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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
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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.
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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

