Autos. Während nun jedoch die
Motorisierungsziffern von den Planern
nur allzu begierig als kategorischer

Planungsimperativ aufgenommen wurden (...was fehlt, sind Straßen...) wurden die Zahlen über den Fahrradabsatz
und die Versorgung mit Fahrrädern
erst garnicht zur Kenntnis genommen.
Entscheidend ist bei den Fahrrädern,
daß auch die von der Motorisierung

ausgeschlossenen Alters- und Bevölkerungsgruppen hier gut versorgt sind.
Busse und Bahnen werden unterschätzt

Während bei Füßen, Rädern und Autos:
so etwas wie eine private Verfügbarkeit
genau bestimmt werden kann, ist dies
für den öffentlichen Verkehr schwieriger.
Wann ist er verfügbar? Wenn eine Haltestelle in der Nähe ist? Ab welcher

Bedienungshäufigkeit? Und mit welcher Zahl angeschlossener Linien? Hierzu gibt es — bezeichenderweise — keine

differenzierten Daten. Behilft man

sich lediglich mit der Entfernung zur
nächsten Haltestelle, so zeigt sich immerhin, daß 42 % aller erwachsenen Bürger schon in 300 Meter Entfernung eine
Haltestelle erreichen können, 63 % in
500 Meter und 79 % in 750 Meter. Weiter entfernt sind Haltestellen also nur
für 21 %.2 Damit ist — mit der Ein-

schränkung unzureichender Qualitätskriterien — der öffentliche Personen-

nahverkehr durchaus breit verfügbar und
müßte allein deshalb entsprechend eine
weit höhere Priorität erhalten.

Ausgewogene Verkehrsplanung erfordert
andere Prioritäten

Als Fazit bleibt festzuhalten: Die künftige Verkehrsplanung muß sich an der

wirklichen Verfügbarkeit der Verkehrsmittel orientieren. Am intensivsten
müßte die Planung für Fußgänger und
für Radfahrer sein. Ihre Belange müßten bei der Dimensionierung und Ge-

Insofern wird leicht verständlich, daß
die durch die Verkehrs- und Baupolitik
stark geförderten Tendenzen zur Nutzungsentmischung und zur Dezentralisierung des Wohnens in hohem Maße
autoverkehrserzeugend waren.

lich mit dem Auto zurückgelegten Wege
durchschnittlich doppelt so hoch ein,
wie er wirklich ist: Den Fußgänger- und

Radfahreranteil schätzten sie dagegen
durchschnittlich nur halb so hoch ein,
wie er wirklich ist. Nur der Anteil des

öffentlichen Personen-Nahverkehrs wur-

de einigermaßen zutreffend geschätzt.3

3. Die Einsatzbereiche der Verkehrsmittel

Hinter diesen Fehleinschätzungen steckt
System. Wer die Füße und Fahrräder

Fußwege sind länger als die Planer denken

als relevantes Verkehrsmittel aus dem
Bewußtsein und aus seinem Planungs-

Wenn schon die gängige Vorstellung über
die Verfügbarkeit und die Benutzung der

handeln verdrängt, vergißt sie natürlich
auch in jeder Verkehrszählung. In gut
80 % aller Verkehrsuntersuchungen

Verkehrsmittel falsch ist, so erst recht

die Vorstellung über die Distanz, die üblicherweise mit den verschiedenen Verkehrsmitteln zurückgelegt wird. Das Vor-

zur Generalverkehrsplanung wurde der

Fußgänger- und Fahrradverkehr nicht

urteil, daß zu Fuß oder mit dem Fahrrad nur sehr kurze Wege zurückgelegt

oder nicht methodisch angemessen er-

mittelt.

Fuß- und Radwege überwiegen

werden, ist unzutreffend. Andererseits
wird der Autoverkehr allzugern als Verkehr über lange Strecken angesehen, der

Genaue und bundesweit vergleichbare

in erster Linie von den Berufs- und Ein-

Zahlen zum nichtmotorisierten Verkehr
gibt es nur aus wenigen Erhebungen.

kaufspendlern gespeist werde. Darum
denken Verkehrspolitiker und -planer

Vor allem ist hier die sogenannte konti-

sowie Einzelhändler auch in der Regel

nuierliche Verkehrsverhaltensanalyse
(KONTIV) des Bundesministers für

an die Pendler und fordern eine vor-

1976 300.000 Wege protokolliert

rangig auf sie orientierte Planung. Auch
dieses zweite Vorurteil ist jedoch falsch.
Die Fußgänger gehen viel weitere We-

wurden. Allerdings wurden hierbei die

ge, als stets angenommen. Von allen

Verkehr zu nennen, bei der 1975 und

Wege von Kindern unter 10 Jahren und
von Ausländern nicht erfaßt, d.h. die

städtischen Fußwegen sind 20 % länger
als 1000 Meter, 12 % sogar länger als

Werte hinsichtlich der Bedeutung des
nichtmotorisierten Verkehrs sind noch-

2000 Meter. Die durchschnittliche Län-

mals nach oben zu korrigieren, da Kinder und Ausländer in besonders hohem
Maße auf den nichtmotorisierten Verkehr angewiesen sind. Auf der Grund-

ge der Tußwene im Stadtverkehr beträgt 1,2 km.

lage entsprechender Korrekturen wurden insgesamt für den Stadt- und Regionalverkehr etwa 55 % aller Wege als
Fuß- oder Fahrradwege ermittelt. Ohne
die Wege von Kindern und Ausländern
sind es immer noch 41 %.4
Bei fast allen Verkehrszwecken sind
die Füße und das Fahrrad das meistbe-

Auto

Rad
%

%

genommen. Immerhin sind 64 % aller
Radfahrten länger als 1 km, 20 % sind
sogar länger als 4 km. Die durchschnittliche Länge von Radfahrten beträgt

25 km.7
Hoher Anteil des Autoverkehrs über
kurze Strecken

nutzte Verkehrsmittel.
Verkehrsmittelwahl und Verkehrszweck&gt;
Zu Fuß/ ÖPNV

Auch das Fahrrad taugt für weit

längere Entfernungen als allgemein an-

%

Dagegen besteht der städtische Autoverkehr zu einem erstaunlich und un-

vernünftig hohen Anteil aus kürzesten
Wegen. 39 % aller Autofahrten sind
kürzer als 3 km.

Selbst 24 % aller Wege zwischen
500 und 1000 Meter Länge werden
mit dem Auto gemacht. Bei den Wegen

Beruf

44

22

34

Ausbildung

68

28

4

50

24

26

zwischen 1 und 2 km sind es sogar

55

18

27

schon 40 %. Das Auto als Verkehrsmittel zum Zigarettenautomaten oder

Kaufhaus

26

34
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gestellt werden. Zur Zeit ist es genau

Einkauf im
Nebenzentrum

70

11

19

umgekehrt.

Freizeit

39

7

54

staltung der Verkehrswege besonders
beachtet werden. In zweiter Linie

Beruf und Aus-

müßten die Belange des öffentlichen
Personen-Nahverkehrs und erst zuletzt

bildung

die Belange des privaten Autoverkehrs

mein

berücksichtigt werden. Nur so könnte,

bezogen auf die Verfügbarkeit der Verkehrsmittel, eine Chancengleichheit her-

Einkauf allgeEinkauf im

zum Tante-Emma-Laden um die Ecke?

Das erscheint unverantwortlich! Es
ist aber alltägliche Realität.

Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer

2. Die Nutzung der Verkehrsmittel

Natürlich ist die Wahl des Verkehrsmit-

brauchen etwagleich viel Zeit für ihre

tels je nach Lage und Struktur eines

Wege

Die Autobenutzung wird überschätzt

Viertels sehr unterschiedlich. In innenstadtnahen Quartieren, in Quartieren mit
starker Nutzungsmischung und in dicht
bebauten Quartieren ist der Anteil der

Ähnlich wie bei der Verfügbarkeit der
Verkehrsmittel gibt es auch hinsichtlich der Benutzung eine fatale Überschätzung der Bedeutung des Autos.

nichtmotorisierten Wege besonders hoch.
Am Stadtrand, im Umland und in sehr

Der Grad dieser Fehleinschätzung wur-

dünn besiedelten Gebieten haben dage-

de kürzlich in einer Expertenbefragung
offengelegt. Danach schätzten die befrag-

gen das Auto bzw. Bus und Bahnen weit

ten Verkehrswissenschaftler, Planer und
Einzelhändler den Anteil der hauptsäch-

0

höhere Bedeutung, weil die Wege zwischen den wichtigsten Verkehrsquellen
und -zielen länger sind.

Weit wichtiger als die Distanz ist für den

betroffenen Verkehrsteilnehmer die Zeit,
die er für einen Weg benötigt. Der Zeitaufwand für den einzelnen Fußweg Ist
also fast so lang wie der für die einzelne

Autofahrt.
Diese Aussage ist auf den einzelnen
Weg bzw. Verkehrsteilnehmer bezogen.
Ganz anders sieht das Verhältnis aus,
wenn man ein Straßenstück betrachtet

und mißt, wie lange sich die einzelnen
Verkehrsmittel in ihm aufhalten, daß
heißt also, wie intensiv sie die Straße
benutzen. Hierzu ein einfaches Rechen-

5. Die Qualität der Verkehrsnetze

chen sie dort eigentlich gar keine eigenen Wege, weil sie die vorhandenen

Planer denken nur an das Autostraßen-

Wege bequem und gefahrlos mitbenüt-

netz

zen können. Dennoch entwickeln drau-

beispiels auf einem Straßenstück von

1 km Länge bewegen sich insgesamt
1000 Verkehrsteilnehmer. Sie teilen
sich gemäß dem durchschnittlichen
Verhältnis der Verkehrsmittelwahl zu
55 % auf zu Fuß/Fahrrad und zu 45 %
auf Autos und Bus auf. Auf dem

Auch bei der Beurteilung des Verkehrsnetzes sind Verkehrswissenschaftler und

Verkehrsplaner in der Regel sehr einseitig. Ihr Hauptanliegen ist die Perfektionierung des Straßennetzes. Irgendwo muß
immer gerade dringend eine Lücke im

ßen, vor der Stadt,die Planer plötzlich
wilden Radwegeehrgeiz, bauen Kilometer um Kilometer neue, schöne Radwe-

ge. Wo aber der regelmäßige, alltägliche
Radverkehr am dichtesten wird und am

gefährdetsten ist, da fehlt es hinten und
vorne, z.B. in den Innenstädten, den
Innenstadtrandgebieten und den Neben-

rückgelegt. (Personenkilometer). Bei

Straßennetz geschlossen werden. Sei es
daß einem sogenannten Ring noch ein
Stück fehlt, sei es, daß ein Tangentensystem noch eine offene Seite hat, sei

ca. 4 km/h Gehgeschwindigkeit er-

es auch nur, daß eine vier- oder sechs-

das ist einstweilen — aus der Sicht der

gäben sich auf dem Straßenstück ins-

spurige Straße plötzlich in eine zweispurige übergeht. Straßenbauer sind bei der
Netzplanung für den Autoverkehr „‚eisern'”, egal was gerade im Weg steht.

Verkehrsplaner — ein Tabu.

Straßenstück würden demnach 550
Geh-Kilometer, 300 Auto-Fahrkilometer und 150 Busfahrkilometer zu-

gesamt 137,5 Stunden Gehzeit; bei
ca. 40 km/h Autotempo und einer Besetzung von 1.4 Personen je Auto er-

gäben sich 5.5 Stunden Autofahrzeit;

Irgendwo schaffen sie es immer, ein

bei etwa 30 km/h Bustempo und einer
Besetzung von 10 Personen je Bus

mehrspuriges Straßenstück zu beginnen.
Ab dann ist der Sachzwang da, muß das
„Ding” weiterwachsen, bis zum „‚bitte-

ergäben sich 1/2 Stunde Busfahrzeit.
Das Straßenstück würde also 23mal
länger oder intensiver von Fußgängern

ren” Ende.

genutzt als von motorisierten Fahrzeugen.

Netz für Fußgänger mit typischen Lükken

den überlastet

Il. GRUNDSTRATEGIEN ALTERNATIVER VERKEHRSPLANUNG

Aus all dem Gesagten sind wichtige
Grundstrategien für eine alternative
Stadtverkehrsplanung ableitbar.

Insgesamt muß die Abhängigkeit
Die OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung)
hat auf einer ihrer letzten internationa'\en Verkehrskonferenzen 1975 dement-

überhaupt fast nur aus Lücken. Ob ein

sprechend als Leitmotto formuliert:
„Bessere Städte mit (durch) weniger
Autoverkehr”9, Dieses Ziel kann von
mehreren Ausgangspunkten angegangen

Radweg oder Fußweg plötzlich auf-

werden:

hört, ficht Straßenbauer nicht an,
macht ihnen keine schlaflosen Nächte.
Im Gegenteil, das ist fast selbstverständlich, das ist normal.

— Durch möglichst umfangreiche Ver-

es Mut zur Lücke. Das Wegenetz für

Nur wenige Straßen in den Spitzenstun-

chen für den Autoverkehr zwingen. Und

der Städte vom Auto reduziert werden.

Ganz anders dagegen bei der Planung
für Fußgänger und Radfahrer. Da gibt
4. Die Belastung von Straßen

zentren. Hier Radwege anzulegen, würde
automatisch zur Beschränkung der Flä-

Fußgänger und Radfahrer besteht

kehrsberuhigungsmaß nahmen mit
einer Reduzierung der Straßenflächen, einer Verlangsamung des Autoverkehrs und einer Verbesserung
der Verkehrsbedingungen für das
Zufußgehen und Radfahren.
Durch systematische Parkrestriktio-

gen. Landläufige Meinung ist, daß die

Die normale Fußgängerfläche ist
der Gehweg. Er wird an jeder Kreuzung
durch eine Fahrfläche mit Priorität des
Autoverkehrs unterbrochen. Das Wege-

meisten Straßen bereits heute stark überlastet seien. Damit wird die Forderung

netz der Fußgänger setzt sich also aus
lauter unverbundenen Teilstücken zu-

für Entlastungsstraßen bzw. kapazitäts-

sammen. Durchgehende Verkehrsflächen mit Priorität für den Fußgänger
gibt es nicht, außer in Fußgängerzonen

und dichtbebauten Quartieren.
Durch die Förderung einer intensiveren, wirksameren und differenzier
teren Benutzung des Autos sowie

Hieraus ergeben sich zwangsläufig

durch den Ausbau von zum Auto

dauernde Unterbrechungen und Be-

alternativen Verkehrsmitteln.
Durch eine stärkere Beachtung distanz- und verkehrsvermindernder
Kriterien bei den kommunalen Pla-

Erhebliche Fehleinschätzungen unterlaufen Politikern und Verkehrsplanern auch
bei der Beurteilung der Verkehrsbelastun-

steigernde Baumaßnahmen begründet.
Die betreffenden Beobachtungen beschränken sich meist auf die Spitzenstunden. Da werden in der Regel auch

die Verkehrszählungen (Querschnittszählungen) vorgenommen. Diese Be-

hinderungen des „Verkehrsflusses””

schränkung ergibt natürlich von der
Gesamtsituation dieser Straßen ein
falsches Bild. Denn viele Straßen, in
denen in der Spitzenstunde tatsächlich

noch das Minimum an Gehweg. Da
kann dann von Netz schon gar keine
Rede mehr sein. Würden die Straßen-

Stauungen bzw. Zähflüssigkeit auftreten, sind den Rest des Tages weit weniger belastet. Die Überlastung in der

Spitzenstunde allein rechtfertigt jedoch

der Fußgänger. Oft genug fehlt auch

bauer den gleichen Ehrgeiz für die Fuß
gänger aufwenden wie für die Autofahrer, dann müßte das Ende einer
Fußgängerzone für sie eine ständige
Provokation sein, dort weiterzubauen,

keinesfalls die Aussage, daß eine Straße generell überlastet sei. Außerdem
wird die Kapazitätsobergrenze, also die

zu verlängern, zu „vernetzen”. Und
überall, wo es zeitweise oder dauernd

maximale Belastbarkeit von Straßen,
meist von den Planern theoretisch er-

besonders breite Gehwege gebaut werden.

rechnet nach der Zahl der Fahrspuren
und der Ausbauqualität der Kreuzun-

Netz für Radfahrer nicht existent

dichte Fußgängerströme gibt, müßten

nen in den Zentren, Nebenzentren

nungsentscheidungen und dem Stand
ortverhalten der privaten Haushalte
und Betriebe. Die Stadt der kurzen

Wege mit möglichst wenig Verkehrszwängaen ist das Ziel.

1. Verringerung des Autoverkehrs

durch Verkehrsberuhigung
Gerechtere Orientierung der Verkehrsplanung Grundziel der Verkehrsberuhigung

Am wichtigsten für die alternative Stadt-

verkehrsplanung ist die Verteilung, Di-

gen. Erstaunlich ist nun, daß es immer

wieder Straßen gibt, die in den Spitzenstunden weit mehr Verkehr bewältigen,
als ihrer theoretischen Leistungsgrenze
entspricht. Von Bürgerinitiativen viel
zitiertes Beispiel hierfür ist die Berliner

Für die Radfahrer ist ein eigenes Wege-

mensionierung und Gestaltung der Ver-

netz so gut wie garnicht vorhanden.

kehrsflächen. Denn die Verkehrsflächen

Nur auf sehr kurzen, selten systematisch
verbundenen Teilstücken besitzen sie

haben im Stadtverkehr eine regulierende Engpaßfunktion. Es gibt eine unmit-

eigenständig geführte Radwege mit

telbare Konkurrenz der Verkehrsarten

Leibnitzstraße mit einer Spitzenlast von

deutlichem Vorrang für den Fahrrad-

um Verkehrsflächen. Was man der einen

1600 Kfz/h je Richtung bei einer angeb-

verkehr. Am besten ergeht es den Radfahrern in Wald und Flur. Zwar brau-

Verkehrsart widmet, muß fast immer

lichen Leistunasarenze von 800 Kfz/h.8

der anderen entzoaen werden. Also:
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mehr und breitere Fahrspuren für Autos
bedeutet fast automatisch weniger Flächen für Fußgänger und Radfahrer. Umgekehrt bedeutet mehr Flächen für Fußgänger und Radfahrer gleichzeitig weniger Flächen für Autos. Eine ausgewo-

zip ist die gerechteste und ökologisch-

gene, gerechte Verkehrsplanung muß

chen für den motorisierten Verkehr
werden überhaupt nur da aufgewie-

dafür sorgen, daß jede Verkehrsart in ihren Flächenansprüchen zu ihrem Recht
kommt. Hier ist viel zu tun, denn bis-

lang galten fast nur die Ansprüche der
Autos. Wer z.B. 80 % der Verkehrsflächen dem Auto widmete, mußte damit automatisch die nichtmotorisierten Verkehrsarten benachteiliten. Und
wer 95 % des Personals im Bereich Ver-

kehrsplanung und Verkehrsbau auf Anlagen für den Autoverkehr konzentrierte,
konnte damit kaum eine qualitätsvolle
Planung für Fußgänger und Radfahrer
schaffen.

Klare Prioritäten nötig

ste Form der Nutzung von Verkehrsflächen. Mischflächen sind so zu gestal-

ten, daß ein höheres Tempo als 30 km/h
aufgrund der optischen und baulichen

gestaltung zu entwickeln. Hierzu gibt
es im Zusammenhang mit der Verkehrs-

beruhigung zahlreiche erprobte Maßnah
men, die hier nur kurz erwähnt werden

sollen.

Merkmale unmöglich ist. Eigene Fläsen, wo auch in den Normalstunden

— Verengung der Straßenquerschnitte

— Optische Verengung und optische
Bremsen

die Verkehrsbelastung dauerhaft 150
bis 250 Kfz/h übersteigt. Danach dürf-

Durchpflasterung der Gehwege an

ten etwa 60 bis 70 % aller Innerortsstra:

Verschwenkung der Fahrspuren
Gleichberechtigte Nutzung der Stra-

ßen für eine Mehrfachnutzung in Frage
kommen.

Kreuzungen
ßen durch alle Verkehrsteilnehmer
in Wohnstraßen.

Möglichst viele Langsamfahrstrecken

Verbesserung und zweckentsprechen-

einrichten

de Gestaltung der Aufenthalts- und

Fußgängerbereiche
3. Die Fahrgeschwindigkeiten müssen
der Belastbarkeit der entsprechenden
Nutzungen angepaßt werden. Die für
Straßen mit Wohnnutzung, hoher Passantendichte oder Aufenthaltsfunktion

Verkehrsberuhigung flächendeckend,
gesamtstädtisch anwenden
Verkehrsberuhigungsmaß nahmen kön-

angemessene Geschwindigkeit liegt

nen und müssen fast überall in den Stra-

Trendkorrektur der Stadtverkehrspolitik

unter 30 km/h. Erst ab dieser Marge
sinkt die Unfallwahrscheinlichkeit und

und eine Verhaltensänderung der Ver-

das Verletzungs- bzw. Tötungsrisiko

ßen vorgenommen werden. Es geht
hier nicht darum, die Situation einiger
weniger Straßen zu verbessern, wie

kehrsmittelwahl möglich.

bei Unfällen auf ein tolerierbares Maß.

Nur durch klare Prioritäten ist eine

Grundsätze der Verkehrsberuhigung
Eine Verkehrsplanung, die sich um eine

effektive Verringerung des städtischen
Autoverkehrs und um eine Förderung
der nichtmotorisierten Verkehrsarten
und des öffentlichen Verkehrs bemüht,

sollte folgende Grundsätze beachten:

Autoverkehrsflächen möglichst sparsam
ausweisen

Alle Dimensionierungs- und Ausbau-

dies etwa bei den innerstädtischen
Fußgängerzonen der Fall war. Die

merkmale sind deshalb darauf auszu-

Schaffung solcher beruhigter Gettos

richten, höhere Geschwindigkeiten

oder Inseln kann die Situation des

schon vom optischen Straßeneindruck
und der baulichen Straßenqualität zu
vermeiden.
Höhere Geschwindigkeiten sind nur

Stadtverkehrs insgesamt kaum verbessern. Statt dessen muß das Prinzip der

auf extra ausgewiesenen ‚‚Schnellfahrstrecken” tolerierbar, wobei die absolute Obergrenze für die Geschwindigkeit innerorts auch auf „Stadtschnellstraßen’’ bei 50 km/h liegen sollte.

der Verkehrsplanung und des Straßenbaus werden. Es muß auf Nebenstraßen
und auf Hauptstraßen angewendet

sam wie möglich ausgewiesen werden.

Wechselwirkungen zwischen Straßengestaltung und Verkehrsverhalten be-

Nicht der ungünstigste Begegnungs-/Be-

achten.

1. Autoverkehrsflächen sollen so spar-

'astungsfall darf für die Dimensionie-

-ung zugrunde gelegt werden, sondern
die regelmäßige, durchschnittliche Be'astung. Wo sich also z.B. nur gelegentich zwei Lastwagen begegnen, braucht
deshalb die Straße nicht gleich so breit
sein, daß diese zügig aneinander vorbeifahren können. Und wo in der Spitzen-

Diese Grundsätze stehen in wechsel-

seitigem Zusammenhang, z.B. erlauben
langsamere Fahrgeschwindigkeiten
die Verschmälerung der Fahrstreifen.
Gleichzeitig fördert eine Verschmälerung der Fahrstreifen auch einen lang-

Verkehrsberuhigung ein grundsätzliches Gestaltungs- und Planungsprinzip

werden. Und es muß flächendeckend
angewendet werden. Nur so kann die

Situation des nichtmotorisierten Verkehrs und des öffentlichen Verkehrs
nachhaltig verbessert werden. Und nur
so kann die Wohnumfeldqualität in den
Städten und die Unfallentwicklung entscheidend verbessert werden.

FAZIT:
Eine Reduzierung der Benutzungshäufigkeit des Autos ist durch entsprechende Planung möglich

sameren Fahrstil. Aufgepflasterte

Kreuzungen verlangsamen den Auto-

Um es nochmal unmißverständlich klar

verkehr ebenfalls, sind aber auch nur

zu machen: Es geht nicht darum, den

Autoverkehr abzuwürgen oder mutwil-

dern, daß für die Normalstunden mehr

bei langsamem Autoverkehr möglich.
Das gleiche gilt für die Mischung der

Straßenfläche vorgehalten wird, als ei-

Verkehrsarten. Hieraus wird die zen-

gentlich gebraucht wird.
Sparsame Flächenzuteilung bedeutet

trale Bedeutung der Verlangsamung

stunde (zeitweise Staus) auftreten, ist
das noch lange kein Grund, die Straße
zu erweitern. Nur so kann man verhin-

lig zu behindern. Es geht nur darum, für
eine angemessene Abwicklung des nichtmotorisierten Verkehrs und des öffentlichen Nahverkehrs die erforderlichen

auch, daß mehrspurige Straßen wirklich

des Fahrtempos beim motorisierten
Verkehr erkennbar. Die grundsätzliche

nur dann angelegt werden, wenn über

Abkehr von der Devise des bevorrech-

ten zur Verfügung zu stellen und die

den ganzen Tag hinweg eine zweispurige

tigten und schnellen Autoverkehrs
und eines entsprechend äberdimensionierten Straßenbaus ist die einzige
reelle Chance, bei gegebener Motorisierung und Siedlungsstruktur die ho-

dafür notwendigen Beschränkungen des

Straße permanent überlastet wäre.

Möglichst viele Verkehrsflächen von

allen Verkehrsmitteln gemeinsam
nutzen lassen

2. Möglichst viele Verkehrsflächen sol-

hen Unfallzahlen wirklich drastisch
zu senken, die unerträglichen Lärmund Abgasbelastungen spürbar zu ver-

len zeitweise oder ganz für eine intensive Mehrfachnutzung durch alle Verkehrsarten offenstehen. Sie sollen also gleichzeitig durch den Autofahrer
und den Fußgänger und den Radfahrer
und den Bus benutzbar sein. Diese so-

ringern und die Wohnumfeldqualität

genannte Misch- oder Koexistenzprin-

schnell realisierbare Prinzipien der Um-
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wirksam zu verbessern.

Da unsere Straßen bisher primär
nach dem Grundsatz des schnellen und

bevorrechtigten Autoverkehrs gebaut
wurden, sind möglichst einfache,

Flächen, Mittel und PlanungskapazitäAutoverkehrs bzw. der Planung für den
Autoverkehr in Kauf zu nehmen. Niemand wird deshalb sein Auto verkaufen
bzw. kein neues Auto kaufen. Die zeit-

weise von der einschlägigen Lobby als
drohende Gefahr einer autofeindlichen
Politik beschworenen Wirtschaftskrise
wird ausbleiben. Es wird sich lediglich

eine vernünftigere, d.h. in aller Regel
seltenere und behutsamere Autonutzung
einstellen.
Ein gutes Beispiel hierfür ist die holländische Stadt Tilburg mit 175.000
Einwohnern in der Stadt und 350.000

Einwohnern im Umland. Die Motorisierung ist dort der unseren voll vergleichbar. Auch leben die da nicht etwa noch
im Postkutschenzeitalter sondern auf

der Fortfall des Parksuchverkehrs würde den

gleichem technologisch-zivilisatorischem

40—60 % der Parker in den Innenstädten und

Niveau wie wir in unseren deutschen

Städten. Trotzdem ist das Verkehrsverhalten völlig anders, insbesondere was

die Fahrradnutzung angeht.
Tabelle: Verkehrsmittelwahl in Tilburg

Arbeitsweg

Einkaufsweg
Alle Wege

Hierdurch sollen an Stellen wo unab-

Zuviel Fremdparker

weisbare Parkbedürfnisse nicht mehr

befriedigt werden können, städtebauInnenstadt-Randgebieten sind tagsüber Fremd
parker. Das sind Autofahrer, die ihr Auto
nicht an ihrem eigentlichen Ziel abstellen
sondern in die umliegenden Straßen und
Quartiere ausweichen, weil sie dort leichter
ainen Parkplatz finden oder weil sie die Park
gebühren vermeiden wollen.

Zuviel Berufsparker

lich und verkehrlich sinnvolle Parkformen erreicht werden, ohne daß dabei freilich der oben beschriebene

Teufelskreis in Gang kommen darf.
Wenn bei der Parkpolitik die Ansprüche und Merkmale der unterschiedlichen Nutzergruppen ausreichend differenziert beachtet werden und die Ein-

zu Fuß

Rad

Bus

Auto

9

68

2

28

50—70 % der Parker in den Zentren und den
zentrennahen Quartieren sind sogenannte Be-

zelmaßnahmen integriert und gesamt-
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43

2

3

rufsparker. Das sind Autofahrer, die morgens

kehrsmindernde Lösung des Parkproblems durchaus möglich. Dazu gehört
lediglich der Mut, vordergründig unpo-

Ausbildungsweg

Lösungen durch Angebotsexpansion.

Stadtverkehr spürbar entlasten.

37
26

43
45

3
2

18
26.

vor der Arbeit ihr Auto in der Nähe der Firma abstellen und des nachmittags oder abends
nach der Arbeit wieder abholen. Vor allem

diese Berufsparker bevorzugen das Straßen-

Dieses vernünftige Verkehrsverhalten wird
nahmen für Fußgänger und Radfahrer. So

randparken an den Stellen, wo es keine Geoühren kostet und zeitlich unbeschränkt eraubt ist. Autofahrer im Berufsverkehr verstopfen also nicht nur morgens und abends

wurde z.B. seit 1976 eine eigene, neue
„Fahrradtrasse‘ quer durch die Stadt

die Straßen, sie blockieren auch einen Großteil der städtischen Stellflächen den ganzen

planerisch gefördert durch Sondermaß-

gelegt. Hierfür wurde in einigen Straßen

Tag.

einfach die Hälfte der vorhandenen FahrFlächen dem Auto entzogen. Sie ist breit
dimensioniert und durch Bäume und

‚Qualifizierte” Parker in der Minderheit

Grünpflanzungen attraktiv gestaltet. Wo
das Geld nicht für den Bau eigener be-

festigter Radwege reicht, sind auf den

Demgegenüber machen die Parker, die im Zu;ammenhang mit einem Einkauf, enem Be-

hördengang oder einer geschäftlichen Erledigung oder einem privaten Besuch ihr Auto abstellen, nur eine Minderheit von etwa 15—

Fahrbahnen Radstreifen abmarkiert und

25 % aus (außer samstags, wo ihre Zahl auf

durch häufige Wiederholung des Fahrradsymboles auf diesen Streifen besonders
gekennzeichnet. An den Kreuzungen
wird der Radfahrer durch eigene Markierungen bevorrechtigt geleitet und ge-

circa das Doppelte steigt). Sie werden häufig

sichert.
All das sind unspektakuläre, relativ

billige, aber sehr nützliche Maßnahmen.
Entscheidend ist, daß ein autogerechter
Ausbau des Straßennetzes in Tilburg
unterlassen wurde. Dennoch kann man

natürlich in Tilburg überall Auto fahren.
Und schließlich werden ja auch 26 % aller Wege mit dem Auto zurückgelegt.
Aber eben nur 26 %.

2. Verringerung des Autoverkehrs
durch Parkrestriktionen

Lösung des Parkproblems dringlich
Im engen Zusammenhang mit der Ver-

mit Recht als „qualifizierte’” Parker bezeich-

Fremdparken verhindern durch Parkrestriktionen
Das mehr oder weniger ungehinderte Belegen
wertvoller zentrennaher Stellplätze durch
die Fremdparker des Berufsverkehrs ist zu
unterbinden, Die einfachsten Maßnahmen
hierfür sind Park- und Halteverbote. Allerdings trifft man damit undifferenziert alle

Parkinteressenten. Besser geeignet sind des:

halb Parkzeitbeschränkungen (Kurzparkzomit entsprechend hohen Parkgebühren. Beide Regelungen machen solche Straßen für
Berufsparker unattraktiv. Sie werden auf
diese Weise reserviert für den qualifizierteren
Parkverkehr, also Kunden und Besucher.

nen) und/oder das Aufstellen von Parkuhren

Autos am Tag abgestellt

Denn für kurze Zeit ist man gegebenenfalls
bereit, auch hohe Parkagebühren zu zahlen.

Unzureichende Auslastung kommer-

Anwohner schützen durch Parkprivileg

zieller Parkkapazitäten
Die kommerziell angebotenen Parkkapazitäten der Parkhäuser, Tiefgaragen oder bewach
ten Parkplätze sind in den Zentren und zen-

trennahen Quartieren häufig nicht voll ausgelastet. Je nach Standort und Kreis erreicht
ihr Auslastungsgrad z.T. sogar nur 40 %. Der
Auslastungsgrad wächst sprunghaft, wenn
es keine kostenlosen Ausweichmöglichkeiten

;m Straßenraum gibt. „Straße voll, Parkhaus
leer" ist dann nicht mehr möalich.

Mehr Parkangebot schafft mehr Nach-

sätze für das Parkproblem zu sehen.
Die Gewissheit oder Hoffnung, am Ziel
einen Parkplatz zu finden, spielt in
der Entscheidung zur Verkehrsmittel-

Erweiterungen der Parkkapazität in den Zen-

beeinflußt die Parksituation entscheidend die Gesamtsituation im Stadtver-

differenziert zu erläutern.

ziale Leben der Zentren notwendig sind.
Meist belegen diese qualifizierten Parker einen
Stellplatz nur vorübergehend, weil ihre Erledigung nur kurze Zeit dauert. Wegen dieser
kurzen Dauer ist ihr Parkflächenbedarf viel
geringer als der der Berufsparker. Oft werden
auf einem einzigen Kurzparkplatz 15 bis 20

frage

generellen Flächenknappheit. Insofern

pulär wirkende Maßnahmen zu ergreifen und die Fähigkeit deren Vorteile

net, weil sie für das wirtschaftliche und so-

kehrsberuhigung sind die Lösungsan-

wahl eine wichtige Rolle. Das gilt vor
allem für die Fahrten in die Zentren
und Nebenzentren sowie in die sonstigen dicht bebauten Quartiere mit ihrer

städtisch eingesetzt werden, ist eine ver:

tren und zentrennahen Quartieren führt in der
Regel sehr schnell zu einer Steigerung der

Parknachfrage. Von dem erweiterten Parkangebot wird neuer Autoverkehr angezogen.
Leute, die bisher wegen vermuteter oder rea-

'er Parkschwierigkeiten beim Einkauf oder
Arbeitsweg auf die Autobenutzung verzichteten, steigen aufs Auto um. So kommt es
zu dem aus den meisten Städten bekannten

Teufelskreis des Parkverkehrs: Mehr Parkplätze, mehr Parknachfrage, mehr Parkraumknapp-

Von solchen Parkbeschränkungen sind grundsätzlich auszunehmen die Anwohner der betreffenden Straßen. Sie müssen selbstverständ
‘ich eine Möglichkeit zur Unterbringung
hrer Autos in Wohnungsnähe haben. Die
Ausnahme wird möglich mit Hilfe der Neuordnung. Hiernach wird es ein „‚Anwohner-

privileg’” beim Parken geben. Ausgedrückt
werden kann dies einmal durch eine Zusatz-

oeschilderung der entsprechenden Verkehrs
zeichen bzw. der Parkuhren, zum anderen
durch eine besondere Anwohnerplakette.

Parkprobleme nicht bloß verlagern
Fremdparker und Berufsverkehr dürfen nicht
nur von einer Straße in die nächste bzw. von

einem Quartier ins nächste verdrängt werden.
Vielmehr müssen sie zu einer generellen Än-

derung ihres Verkehrsverhaltens gebracht
werden. Deswegen müssen die eigentlich für
ein Ausweichen in Frage kommenden an-

grenzenden Straßen und Quartiere ebenso
gegen ein Überparken geschützt werden.
Punktuelle Parkrestriktionen werden stets

wirkungslos bleiben, gesamtstädtische Parkrestriktionen haben dagegen gute Aussichten
auf Erfolg, bis hin zu einer generellen Ände-

heit neue Parkplätze usw. usw

rung der Verkehrsmittelwahl

müssen also auch beim Parken ansetzen.

Lösung des Parkproblems möglich

Umwidmung der Parkflächen in FreiFiächen

Zuviel Parksuchverkehr

Was also ist zur Lösung des Parkpro-

kehr. Alternative Verkehrsstrategien

blems zu tun? Generell gibt es zwei
25 bis 40 % des werktäglichen Autoverkehrs

Grundstrategien:

in den Zentren und Nebenzentren ist Parksuchverkehr. Das sind Autofahrer, die so
lange um einen Block kreisen, bis sie endlich doch eine freie Lücke finden. Dabei behindern und gefährden sie den Verkehr durch
häufiges Anfahren und Abbremsen. Allein

— Lösungen durch Angebotsrestriktionen. Insbesondere sollen die wichti-

geren Parkflächen für die qualifizierte Stellplatznachfrage reserviert
sein.

Der Parkbedarf des qualifizierten Parkverkehrs und der Anwohner/Anlieger ist gegenüber dem heutigen werktäglichen Parkbedarf
wesentlich geringer. Dadurch kann ein erheblicher Teil der z.Z. mit Autos belegten FIächen tagsüber für andere Zwecke, z.B. als

Aufenthaltsfläche, Marktfläche, Gehwegverbreiterung, Radweg etc. genutzt und umgestaltet werden
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Sicherung ausreichender Stellplätze für

zeugs beziehen, sollten insbesondere

müßten.

die Anwohner

auch Maßnahmen gefördert werden,
die eine verstärkte Benutzung nicht
motorisierter Verkehrsmittel begünsti

bende eine spezielle Standortberatung

In besonders dicht bebauten Wohnstraßen kann
es allein auf Grund des Parkbedarfs der Anwohner gelegentlich nachts zu einer Überparkung Ah
kommen. Dies ist allerdings deshalb nicht so

gen. Zu denken ist hier vor allem an

eine

schlimm, weil nachts verringerte Anforderun-

— Förderung des Fahrradverleihs

gen an die Aufenthaltsqualität der Straßen
vestehen. Es gibt dann sehr viel weniger Freiraumaktivitäten. Außerdem ist in diesen Fällen auch durchaus Abhilfe möglich. Vielfach
gelingt dies allein schon dadurch, daß in der

— Förderung des kommunalen Fahr-

Nähe dieser Straße gelegene gewerbliche Stell
flächen, Stellflächen öffentlicher Einrichtungen etc. nachts für das Parken durch Anwohner freigegeben werden

Neue Parkkapazitäten nutzen, um das

Straßenparken einzuschränken

rads

4. Vermeidung von Verkehrszwängen

Ein wichtiger Ansatzpunkt für zukünf-

vornehmen. Diese sollte besonders auf
den Gesichtspunkt der Verkehrsver-

meidung achten. Grundlage hierfür
sollten entsprechende Gesamtkonzepte sein, die die zu bevorzugenden
Standorte ausweisen. Die Verkehrswissenschaft hat seit langem für diese Aufgabe geeignete Verkehrsmini-

mierungsmodelle entwickelt. Viele

tige Verkehrseinsparungen liegt sicher

Investoren fragen schon heute bei

auch im Bereich der Nutzungs- und

den Kommunen an, um sich bei Standortentscheidungen beraten zu lassen.

Siedlungsstruktur. Durch konsequente

Wo immer durch Bau von Parkhäusern zu-

Beachtung distanz- und verkehrsmindernder Planungsprinzipien hätten in

sätzliche Parkkapazitäten geschaffen wer-

den letzten 10 Jahren etwa 30 % des

den, sollten Zug um Zug entsprechende
Stellplätze im Straßenraum eingezogen und

heutigen Autoverkehrsaufkommens entfallen können. Die vielen ungünstigen

als Aufenthaltsflächen umgestaltet werden.
Nur durch Einschränkungen des werktäglichen Straßenparkens ist ein Erfolg gegen
die Berufs- und Fremdparker erzielbar. Städ:
te wie Freiburg und Göttingen haben es auf
diese Weise geschafft, wichtige Plätze und
Gehsteige endlich wieder weitgehend auto-

Die Kommunen sollten für Wohnungsbauinvestoren und für Gewerbetrei-

Meist erhalten sie jedoch keine systematisch erarbeiteten Antworten.
Das zentrale Wohnen muß mit aller
Macht erhalten und gefördert wer-

den. Vorhandene Wohnungsbau-Re-

Nutzungs- und Standortentscheidungen

serveflächen müssen endlich für zen-

in den Jahren des Baubooms haben in
zahlreichen Quartieren deutscher Städte
das Autoverkehrsaufkommen sogar

trales Wohnen genutzt werden. Zu

doppelt so stark ansteigen lassen wie

Büros zweckentfremdete Wohnungen
müssen in ihre ursprüngliche Nutzung
überführt werden. Ungenutzte Büro-

frei zu machen und über Parkhäuser zu

eigentlich nötig gewesen wäre. Einspa-

flächen aus der Zeit der Bauhochkon-

100% auszulasten.

rungen sind möglich vor allem durch

junktur müssen durch zusätzliche Investitionen zu Wohnflächen umgebaut

Peripheres Parkangebot verstärken

Nutzungsmischung und eine Verkürzung der Distanzen. Bei engem Nebeneinander von Wohn-, Arbeits-, Versor-

werden. Vor allem aber ist das zentra-

verkehrs-Belastungen zu schützen.

keit nicht in den Zentren selbst angeboten
werden. Denn dadurch werden die Berufs-

gungs- und Freizeiteinrichtungen
nimmt der Zwang zum Zurücklegen
langer Wege und zur Verkehrsteilnah-

und Einkaufs-Einpendler geradezu verführt,

me per Auto schnell ab. Besonders ver-

äußerst maßvoll und schonend vorzu-

erst mal alle die verkehrsempfindlichen
innenstadtnahen Wohngebiete zu durchfahren und die Innenstadt selbst mit ihrem
Zielverkehr zu belasten. Statt dessen sollten
vielmehr Parkkapazitäten am Rand der Städte angeboten werden, wo es aufgrund der
verfügbaren Flächen und der städtebaulichen

kehrserzeugend sind dagegen einseitig

nehmen. Verkehrsanlagen, die das
Wohnen unzumutbar beeinträchtigen, sind durch Verkehrsberuhigung

Parkkapazitäten, die sich primär an Bewohner aus Stadtrandquartieren oder Umland-

gemeinden richten, sollten nach Möglich-

Situation viel leichter ist, entsprechende
Bauwerke unterzubringen. Hier muß der
zentrenorientierte Autoverkehr frühzeitig
abgefangen werden. Deshalb müssen die

Standorte strategisch geschickt ausgewählt
werden. Ideal sind Stellen, wo Einfallstraßen
und leistungsfähige Haltestellen von Bussen
und Bahnen eng benachbart liegen oder
sich kreuzen

strukturierte Wohn- oder Arbeitsplatz-

konzentrationen, wohnungsferne Versorgungsangebote, periphere Wohnanlagen und Verbrauchermärkte. In den
letzten 20 Jahren ist gegen die Grund-

sätze verkehrsvermeidender Siedlungsplanung vielfach gesündigt worden.
Mischung und Dichte galten als „„‚ungesund””,
Für die Zukunft sind folgende ver-

le Wohnen gegen übermäßige Auto-

Die Verkehrserschließung zentraler
und verdichteter Bereiche ist deshalb

und Straßenumbau zu entschärfen.

Der zentrenorientierte Verkehr,

der die Wohnnutzung gefährdet, ist
nach Möglichkeit bereits an der

Peripherie abzufangen. Reisezeitverschlechterungen und Parkrestriktionen für den zentrenorientierten

Verkehr sind ggf. in Kauf zu nehmen.

kehrsvermeidende Grundsätze zu beach-

Die Verkehrserschließung der Peri-

ten

pherie ist so maß voll zu entwickeln,
daß sich daraus keine neuen Anreize zur Dezentralisierung ergeben.

— neue Siedlungsgebiete sollen in Bal-

3. Wirkungsvollerer Einsatz der Verkehrsmittel

lungsräumen nach dem Kriterium
der Lagegunst erschlossen werden.
Was ungünstig liegt, ist für Erschlie-

Sicherlich reichen Verkehrsberuhigungs-

ßung und Besiedlung tabu.
Wo dezentrale Schlafstädte aufge-

straßen sind — zumindestens da, wo

baut wurden, ist nachträglich für
eine Ergänzung durch ein möglichst

akzeptabel ist — zurückzustufen und

Zur Ergänzung sind auch Maßnahmen

vielfältiges Arbeitsplatzangebot und

zurückzubauen. Reisezeitverschlech-

erforderlich, die am Auto selber ansetzen, um es wirkungsvoller und leistungsfähiger zu machen. Nicht im Sinne von

durch breites Angebot von Versorgungseinrichtungen zu sorgen.

terungen für die dezentralen Autover-

Wo dezentrale Arbeitsplatzkonzentrationen aufgebaut wurden, sollten auch entsprechende Wohngebie-

werden.

te entwickelt werden. Durch ökolo-

muß öffentlich gefördert werden.

maßnahmen und Parkrestrik tionen nicht
aus, um das volle Ausmaß möglicher
Autoverkehrseinsparungen zu erzielen.

mehr PS oder höheren Geschwindigkeiten sondern im Sinne eines erhöhten

Wirkungsgrades, also einer erhöhten Beförderungsleistung bei gleichem Mittel-

gisch schonende und städtebaulich

einsatz.
In dieser Richtung sollen auf der

qualitätsvolle Gestaltung und Er-

Suche nach geeigneten Möglichkeiten

beiten und Wohnen zu fördern.
Wo traditionell noch eine vielfältige

Maßnahmen überprüft werden wie
— Förderung der Mitnahmeverkehre
- Förderung von (betrieblichen) Klein-

Nutzungsmischung vorhanden ist,

von Peripherie und Zentren sind zu

unterlassen. Bereits realisierte Schnellihre städtebauliche Störwirkung un-

kehrsteilnehmer müssen akzeptiert

Der Umzug oder Arbeitsplatzwechsel
zum Zweck der Distanzverkürzung

Schließlich hilft er den Gemeinden
hohe Verkehrskosten zu sparen. Hierfür sind mit entsprechender kommu-

naler Unterstützung Wohnungstauschbzw. Arbeitsplatztauschbörsen aufzu-

busdiensten

handenen Betriebe müssen durch be-

bauen, die mit dem erforderlichen
publizistischen Aufwand für distanzbewußte Standortwahl werben. Die

Förderung des Autoverleihs

sondere Hilfen befähigt werden, sich

detaillierten Angebots- und Suchan-

- Förderung von Autoringen
— Förderung des Taxiverkehrs

Neben Maßnahmen, die sich auf einen
wirkunasvolleren Einsatz des Kraftfahr-

=}

schließung ist die Mischung von Ar-

Weitere Schnellstraßenverbindungen

ist diese zu erhalten. Die dort vor-

auf umweltfreundliche, wohnverträg-

noncen der mit ihrem Standort bzw.

liche Verfahren umzustellen, wenn
sie hierzu nicht aus eigener Kraft in

Arbeitsweg unzufriedenen Interessen-

der Lage sind und deshalb verlagern

ziert und herausgegeben werden.

ten sollten von der Tauschbörse finan-

Außerdem sollten für Wohnungs- und
Arbeitsplatztausch kommunale Mobiitätsbeihilfen gegeben werden.
IV. FAZIT: LÖSUNG DER VERKEHRSPROBLEME MÖGLICH

Rezensionen, Berichte
Ermutigung zur sozialen Phantasie
Monika Hartmann, Wolfram Koblin,

Bei entschlossenem, systematischem und
integriertem Einsatz der Konzepte und
Instrumente zur Verkehrsverbesserung
könnte die Malaise des Stadtverkehrs

durchaus behoben werden. Allerdings
sind hierfür ein entschiedener politischer
Wille und eine konsequente exekutive
Durchsetzung erforderlich. Vor allem
im Bereich der offiziellen Verkehrspolitik ist leider noch wenig Umdenkbereitschaft festzustellen. Die Verkehrsminister von Bund und Ländern huldigen
durchweg noch einer Art Verkehrsfatalismus, wie er beispielsweise in dem
Ausspruch von Bundesminister Gscheidle zum Ausdruck kommt: „Verkehr,
den kann man nicht steuern.” Legionen
von Ministerialbürokraten und Straßenbauverwaltern sind weiterhin auf kon-

ventionellen Straßenbau programmiert.
Verkehr ist aus ihrer Windschutzscheiben-

Roswitha Näbauer: selber &amp; gemeinsam planen, bauen, wohnen. München
1978, 136 Seiten DIN A4, DM 20,—.
Zu beziehen über Roswitha Näbauer,
Seitzstr. 10, 8000 München 2.

„Selber &amp; gemeinsam planen, bauen,
wohnen” ist ein Vorsatz, der den Architekten aus dem Entstehungsprozeß entweder ganz ausschließt oder ihn ebenso
radikal einbezieht, bis hin zu der Konsequenz, daß er als Architekt gar nicht

Aber im Ernst: Die von Monika Hartmann, Wolfram Koblin und Roswitha

Näbauer verfaßte Übersicht über die
Versuche, anders zu bauen und zu woh-

nen, ist in der kurzen Zeit seit ihrem
Erscheinen schon so etwas wie ein Gesich das aus der Sehnsucht nach Archi-

tektur ohne Architekten, nach verblas-

trip. Den Autoren — zwei von ihnen

ministeriums hat das einmal so aus-

haben mit diesem Material eine Di-

gedrückt: „Wir machen so weiter
wie bisher, bis uns eine früher oder
später sicher unvermeidliche Kata-

plomarbeit geschrieben — geht es im

strophe zwingt, umzudenken.” So-

Voraussetzungen so dazugehört: siehe

Anmerkungen:
1) Vgl. Menke, R.: Verkehrsplanung für wen?
In: Stadtbauwelt, H. 53. 1978. S. 361

2) Vgl. W. Schwerdtfeger: Wer geht denn
heute noch zu Fuß? In: Verkehrsberuhi-

gung. Ein Beitrag zur Stadterneuerung.
= Städtebauliche Forschung. 03.071.

Hrsg. BMBau. Bonn. 1979. 5, 67
3) Vgl. R. Monheim: A.A.O0.S. 27
4) Vgl. W. Schwerdtfeger: A.A.0.S. 63
5) Vgl. Stichwort und Fakten zum Stadtverkehr. Hrsg. A. K Verkehr im Bundesver-

band Bürgerinitiativen Umweltschutz.
Berlin 1978
5) Vgl. R. Monheim: Von der Fußgängerstra Be zur Fußgängerstadt. In: Fußgängerstadt.

Hrsg.: Paulhans Peters, München 1977
7, Vgl. H. Monheim: Verkehrsberuhigung —
von verkehrstechnischen Einzelmaßnahmen zum städtebaulichen Gesamtkonzept —

In: Verkehrsberuhigung, ein Beitrag zur
Stadterneuerung. = Städtebauliche For-

schung. 03.971. Hrsg.: BMBau. Bonn.
1979. 5. 44

8) Vgl. W. Schwerdtfeger: A.A.O. S. 64
9) Val. W. Schwerdtfeger: A.A.O. S. 64

kungen und Erfahrungen, Transkripte
von tatsächlich so verlaufenen Dialogen

mentarspalten.

Qualität gehalten wird.

senden Hippie-Mekkas wie Drop City,
nach Fachwerk, Trödelladen und Öko

ein Kurswechsel der Verkehrspolitik
nicht eingeläutet”.

leitung, kein Beweiszwang, statt dessen
sehr klug eingestreute persönliche Bemer-

von so manchem für ein Zeichen von

„‚Micht leisten”, ohne gleich als Außen-

wenig Hoffnung: „‚Von oben wird

Ihren Reiz bekommt die Zusammenstellung von der undogmatischen, sehr
persönlichen und menschlichen Form
der Präsentation: keine theoretische Ein-

mehr wahrnehmbar ist. Wobei letzteres

heimtip geworden. Nur teilweise erklärt

weit darf es nicht kommen. Doch
der eben zitierte Beamte läßt hier

legalen Hausbesetzung und bis zum selbst-

kritisch dargestellten advocacy planning.

mit beamteten Planern, die von Brecht
oder Karl Valentin sein könnten, und
reserviert den Mutterwitz für die Kom-

perspektive nach wie vor vorrangig Autoverkehr. Nachdenklichkeiten über Alternativen im Stadtverkehr kann man sich dort

seiter und Utopist zu gelten. Ein leitender Beamter des Bundesverkehrs-

Initiativen der Bewohner bis zur fast

Eine Einzelkritik der vorgestellten
Projekte hätte sicher viel für sich, würde jedoch an den Absichten des Buches

vorbeigehen. Denn den drei Münchner
Architekten geht es darum, mit Beispielen zu belegen, daß es auch „‚anders”

geht. Anschaulichkeit überwindet die
klappernden Thesen, die ohnehin meist
Anti-Thesen bleiben, und überwindet
auch die Unverbindlichkeit des bloß
puren Geredes oder des Fluchttraums,
der so oft für Gesellschaftskritik ausgegeben wird. Daß man bei diesem Buch
spürt, daß da etwas lebt, macht es zu
mehr als einer bloßen Dokumentation.

Gegenteil darum, Beispiele für den
Versuch, anders zu leben (und was an

Oskar Holl

oben), aus unserem stinknormalen Bau:

Die Stadtökonomie ist eine in der Bun-

geschehen herauszufiltern. Nicht Ore-

desrepublik sehr junge Disziplin und

gon oder der Orient, sondern der Geltungsbereich unserer Baugesetze und
die dazugehörige Mentalität bilden den

führt darüber hinaus ein Schattendasein

Alle grundlegenden Lehrbücher waren
angelsächsischer Herkunft. Unter die-

Schauplatz. Freilich, aufgelockert wird

sen Umständen ist es sehr verdienstvoll,

das Bild vor allem durch die Blicke
über unsere Bundesgrenzen, nach Hol-

wenn Michael Carlberg versucht, diese

land, Dänemark, Schweden, Österreich

über die bürgerlich ökonomische Theorie der Stadt als Einführung für Ökono-

— Im ganzen doppelt so viel Beispiele
aus unseren Nachbarländern als einhei-

mische. Und das sollte zu denken geben.
Einige der Projekte sind auf nur zwei
Seiten behandelt, andere haben sechs
bis acht. Das besagt freilich auch schon
etwas über die Grenzen; nicht über die
der Qualität, jedoch über die der auf so
engem Raum noch mitteilbaren Inhalte.
Planen’ und ‘bauen’ wird mit Foto,

Lücke zu füllen und einen Überblick

men, Stadtplaner und Architekten zu
liefern:

Michael Carlberg

STADTÖKONOMIE
Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen
1978

Eine Arbeit, die den Stand der bürger-

lichen Ökonomie kompetent darstellte,

Grundriß, Textbeitrag meist besser dokumentizrt als das Eingemachte und
Vertrackte, nämlich auf Dauer mitein-

wäre ein guter Ausgangspunkt für die
Aussagekraft und Reichweite dieser

ander zu ‘wohnen’. Wie etwa verläuft

Theoriebildung. Doch, Carlbergs Dar-

heute das Leben in Steilshoop, 10 Jahre
nach dem legendären Aufbruch? Man
hat darüber so Widersprüchliches gele-

stellung erweist sich schon auf den ersten Seiten statt einfach und allgemeinverständlich als furchtbar vereinfachand.
In der Definition seines Untersuchungsgegenstandes erreicht er höch-

sen, daß man nicht recht glauben mag,
dies alles hier ausgespart zu sehen. Ge-

wiß, in vielen Fällen helfen die Quellenhinweise weiter. Aber so bleibt vieles

trotz der Realisierung noch Utopie,
weil nicht beschrieben in der alltäglichen Praxis.
Sachlich reicht die Auswahl in locke-

stens tautologisches Niveau: „Die ‘Stadt’
ist Gegenstand der Stadtforschung, und
Stadtforschung ist, was Stadtforscher
tun. Der wissenschaftliche Name der

Stadtforschung lautet Urbanistik, die
Stadtforscher bezeichnen sich auch als

rer Folge von konstruktiven Fragen
(Wohnen um die Stockwerkhalle) bis

Urbanologen. Wichtiger als diese Bezeichnung ist, daß Stadtforschung inter-

zur Video-Stadtteilarbeit, von Planunas-

disziplinär angeleat ist.” (S. 13)
RE

Man könnte ein Abflachen dieses
Niveaus befürchten, wenn Carlberg
sich den einzelnen Schwerpunkten —

wie Wohnungsmarkt, Arbeiten in der

Stadt, Verkehr, Stadtentwicklung, Grund-

Berichte:
Dietrich Stahlbaum

Sonntagsfotografie oder Fotografie als Waffe?

stücksmarkt, öffentliche Wirtschaft u.a. —

zuwendet; aber gefehlt. Es gelingt ihm
mühelos, das einmal erreichte Niveau
zu halten; dazu seien einzelne Beispiele

herausgegriffen:
8 Carlberg konstruiert Zusammenhänge bei Parallelentwicklungen, wo eine
unmittelbare Verknüpfung nicht zwangs-

läufig ist: „Der Markt und die Maßnahmen des Staates haben dazu geführt,

Fast jeder von uns besitzt einen Fotoap-

parat und kann damit umgehen. Aber
dieser Apparat liegt meistens im Schrank,
in einer Schublade, in irgendeiner Ecke ...
Manchmal, und da muß schon die Sonne scheinen, wird er hervorgeholt: am

Sonntag, im Urlaub an der See und im
Gebirge. Oder Weihnachten zum Beispiel, wenn am Tannenbaum die Kerzen

daß sich die Versorgung mit Wohnraum
verbessert hat. Hand in Hand damit
wächst der Teil des verfügbaren Einkommens, der für Wohnzwecke ausge-

brennen und die Geschenke ausgebreitet

geben wird” (S. 19).

Maggiore, die Boote der Fischer (wie

® Selbst grundlegende Aussagen der
bürgerlichen Ökonomie werden zumindest verkürzt dargestellt: niemand
wird bestreiten wollen, daß zwischen

verfügbarem Einkommen und Zahlungsbereitschaft ein Zusammenhang besteht. Allein entsche’dend ist das verfügbare Einkommen nicht für die Zahlungs:
bereitschaft (S. 19). Wie sollte sonst un-

terschiedliche Zahlungsbereitschaft bei
gleichem Einkommen erklärbar sein?
8 Was als Vereinfachung gedacht sein
mag, wird durch den Grad der Abstraktion falsch: Die Darstellung der
Stadtentwicklung vermittelt den Eindruck, als sei die Verdrängung der Indu-

sind.
Schauen wir uns einmal die Dias und
Fotoalben an: Da sehen wir, am Lago
leben die italienischen Fischer? ) — die

eigene Erfahrungen und die sind mit
einem Mal wichtiger als das, was ihnen
sonst vorgeflimmert wird.
Der Arbeitsplatz zum Beispiel, die
Arbeitslosigkeit, Streß und Verschleiß,
die Familie, ihre Kinder, deren Probleme: die SOZIALE SITUATION — da

kennen sie sich aus, besser als die Pro-

gramm- und Meinungsmacher, die Redak:

teure, Manager, Aktionäre, Bankiers.
Haben wir nichts zu sagen? Sind wir
nicht DAS VOLK?

Das Gespräch wird auf Band aufgenommen.

An einem Samstag besucht er wieder

Fischerboote also, am Ufer festgemacht;
davor steht man selbst, 2in deutscher
Tourist, in der Pose eines Eroberers.
Oder hier: die Säulen der Akropolis

seinen Kollegen und fotografiert dessen

(erbaut von Kriegsgefangenen, von Skla-

fotografen an. Sie hat Geld zusammen-

ven, zu Tausenden an den Peitschenhie-

gelegt und im Keller eines Gruppenmitglieds ein Fotolabor eingerichtet. Dort

ben ihrer Bewacher, an Hunger und

Frau bei der Hausarbeit und die Kinder
bei den Schularbeiten und beim Spiel.
Er gehört einer Gruppe von Sozial-

Durst zugrundegegangen) — die Säulen

werden die Filme entwickelt und die

der Akropolis also; davor steht man
selbst, ein deutscher Tourist, wie ein
Zeus.
Oder hier: die Küste bei Brest. Herrliche Felsen, darauf die Freundin als

besten Fotos vergrößert.
Die nötigen Kenntnisse haben sie
sich selber angeeignet. Dabei halfen
ihnen erfahrene Sozialfotografen.
Vom Tonband werden die wichtigsten Aussagen abgeschrieben und den Fo-

— Meeresjungfer.

Das Foto von den verkrusteten Öl-

tos zugeordnet. Fotos und Texte wer-

resten an den Felsen, man sieht sie bei

den auf Plakatpappe geklebt. Einer von

Phase von Stadterweiterungsprozessen

Ebbe ; — das Foto von den schwarzen

ihnen schreibt zu den Fotos eine Repor-

(S. 77 f., Grafik) Die Empirie spricht da-

Schandmalen in der Natur fehlt im Album. Es wurde nicht gemacht.
Oder dieses Bild: Vater, im besten
Anzug, lässig an seinen neuen, frischge-

tage, ein anderer eine Kurzgeschichte.
Ihre Fotos, das Tonbandmaterial und

strie durch Wohnnutzung eine typische

gegen.
a Die vom Verfasser für sich in Anspruch

genommene Problematisierung der

die eigenen Erfahrungen — das ist der

Stoff, mit dem sie arbeiten.
Die Fotodokumentationen stellen

modernen Stadt, „ohne einseitig politisch

waschenen und polierten Wagen gelehnt,

Stellung zu nehmen” (Vorwort), führt
weder zu politischer Enthaltsamkeit noch
zu klarer Darlegung und Analyse. Die

in der Fose eines Generaldirektors.
‚„Wochentags bin ich Autoschlosser.
Knochenarbeit. Der Dreck unter den
Fingernägeln verschwindet erst nach
drei Wochen Urlaub. Den Wagen kann
ich mir nur halten, weil ich Überstunden

sie aus: in Kommunikationszentren, auf

mache, in meiner Freizeit Autos repariere
und mein Fahrzeug selber instand halte.
Eigentlich gehört es mir noch gar nicht:
es läuft auf Wechsel. Den muß ich pünktlich alle vier Wochen einlösen.”

ten werden vorgelesen und die Fotos da-

oberflächliche Gegenüberstellung gegensätzlicher Argumentationen läßt deren
Herkunft und deren analytischen Hintergrund völlig im Dunkeln. Gleichwohl

„zeigt’’ Carlb:rgs platte Gegenüberstel'ung und die (wichtige, aber hier) nicht
fundierte Abgrenzung von Nachfrage
und Bedarf „die Vorzüge der Marktforschung auf” (S. 21).
Es ließen sich mühelos weitere Bei-

spiele dafür bringen, in welch profunder
Weise die bürgerliche Stadtökonomie ad
absurdum geführt wird. Es drängt sich
nachgerade der Verdacht auf, Carlberg

Straßen und Plätzen, in Stadtteilen und
Arbeitersiedlungen, bei Volksfesten, Ver-

anstaltungen von Bürgerinitiativen, politischen Versammlungen.
Ihre Reportagen und Kurzgeschichzu an eine Leinwand projiziert.

Sozialfotografen arbeiten für Alternativzeitungen und veröffentlichen in alter-

Das steht nicht unter dem Foto. Aber
damit wären wir bei der

nativen Verlagen. Ein Beispiel ist das
Jahrbuch der sozialdokumentarischen
Fotografie ALLTAG, dessen erste Aus-

SOZIALFOTOGRAFIE.

gabe 1978 in Hamburg erschien2.

Sie ist etwas anderes als das, was in Massen auf Fotopapier und in Diarahmen

unser Leben bestimmt, sondern von den

verewigt wird.

Nicht von Sonn- und Feiertagen wird
Bedingungen am Arbeitsplatz, von den
Verhältnissen in unserer Gesellschaft:
von der ALLTAGSWIRKLICHKEIT.

bürgerlichen Stadtökonomie den Garaus

Ein anderer Autoschlosser. Eines Tages steckt er seinen Fotoapparat in die

zü machen. Nach all dem mag man sich

Brottasche und geht inden Betrieb. Er

an Kleinigkeiten wie Stil, fehlenden Definitionen (Kapitalkoeffizient, externe

hat mit dem Meister gesprochen und

— Wirklichkeit mit dem Fotoapparat zu

seine Kollegen eingeweiht. Er hat lange
geredet, bis alle Bedenken, alle Einwän-

Leibe! Zeigen wir, wie wir arbeiten und

de vom Tisch waren. Und so fotografiert

nen, die uns daran hindern, der gesellschaftlichen Realität ins Gesicht zu
sehen und sie zu verändern! Fotogra-

sei ein Linksradikaler, der versucht der

Effekte — es soll ja auch ein Buch z.B.

für Architekten sein) und ähnlichem
bei diesem eher hingeschludert erscheinenden Buch gar nicht mehr stören. Wer
wirklich an einer Einführung in die

er die Kollegen bei der Arbeit und in den
Pausen.
Abends fährt er zu einem von ihnen

Stadtökonomie interessiert ist, bleibt

nach Hause, fotografiert ihn während

nach wie vor auf die angelsächsische
Literatur angewiesen.

der Heimfahrt, beim Essen und beim Gespräch mit der Familie.
Sie sitzen im Wohnzimmer. Diesmal
ist das Pantoffelkino abgeschaltet. Es gibt

D. Henckel

6

Interessanteres zu bereden. Sie haben ja

Rücken wir dieser — ungeschminkten

leben! Trennen wir uns von den Illusio-

fieren wir KRITISCH diese Realität!
So wird Fotografie zu einer „Waffe in

der sozialen Bewegung”’.3
Gründet Fotowerkstätten!

Organisiert Euch!
Arbeitet zusammen!

Dietrich Stahlbaum

Weise der Präsentation ist nicht nur

Otto-Hue-Straße 38

pragmatisch, nicht nur billig und kraftspa-

4350 Recklinghausen

rend, sondern sie appelliert vor allem an

Tel. 02361/447 11
Anmerkungen:
1) s.a. Roland Günter, Fotografie als Waffe.
Geschichte der sozialdokumentarischen

Fotografie. VSA-Verlag
2) Alltag 1, VSA-Verlag.
3) wie 1).

Projekt:

Industrielles Erbe
Die Industrielle Revolution entstand
in England und setzte sich kurz danach
in Belgien fort. Aber was wissen wir
davon?
Unsere Geschichtsbilder sind nach
wie vor geprägt vom Adel und von der

Kirche, von Ludwig und Napoleon.
Ist das wirklich unsere Geschichte?
Die Geschichte der breiten Bevölke-

rung?
Kommen die Leistungen und Leiden
von Generationen, auf deren Schultern
unsere gegenwärtige Welt ruht, in unseren Geschichtsbüchern zum Ausdruck?

Fügen wir zum ersten Unrecht an

vielen Generationen, die oft regelrecht
verschlissen wurden, das zweite Unrecht hinzu: daß wir ihre Leistungen
und Leiden vergessen?
Der belgische Historiker Adriaan
Linters hat einige Jahre lang in Flandern im Rahmen der Inventarisation
von Denkmälern die Bauten der histo-

rischen Industrie aufgespürt, beschrieben.
fotografiert, katalogisiert und vieles zu
retten versucht.

Nun hat die belgische Provinz Lim-

burg im Rahmen der Vorbereitungen
zur 150-Jahr-Feier des belgischen Staates Adrian Linters mit der Leitung eines

Projektes beauftragt, das neben einem
ganz ähnlichen in Nürnberg einzigartig
in Europa ist.
Das „Projekt Industrielles Erbe’ versucht — ähnlich wie in Nürnberg — die

Industrie-Kultur (in Polen würde man
„materielle Kultur’ sagen) zu erfor-

schen und auf mehreren Zugangswegen
für die Bevölkerung zu erschließen.

Das Projekt ist großzügig mit Finanzmitteln ausgestattet und ermöglicht
eine profunde Arbeit. In Zusammenhang mit einem Landesdenkmalamt,
dessen unkonventionelle Arbeitsweise
vorbildlich ist, inventarisieren Adriaan
Linters und seine Mitarbeiter die wichtigsten Industrieorte der Provinz Lim-

burg.
Mehr noch: es bleibt nicht bei wissen-

schaftlicher Arbeit im stillen Kämmer-

lein, nicht beim Gelehrtenaufwand, der
sich in der Stube verzettelt und die Be-

völkerung „außen vor läßt”, das Projekt
macht nach kurzer Zeit Ausstellungen
mit dem vorhandenen Material sowie
billige Umdrucke — ganz und gar unfer-

tig und ohne Anspruch auf Vollständigkeit (aber erstaunlich reichhaltig). Diese

die Bevölkerung in den einzelnen Orten,
selbst mitzumachen: kleine Gruppen
zu gründen, die Material sammeln, die
mündlichen Berichte alter Leute aufzeich
nen und dadurch über die ganze Provinz

hin ein lebendiges Netzwerk an Tätigkeit bilden.

Die offizielle Eröffnung des Projektes legte bereits einiges vor: ein Inventar des hochinteressanten Bergbau-Ortes

Beringen. Am 29. Oktober 1979 gab der
Regierungspräsident der Provinz Limburg
den Startschuß. Der Autor dieses Berich-

tes hatte die Aufgabe, den Fest-Vortrag
mit dem Thema „Soziale Architektur
und ihre Elemente” zu halten — was

auch die Ambition der Veranstalter
zeigte, aus der Vergangenheit Lehren
für die Gestaltung von Gegenwart und
Zukunft zu ziehen, sprich für Architek:
tur und Stadtplanung der Provinz.
Am Nachmittag fuhren die Teilnehmer ins Bergwerk Beringen ein, in dem
zu dieser Zeit gerade ein wilder Streik
stattfand.
Kontaktadresse des Projektes: Projekt Industrieel Erfgoed, t.a.v. Adriaan

Linters, Begijnhof 39, 3800 Sint Truiden, Tel. 011—67 65 79.
ARCHT* wird über den weiteren Fortgang ebenso berichten wie in Kürze über

das Nürnberger Projekt „‚Industrie-Kultur".
Roland Günter
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3 Fragen an unsere Lehrkräfte:
1. Wie heißt dieser unser Staat?

a) Bundesrepublik Deutschland
b) BRD

&amp;—

= 5

gs

&gt;

wg

v5

SS

‚c) Heiliges Römisches Reich; deutscher Portion
a) 0 Punkte, b) 2 Punkte, c) 4 Punkte
2. Gibt es Berufsverbote in diesem
unserem Staat?

a) Ja. als Begriff

LEHRSTUHL FÜR PLANUNGSTHEORIE DER RWTH AACHEN

b) Ich warte auf meine Einstellung und
möchte mich nicht dazu äußern
c) Ich warne davor, leichtfertig über unsere

STADT, PLANUNG
UND STÄDTISCHER KONFLIKT

freiheitlich- demokratische Grundordnung
zu spotten

a) 0 Punkte, b) 2 Punkte, c) 5 Punkte
HRSG.:

3. Wie oft lassen Sie m Unterricht unsere
Nationalhymne erschallen? ®

H. BODENSCHATZ, T. HARLANDER. J. RODRIGUEZ-LORES

a) Kaum, bevorzuge die Stones
b) Jeden Sonntag
c) Eigentlich täglich, dann sind die Blagen

wenigstens ruhig
a) 0 Punkte, b) 2 Punkte, c) 8 Punkte

Hier hört sich alles auf:
0-3 Punkte: Ihr pragmatisches Alltagsdenken
kann Sie unversehens in raffinierte Fallen trapsen
lassen. Wappnen Sie sich! Für Sie st das
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Probierpaket, sondern greifen ohne-Umweg
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zum Jahresabo. Postkarte an den Verlag

genügt.
Mehr als 9 Punkte: Sehr geschickt! Wer sene
tatsächliche Meinung so verbirgt, muß selbst
entscheiden: will er das päd. extra-Probierpaket
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