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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
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RAUMTYPEN, KULTURELLE MODELLE UND WOHNWEISEN

WESEN
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® Wege aus der Sackgasse des modernen Städtebaus: Fortschritt durch
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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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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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| 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
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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)

Weiter auf Seite 56

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-
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erfolgreicher Reformen. 3) Schließlich

Da

zn

men höchst wahrscheinlich. Diese beab-

2. ENTWICKLUNGSSTUFE

werden die „‚faux fraits” der neuen Organisationsformen übersehen. Aus der Kritik der faux fraits der Konkurrenzwirt-

SE,
aEJNWEEE,
89
|
1
ua=&amp;
-

E

ln

HE

ll.

|

7

a

BEISPIEL

-

KARL MARX-HOF

BAUART „SUPERBLOCK
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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
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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
15

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.

2

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

S

}

ter fachmännischer, interessierter Leitung

UrPeR Pam on

commo«

mo0-

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
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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

Ö »[ DI
[75

tn za“ ysaln

al

um

(DE
S 77 ® 3
=
u.
wu Urs ie a
-

die
=“

f-

Ha. I

—

CIE Ri we. CE ®‘
DCen

| eb
T f LI
LA —

|

3

ku

12

£

TS

taken

©

S-

be

iS

m

ie

=] -

a

zz |

a

S 8) +

nl
=

=

Aa “4, zu

Kt =

Ta

al ar
EI

Os =

EC dr u Ka

Te =.

LS | a

eenn
Im

—

1;

©

!

4

a

©

x

zn

AALEE

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”

WIRTSCHAFTLICHEN REFORMPHASE DER WEIMARER REPUBLIK
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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,
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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-
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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
z

.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
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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
=

=

8

=

=

3

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-
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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-
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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’’
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sich selbst bald eines besseren besann.
Aber eine solche Auffassung vertreten
heißt noch lange nicht, daß in die archi-

tektonische Gestaltung nicht unbewußt
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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.
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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
Altstadterneuerung Burghausen an der Salzach.

Entwicklung’einer Strategieplahung
1977; Reihe: Planunagsmethodik 3

150 Seiten, 12,-

Artur Mandlier
Die Praxis in Architekturbüros. Zur Situation von Architekturbüros 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 - 3452

