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Edouard Bannwart

Verkehrsberuhigung als räumliche Alpha-

betisierungskampagne
Die Verkehrsberuhigung ist ein widersprüchliches Konzept, daß sich auch
negativ auf die Betroffenen auswirken
kann, solange diese nicht-auch ihre

eigenen Vorstellungen einbringen können. Eine stadtraumliche Alphabetisie-

rungskampagne mit anschaulichen Stadt
raumsimulationen soll dazu beitragen,

ortstypischen Unterschiede von Strassentypen durch das Auffüllen mit weltweit ähnlichem Straßenmobiliar auszu-

gleichen.3
Kurzum, die Planungswissenschaft
der Verkehrsberuhigung ist mittlerwei-

besserung soll dann als Ergebnis von
verbesserten Beziehungsqualitäten zwi-

len so weit ausgereift, daß jene Delfter
Vorstadtbürger sicherlich selbst erstaunt wären darüber, welche schwierigen. planerischen Probleme und wissenschaftlichen Kontroversen sie mit ihrem spontanen Handeln ausgelöst haben. Ihr ehemals ganz pragmatischer
und praktischer Versuch, sich die Wohn-

schen den Haushalten entstehen.

umgebung wirklich anzueignen und

die Braucher zu einer kompetenten
Selbsthilfe anzuregen, um die weitverbreitete Isolation zwischen den Haushalten abzubauen. Wohnumfeldver-

DER UNAUFHALTSAME AUFSTIEG
EINER BÜRGERIDEE ZUR PLANUNGSWISSENSCHAFT

Angefangen hat das Verkehrsberuhigen

selbst zu gestalten, kehrt jetzt in Form
von Richtlinien und Verordnungen wieder zu anderen Bürgern zurück. Und

wo sich jeder kennt, haben einige Anlieger mit ein paar Sitzbänken, Blumentöpfen und herumliegenden Bauschutt eine
Idee geboren, die von vielen Stadtplanern als die Hoffnung auf eine humanere

Verkehrsplanung aufgegriffen wurde.

schäftigen.
Mit großer Akribie wird da beispielsweise auf der Grundlage von Unfallra-

ten (Ur je Mio Fhz) und Unfalldichten
(Ud pro kmh) die optimale Verkehrs-

sollen die legalisierten Lokalinitiativen
dann jene Felder bearbeiten, die für

WENN NUR DIE BÜRGER SO GUT
HANTIERSAR WÄREN WIE DEREN
IDEEN
Nachdem die Planer aus der Delfter

Lokalaktion hierzulande ein umfassendes Verkehrsberuhigungskonzept ent-

gungsrolle der Betroffenen noch völlig
ungeklärt. Einerseits wissen mittlerweile die meisten Planer, daß solche Konzepte nicht mehr so einfach gegen die

Betroffenen durchsetzbar sind wie frü-

anderzusetzen, weil es sowieso keine

Rechtsgrundlage dafür gibt. Denn die
Rechtsgrundlage für eine Bürgerbeteiligung ist bekanntlich der &amp; 2a BBauG
in Verbindung mit der Auslegung eines Bebauungsplanes. Für Verkehrsberuhigungsmaßnahmen werden in der

Regel jedoch keine Bebauungspläne

sicherheit von Straßentypen erforscht.

erstellt und damit entfällt auch die ver-

Auf entlegenen Teststrecken werden

bindliche Rechtsgrundlage.

die Weitsprungfähigkeiten von Autos

über Fahrbahnschwellen erprobt. Selbst
mit Großversuchen am Publikum wer-

den wissenschaftlich abgesicherte Daten über Beruhigungstypen ermittelt,
um möglichst bald verbindliche Richtlinien und Verordnungen erlassen zu
können. 2
Da mochten auch die Planer nicht zurückbleiben und entwickelten ihrerseits

ein phantasievolles Schnick-SchnackRepertoire von verkehrsberuhigenden

Slalomstrecken, Pflasterorgien und

Vogelzwitscheraccesoires. Entsprechend dem internationalen Architekturstil sind die Planer nun auch in der
Lage, die manchmal noch vorhandenen

IQ

deren Größenordnung und Lokalisierung
definieren zu können. Übereinstimmend
wird aber der lokale Charakter solcher

cher übergeordneten Randbedinungen

her, andererseits sind die Bürgerbeteiligungen sehr zeitaufwendig und uneffizient. Und eigentlich gibt es überhaupt
keine zwingende Notwendigkeit sich
mit dieser lästigen Problematik ausein-

und Verwaltungen aller Art damit be-

Vetorecht werden diskutiert, als ob
nicht fast jede Bürgerinitiative sozusagen als Veto gegen die herrschende Planungspolitik zu verstehen wäre. Quartiersräte werden vorgeschlagen, ohne

tes.

politik” neben der Modernisierung und

kehrsplaner, Forschungsinstitute und
Hochschulen, Automobilclubs, Parteien

fugnissen. Abstimmungsquorum oder

gern Betroffene eines Planungskonzep-

wickelt hatten, blieb nur die Beteili-

Verkehrsberuhigung mauserte sich hierzulände so langsam zur Planungswissenschaft, seitdem sich Stadtplaner, Ver-

Abgrenzung der Kompetenzbereiche
nach Territorien und Entscheidungsbe-

genau so werden aus selbständigen Bür-

Was anfänglich nur ein. kleine Aktion
der Anlieger war, die ihre Straße mit viel
Experimentier- und Improvisationslust etwas wirtschaftlicher einrichten wollten,
gedieh in der Bundesrepublik zur „‚dritten Säule der Wohnungs- und Städtebau-

Wohnungsbauförderung.! Das Thema

Bürgerinitiativen verbindlicher formalisieren ließe.
Zur Debatte stehen Vorschläge zur

Initiativen hervorgehoben und die Notwendigkeit der Feststellung von Randbedingungen betont. In dem Netz sol-

ehemals ganz harmlos in einer typisch

holländischen Reihenhaussiedlung. Dort,

überlegen so manche Bürgerkraten, wie
sich eine Zusammenarbeit mit solchen

Ohne Rechtsgrundlage kann es auch

keine Entscheidungskompetenz geben.
Ohne Entscheidungskompetenzen können aber allenfalls unrepräsentative

Meinungsbilder entstehen, die jeweils
entsprechend dem politischen Kalkül
aufgenommen oder überhört werden
können. Alle Befragungen, abendliche
Anhörungen und Quartiersfeste dienen
auch dazu, dieses politische Kalkül auf
die Wiederwahlschancen abzustimmen.
Dennoch bleibt diese ausserparlamentarische Grauzone der Bürgerinitiativen ein schwer einschätzbares Risiko für Planer und Politiker, um ihr

Konzept der Verkehrsberuhigung allerorts durchsetzen zu können. Deshalb

eine wirtschaftsorientierte Verkehrs-

planung unbedeutend sind. Dadurch
können sie auch noch verantwortlich

gemacht werden für die lokalen Folgen
der staatlich gesetzten Randbedingungen. Die Diskussion dieser Bürgerkraten über das Abgrenzungsprobliem
und der damit verbundenen Randbedingungen, aber auch über die Quar-

tiersverfassung und das Abstimmungsquorum sind deshalb etwas genauer

betrachtet auch Fragen nach der
besseren Hantierbarkeit solcher Bürgerinitiativen durch Politiker und

Verwaltunagen.4

SELBSTHILFE HEISST AUCH

SELBSTSCHUTZ
Bürgerinitiativen sind aber nicht nur

die Organisationsform einer zunehmenden Selbsthilfebereitschaft, son-

dern auch die lokale Ablehnungsform

der vorherrschenden Planungspraxis.
Insbesondere bei Verkehrsproblemen
haben sich Bürgerinitiativen mit ganz
unterschiedlichen Stoßrichtungen herausgebildet, die nicht nur lokale Ziele

verfolgen. Das Aktionsspektrum dieser
Initiativen reicht vom Kinderspielplatz
auf der Straße bis hin zur Ablehnung

des Autobahnbaus. Dennoch lassen
sich diese Aktivitäten alle unter der

gemeinsamen Zielstellung subsummieren, den individuellen Autoverkehr

einzuschränken.
Auch den rein lokalen Initiativen zur

Verkehrsberuhigung einer Wohnstraße
wird der übergeordnete Charakter ihrer Aktivität spätestens dann bewußt,
wenn auch die Nachbarinitiativen den

Schleichwegverkehr durch eigene Ver-

kehrsberuhigungsmaßnahmen abdrängen. So manche Bürgerinitiative ent-

steht gegenwärtig allein aus der Abwehr

gegen die Nebenfolgen nachbarlicher
Initiativen.

STADTRÄUMLICHE ANALPHABETEN KÖNNEN SCHLECHT SELBER
PLANEN

eignet, weil für die meisten Haushalte zugleich ein Stück Betroffenheit und Gebrauchswert zur Debatte steht. Weil
sich dieselbe Situation auch mit anderen Haushalten und Nutzungen überschneidet, können sich Ansätze zu einer verbindlicheren Alltagsabsprache
entwickeln.
Und genau dieser Aspekt der Delfter

Es ist daher geradezu notwendig, daß
diese Bürgerinitiativen- entsprechend ih-

Für eine direkte Auseinandersetzung

rem lokalen und verkehrspolitischen

zwischen den unterschiedlichen Inter-

Doppelcharakter auch die Randbedinbleibt dann Selbstschutz vor der über-

essensgruppen über ihre jeweiligen
stadträumlichen Ansprüche fehlt
gegenwärtig ein räumlich anschauliches

geordneten Verkehrspolitik und dem

Simulationsinstrumentarium für Pla-

Verkehrsberuhigung, die Selbsthilfeor-

Übereifer von Nachbarinitiativen.

nungslaien. Der Bebauungsplan sowie

ganisation und selbständige Realisation,

vor allem der Flächennutzungsplan sind

verlor sich zusehends in der technischen,

für Planungslaien beinahe unlesbar.
Die gesetzlich verbindliche Bauleitplanung entzieht sich deshalb der Beurteilungsfähigkeit von Interessierten, die
über keine entsprechende Ausbildung
verfügen oder keinen fachkundigen An-

planerischen und rechtlichen Erforschung. Es wundert deshalb auch nicht,
daß die meisten Planer die Auffassung
vertreten, daß Delft nicht übertragbar

gungen mitformulieren. Selbsthilfe

SELBSTHILFE IST NICHT SELBSTLOS
Auch innerhalb der Initiativen stößt die
Selbsthilfe sehr schnell an die Grenzen
von divergierenden Interessen. So schnell
sich unterschiedliche Interessen in der
Abwehr gegen eine drohende Gebiets-

walt bezahlen können. Zwar gibt es

verschlechterung vereinigen können, fal-

auch unter Planern einige Hacketals,

len sie auch wieder auseinander, wenn
es um die Entwicklung gemeinsamer

die so manch untauglichen Flächennutzungsplan vor der Öffentlichkeit zerrissen haben. Dennoch blieb dies alles für

Ziele geht.
Diese Konflikte sind teilweise schon

angelegt in der kommunalen Absicht,
durch die Verkehrsberuhigungsmaßnahmen und die Wohnumfeldverbesserung

die Abwanderung von zahlungskräftigen Haushalten zu stoppen oder sogar
weitere dazu zu gewinnen. Das bedeutet
indirekt auch eine Verdrängung von

zahlungsschwächeren Haushalten, was
selbstverständlich von Hinterhofbewohnern und Hausbesitzern unterschiedlich

beurteilt wird.
Aber zusätzlich zu diesen Interessens-

und Einkommensuntersehieden hat auch
die örtliche und familiäre Mobilität die
Haushalte untereinander noch weiter

isoliert. Durchaus gemeinsame Probleme, wie zum Beispiel die Auswirkung
von verkehrsberuhigenden Maßnahmen
auf die eigenen Wohnverhältnisse, wer-

wäre. Sie haben alle recht. Denn die
Verhältnisse hierzulande sind nicht so,
daß die hiesigen Planer den Bürgern soviel Ideen zutrauten, wie sie damals
selber von jenen Delfter Bürgern übernommen haben.

den Planungslaien eine Frage der Glaubwürdigkeit der Kontrahenten. Eine
selbständige Urteilsfähigkeit ist meistens

DAS KONZEPT DER BRAUCHERPLANUNG

nicht vorhanden.
Aus der Einsicht in die fachplanerische Unlösbarkeit der verkehrspoliti-

Wir wollen den Begriff Braucherplanung
zukünftig synonym für Selbsthilfeplanung verwenden, weil er unseres Erach-

schen Widersprüche zwischen einer

tens die gemeinte Selbsthilfegruppe et-

wirtschaftsorientierten Transportpolitik

was genauer beschreibt. Das Wort

und den Zielsetzungen der Verkehrsberuhigung folgt für uns die Notwendigkeit, daß die Betroffenen ihr stadträumliches Schicksal wieder selbständig beurteilen und beeinflussen lernen. Wir halten deshalb eine stadträumliche Alphabetisierungskampagne für dringend not-

Braucherplanung ist frei aus dem schwe-

wendig.
Zunächst möchten wir damit eine

Stärkung der Abwehrkräfte, insbeson-

dischen „Brukarplanering”’ übersetzt,
um die begriffliche Lücke zwischen

Benutzerplanung und Verbraucherplanung zu überbrücken.

Das Konzept dieser Braucherplanung
besteht also darin, möglichst viele Betroffenengruppen wieder aktiv an den

Planungsprozeß heranzuführen, indem
sie über das Medium der anschaulichräumlichen Visualisierung zu einer mög-

den aus Kontaktmangel nur noch als

dere der finanzschwachen Haushalte
erreichen, indem wir ihre Artikulationsfähigkeit fördern wollen. Aber auch

individuelle Probleme aufgefaßt und

die anderen Betroffenengruppen sollten

werden und eigene Interessen in räumliche Ansprüche umwandeln lernen.

dazu befähigt werden, die Forderungen
ihrer jeweiligen Interessensverbände

Instrumente zur Braucherplanung

durchgestanden.
Öffentlich bleibt das divergente
Interessenverständnis von Hausbesit-

auf die örtlich sinnvollen Ansprüche

zern und Mietern, Berufstätigen und

hin zu überprüfen.

Arbeitslosen, Jugendlichen und Alten,

Als wichtigster Effekt einer solchen

lichst kompetenten Mitarbeit befähigt

Angeregt durch die Aachener Projektgruppe „Lehrbauspiele’’7 und das Pro-

stadträumlichen Alphabetisierungskam-

jekt „Brukarplanering”’8 in Göteborg,

betreibenden und Ökofreaks und was

pagne sehen wir die Möglichkeit, durch

es an Gegensätzlichkeiten sonst noch

die gemeinsame Auseinandersetzung

haben wir für die beabsichtigte Einbeziehung der Braucher zunächst einmal
möglichst realistische Simulationsmo-

Autofahrern und Fußgängern, Gewer-

gibt. Ohne von den realen materiellen

Unterschieden und Abhängigkeiten

über das Wohnumfeld die bestehende
Isolation zwischen den Haushalten et-

ablenken zu wollen ist dennoch zu

was abzubauen. Damit sind die unter-

bemerken, daß sich manche dieser
Gegensätze überlagern und in der einen
Rolle oft auch eine andere steckt.
Trotzdem lassen sich die meisten

schiedlichen Interessenslagen nicht auf
gehoben, aber sie werden zum Gegenstand von gemeinsamen Auseinander-

Haushalte nur durch einen oder höchstens zwei Interessensverbände vertre-

delle der jeweiligen Situationen nachgebaut, so daß jeder Anlieger seine Umgebung im gegenwärtigen Zustand wieder
erkennen kann.
Zusätzliches Arbeitsmaterial, wie

setzungen, mit den Keimen für neue
Bekanntschaften und Gemeinsamkei-

Aufpflasterungsstücke, Fußgängerstreifen, Parkplätze, Absperrungen, Sitz-

ten. Auch wenn diese Erfahrung nur

bänke, Bäume, Verkehrszeichen und
anderes Straßenmobiliar ermöglicht
das Verändern des gegenwärtigen Zu-

ten. Diese Verbände übernehmen dann

von einem geringen Teil der Haushalte

jeweils die einseitige Interessenvertre-

gemacht wird, entsteht durch eine sol-

Standes.
Zu Anregung und Information ver-

und Hinterhausmieter wird dieses un-

che Zusammenarbeit an einem gemeinsamen Problem auch eine qualitativ
neue Beziehung zwischen diesen Haushalten. Die vielbesungene Quartiersidentität wäre dann ein Ergebnis der

flexible Vertretungsschema auch ande-

Beziehungsqualität zwischen den Be-

befinden sich Vorschläge zu unterschied-

tung, ohne die örtlichen und mehrschichtigen Verhältnisse zu berücksich-

tigen. Abgesehen von den unterrepräsentierten Gruppen wie Kinder, Alte
ren Interessensgruppen lokal nicht

mehr gerecht. Eine direktere Auseinandersetzungsform vor Ort kann für
viele Seiten durchaus bessere Konsensformen ermöglichen, um die eigenen
Interessen zu realisieren.

faßten wir einen Maßnahmenkatalog,
der über mögliche und realisierte Kon-

zepte und Beispiele aufklärt. Darin

wohnern und nicht das Produkt einer

lichen Themen und Angaben über die

inszenierten Umwelt6 durch die Pla-

daraus entstehenden Konsequenzen.9

ner.

Mit diesem anschaulichen und varijerbaren Instrumentarium wollen wir

Gerade die Thematik der Wohnumfeldverbesserungen scheint uns deshalb
für die Selbsthilfeplanung besonders ge-

möglichst viele Braucher gleich urteilsfähig in den Planungsprozeß einbezie19

hen. Vor allem soll damit jene Beteili-

gungsschwelle abgebaut werden, die sich
aus der Angst vor der eigenen fachlichen

Unqualifiziertheit und aus der Schwierigkeit beim Plänelesen gebildet hat und dadurch oft zur Expertenhörigkeit beiträgt.

Trotz dieser Gefahr zur Verselbständigung der Simulationsmodelle zu Illusionsmodellen werden durch ein solches Planungsinstrumentarium wesentlich mehr Leute realitätsbezogener

angesprochen, als beispielsweise durch
noch so schöne bunte Pläne. Die er-

Demonstrationsmodell uns in der Annahme bestärkt, daß über ein solch an-

schauliches Simultationsmodell viel

konkretere Diskussionen mit Planungslaien möglich sind, selbst wenn es nicht

die eigene Situation der Interessierten
widerspiegelt. Diese Erkenntnis ist auch

tastbare Dreidimensionalität solcher
Modelle ermutigt auch eher zur Mitarbeit an fertige Perspektivzeichnungen.

das Ergebnis eines von der Senatsverwal-

Für die Braucherplanung ist es notwen-

Ernst gemeinte Bürgerbeteiligung erfor-

Veranstaltungen wie Ausstellungen,

dig, daß jede geplante Baumaßnahme

dert deshalb eine auf die Visualisie-

rungsfähigkeiten der Braucher abgestimmte Darstellungs- und Simulations-

Straßenfeste, Quartiersinitiativen und
Kongressen mit diesem Simultationsmodell Aufklärungsarbeit über die Mög-

wird. Genauso wie in der Schweiz jeder

technik.

lichkeiten und Probleme der Verkehrs-

Neubau von Häusern und Straßen durch
ein Holzgerüst im Maßstab 1 : 1 zur Bau-

Unsere Erfahrungen mit der Braucher-

eingabe ausgesteckt werden muß, kön-

planung: z.B. Hildegardstraße

Anschauliche Darstellung ist die Grund-

lage der Braucherplanung

so anschaulich simuliert wird, damit sie

durch jeden Planungslaien beurteilbar

nen auch bei Verkehrsberuhigungsvor-

tung beauftragten Betreuers, der seit.
mehr als einem Jahr auf öffentlichen

beruhigung betreibt.
Nachdem das Modell und der Maßnahmenkatalog nun mittlerweile über
zwei Jahre durch die Lande zog, hat

schlägen die geplanten Verhältnisse

Das erste Simulationsmodell für die

räumlich simuliert werden. Das direkte
Besetzen eines Straßenraumes durch die
Anlieger zum Frühstücken und zwecks

unseren Realitätsansprüchen so perfekt,
daß es von der Berliner Senatsverwaltung

Messung der dadurch abgedrängten

zum prinzipiellen Demonstrationsmo-

gungsmaßnahmen vorzusehen. Nur der

dell für Verkehrsberuhigung erkoren
wurde. Dasselbe Schicksal wiederfuhr
auch dem zugehörigen Maßnahmenkatalog, dessen Weg auch zunächst nur in die
Rathäuser, Archive und Papierkörbe führte.

massive Protest der Bewohner aus den

Fahrzeuge in die Nebenstraßen, ist nur
ein Beispiel von mittlerweilen recht

vielen, ähnlich anschaulichen Aktionen.8
Der Vorteil solcher 1 : 1 Aktionen ist

die Vermeidung des Puppenstubeneffekts, der darin besteht, daß die Planungslaien die Konsequenzen ihrer

Hildegardstraße wurde entsprechend

Allerdings war das Projekt zur Ver-

kehrsberuhigung der Hildegardstraße

räumlichen Ansprüche im Modell auch

auch von Anfang an von der Senats-

nur noch im Maßstab 1 : 100 einschätzen. Aus dem Simulationsmodell wird

verwaltung nur als Experimentierfeld
gedacht, sozusagen als technische und

dann sehr schnell ein Illusionsmodell,
an dem konsequenzlos herumgespielt
werden kann. Simulationsmodelle können also dann zum Selbstzweck werden
wenn das Ziel der Realisierung aus den

gestalterische Trockenübung. Die Hildegardstraße war eine jener Spontanentdeckungen eines dort täglich durchfahrenden Verkehrsplaners, die eigentlich keine besonders schwerwiegenden

Augen verloren wird. Dieses Ziel läßt

Verkehrsprobleme aufweist. Nur der

sich daran überprüfen, ob in jeder Pla-

ausstehende Verkehrsentwicklungs-

nungs- und Realisierungsphase für

olan mahnte zur Eile, sich dieses The-

möglichst viele Beteiligte durch das
Simulationsmodell ein möglichst

mas anzunehmen. Eine ernsthafte

wirklichkeitsgetreues Abbild der geplanten Realität und seiner Durchfüh
runaskosten erreicht wird.

halb mangels Realisierungsabsichten

Einbeziehung der Anlieger stand dessowieso nicht zur Debatte.

Dennoch hat dieses Modell auch als

der große Bekanntheitsgrad eben dieser Hildegardstraße die zuständige Bezirksverwaltung in Zugzwang versetzt,
tatsächlich auch dort Verkehrsberuhi-

Nachbarstraßen kann jetzt noch dazu

führen, daß diese punktuellen Maßnah:
men in der Hildegardstraße in ein flächendeckendes Quartierskonzept aus-

geweitet wird.
Es scheint eine große Gefahr mit
solchen örtlichen Simulationsmodellen
zusammenzuhängen, daß sie als lokale
und punktuelle Maßnahme mißverstanden werden.

z.B. Viktoria-Luise-Platz

Das zweite Simulationsmodell wurde im
Zusammnhang mit einem Gutachten 11
zur Verkehrsberuhigung für das Gesamtquartier erstellt. In einer schon länger
aktiven Bürgerinitiative zur Verkehrsberuhigung des VIKI sahen wir die in

der Hildegardstraße nicht vorhandenen
Ansprechpartner. Wir bauten deshalb
ein Simulationsmodell, das den schon

/erkehrsberuhigung

Aktoria- Luise - Platz

detaortes Gesiaftungsikeonzept

il,
AL
2N

ec

ZU

erreichten Diskussionsstand wiedergab.
Neben dem vorhandenen Zustand konn-

ten die Vorstellungen der Bürgerinitiative, das Planungskonzept der Verwaltung und ein zusätzlicher Vorschlag der
Gutachter nachgestellt werden. Durch
zusätzliches Arbeitsmaterial waren diese Alternativen noch weiter modifizier-

bar.
Anläßlich eines von der ansässigen

Bürgerinitiative organisierten Quartiersfestes erreichten wir auch einen großen

Teil der Anlieger. Ein guter Anfang, wie
uns schien, entwickelten sich doch sehr

schnell situationskompetente Diskussionen mit den Anwesenden. Nachdem |

aber die Kritik an dem Verwaltungskon-

zept immer massiver wurde, verschwanden die vorher anwesenden Behördenvertreter. Nach ein paar Tagen wurden

wir aufgefordert, diese Öffentlichkeitsarbeit einzustellen. Mit dem juristisch
und verwaltungstechnisch einwandfreien Argument: „Man könne doch nicht

mit Vorschlägen in der Öffentlichkeit
operieren, die noch nicht mal in der

Verwaltung abgesichert seien’, wurde
die Illegalität unseres Tuns erklärt. Dennoch ist so manchem Beteiligten klar

geworden, wie weit diese Verwaltung
von den Beteuerungen zur Bürgernähe
entfernt ist, wenn sie in die Pflicht
genommen wird.

EINE BEWEGUNG BAHNT SICH AN

Außer den Simulationsmodellen Hilde-

gardstraße und Viktoria-Luise-Platz
gibt es in Berlin mittlerweile schon ca.

zwanzig weitere Bürgerinitiativen, die
mit solchen Simulationsmodellen arbeitein, und es werden immer mehr. 12
Meistens handelt es sich dabei um Stra-

ßen und Plätze in verdichteten Innen-

stadtgebieten mit gründerzeitlicher Bebauung, die im Maßstab 1:100 oder 1:90
nachgebildet werden. Auf Quartiersfesten, in Schulen oder Quartiersbüros wird
anhand diaser Modelle der Arbeitsstand

der Initiativgruppen der Öffentlichkeit
vorgestellt. Es gibt auch schon Bezirksverwaltungen, die von sich aus zusam-

men mit Studentengruppen den Kontakt
zu den Anliegern über das Medium des
Simulationsmodells suchen. Aber noch

sind das personell bedingte Ausnahmen
in einer Verwaltungslandschaft voller

Ablehnung und Skepsis.
Die Modellsimulationstechnik wird
auch im kleineren Maßstab für die

Wohnungseinrichtung eingesetzt. Die
Berliner Wohnberatungsstelle arbeitet
schwerpunktmäßig mit einem solchen
Modellbaukasten im Maßstab 1:20.12
Auch in Schulen, Volkshochschulen
und Verwaltungen wird zunehmend mit
Simulationsmodellen gearbeitet, um
räumliche Zustände und Konzepte anschaulich zu diskutieren. Zur Zeit ha-

ben wir,uns verstärkt diesen Institutionen zugewendet, um dort das Verständnis und die Einsicht zu fördern, das die
räumliche Planung durchaus auch von
Laien zu verstehen ist, wenn sie das ent-

sprechende Instrumentarium und eine

qualifizierte Betreuung dazu befähigen.
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EIN EXPERIMENT MIT MODELL-

Mark gestopft oder kriminalisiert. So be-

BAUKÄSTEN

kommt die eine Initiative die Materialkosten für ein Straßenmodell erstattet,
während eine andere Initiative die Ent-

Für die Zusammenarbeit mit diesen Institutionen und für die Verbreitung die-

das auch plötzlich gelernt haben, wo
selbst die Gruppenarbeit in den Universitäten bis heute noch nicht funktioniert.

Bürgerinitiativen brauchen deshalb

fernung einer kleinen Schnecke bezahlen muß, die sie auf die Straße gemalt
hat. Die einen kriegen tausend Mark

eine kontinuierliche Betreuung von ge-

ob nun Studenten oder politisch enga-

sind. Damit sollen unterschiedliche

und die anderen müssen tausenddreihundert blechen und das alles in der
selben Stadt.

Situationen nachgebaut werden kön-

Solange jede spontane Bürgeraktion ille-

nen, um diese mit handelsüblichem

gal ist und von finanziellen Unterstüt-

Modellmaterial zu bearbeiten 13. Der
Sinn dieser Modellbaukästen liegt in
der Vereinfachung der statischen und
fotografischen Probleme und soll damit zur Kostensenkung und Aufwands-

über jene Standhaftigkeit, auch eine Kri-

zungen haushaltstechnisch ausgeschlos-

se durchzustehen, um die Kontinuität

sen bleibt, ist auch die Entfremdung zwischen der Bauverwaltung und diesen Initiativen unüberbrückbar. Erst ein schnelles und unbürokratisches Reagieren der
Behördenvertreter, wie es bemerkenswerterweise auch in Berlin an einigen Stellen

zu gewährleisten. Aber Kontinuität ist
die Zauberformel für eine Zusammenarbeit, die nicht nur Objekte, sondern vor

geschieht, würde diese gegenseitige Skep-

nach Göteborg, wo eine ganze Siedlung
durch die Braucher 14 selbst geplant

ses Instrumentariums sind wir deshalb
gegenwärtig an der Entwicklung von

Modellbausystemen, die mit wenig Aufwand und durch jedermann erstellbar

verringerung des Modellbaues beitragen
Vor allem soll das ganze Instrumentarium durch einfaches Montieren und
Demontieren zu einem so handlichen

Paket verkleinerbar sein, daß es:auch
im Transport mit Planrollen konkurrieren kann.

ABER NOCH IST ES EIN WEITER
WEG BIS NACH GÖTEBORG

Beteiligter Bürger zu sein ist kein Lebensjob. Es ist ein zeitlich und inhaltlich
unterschiedlich starkes Engagement zur

Verbesserung der eigenen Lebensbedingungen und in Kontakt zu anderen

Leuten. Daraus entstehen spontane

Aktivitäten, deren Bedeutung für eine
sich bildende zwischenmenschliche

sis etwas abbauen können. Eine Legitimation der entstehenden Initiativen
könnte dann auch dadurch gefördert
werden, indem die Akzeptanz nicht von

einem institutionalisierten Organisationsform mit Quorum und Vorstand ab-

hängig gemacht würde. Auch das manchmal angebotene Vetorecht für die Bürgerinitiativen verkennt, daß die Bürgerinitiativen meistens an sich ein Veto

gegen die Planungsverwaltungen darstellen.
Ein weiteres Problem sind die nach

den Planungsgesetzen notwendigen Planungsdarstellungen. Sie entsprechen in

ten Veränderungen erreicht werden
können. Aber genau dafür fehlt mei-

keiner Weise der ungeschulten räumlichen
Vorstellungskraft der Braucher. Für eine
braucherorientierte Planung sind anschaulichere Darstellungsmethoden un-

stens nicht nur die Legitimation, son-

umgänglich.

dern auch das Geld.
An dieser Stelle mitzuhelfen wäre

Selbstverständlich haben wir nicht
die Illusion, daß die Laien aufgrund
eines anschaulicheren Planungsinstru-

Beziehung wächst, wenn die angestreb-

die Aufgabe einer tatsächlich ‚‚,bürgernahen Verwaltung”, durch die Bürger-

schulten Beratern, deren Tätigkeit auch
bezahlt wird. Ehrenamtliche Berater,

gierte Planer, verfügen meistens nicht

allem zwischenmenschliche Beziehungen
schaffen soll.
Aber noch ist es ein weiter Weg bis

und entworfen wurde. Und das waren

keine architekturkundigen Mittelschichtsintellektuellen, sondern ganz

normale wohnungssuchende Angestellte
mit Familien. Diese Siedlung steht
und ihre Bewohner kennen sich nicht
nur als Nachbarn vom Sehen, sondern

durch die gemeinsame Zusammenarbeit
an ihren Häusern und ihrer Wohnumge-

bung. Verkehrsberuhigung ist dort nur

ein Teilaspekt einer gemeinsam geplanten und entworfenen Umwelt, genauso
wie einst jene Delfter Bürger ans Werk

gingen,
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mentariums gleich fähig wären, selber

zum städtebaulichen Gesamtkonzept.

aktivitäten unterstützt und nicht ver-

zu planen und zu entwerfen. Dazu be-

eitelt würden. Entsprechend der etwas

darf es einer qualifizierten Beratung zur

In: „Städtebauliche Forschung‘ des Bundesministeriums für Raumordnung, Bau-

fragwürdigen Alternativenbank „Netzwerk’, müßte die Verwaltung in der

Planungs- und Gruppenarbeit. Die Aufgabe dieser Berater beschränkt sich also

Lage sein, solche Bürgeraktivitäten als

nicht nur auf das Entwerfen und Planen,

Sondertatbestände kurzfristig zu akzep-

sondern umfaßt auch die Förderung der

tieren und zu finanzieren.

Beziehungen der Beteiligten untereinan-

Aber weit davon entfernt ist die ge-

genwärtige Verwaltungsstruktur sogar
unfähig dazu, kurzfristig auf ein solches Begehren einzugehen. Das ist schon
aus haushaltstechnischen Gründen nur

sehr bedingt möglich, ganz abgesehen
von der längst unverrückbar gewordenen
Vergabestruktur der Haushaltsvolumen.
Um diese spontanen Bürgeraktionen
haushaltsgerecht zu planen, müßten
die erforderlichen Mittel als Haushaltstitel zwei Jahre im Voraus angemeldet
werden. Bis dann aber haben sich die
meisten Interessierten schon wieder
aus Resignation oder Interessensverlagerung zurückgezogen. Kommt nach ein
paar Jahren dann doch noch Geld, kann
keiner mehr damit was anfangen und
liefert damit noch die Begründung,

der. Für diese Berater wären folglich
Qualifikationen sinnvoll, womit sie auf
Vorteile und Probleme von verschiede-

nen Lösungen hinweisen könnten, aber
darüber hinaus noch in der Lage sind,
den Gruppenprozeß des gemeinsamen
Planens zu betreuen.
Vorerst abschließend bleibt noch

das Problem der fehlenden Kontinuität
zu erwähnen. Manch eine Bürgerinitiative hat sich schon zu einem Quartiersfest

so weit aufgeblasen, daß sie zwangsläufig nach dem Fest zusammenfallen mußte. Aber auch ganz allgemein ist zu be-

obachten, daß viele Bürgerinitiativen
nicht sehr ausdauernd arbeiten. Dafür

gibt es sehr unterschiedliche Gründe,

wie Interessensverlagerungen, Frustrationen in der Gruppe und über die Erfolgs-

warum eine solche Finanzierung

losigkeit der Initiative, Arbeitsüberla-

herausgeworfenes Geld sei.

stung und inhaltliche Konflikte. Bürger,

Und weil diese Aktionen sowieso

keine legalisierten Verhandlungspartner sind, werden sie je nach Behördenlaune entweder mit ein paar hundert

79

die seit Jahrzehnten auf die Kleinfamilie
fixiert sind, haben nun verständlicher-

weise Verhaltensschwierigkeiten in
einer Gemeinschaft. Woher sollen sie

wesen und Städtebau 03.071 1979.

2)PFUND, K., MEEWES, V., MAIER, R. u.a.:

Verkehrsberuhigung in Wohngebieten.
Hrsg.: Der Minister des Landes Nordrhein-Westfalen und Beratungsstelle f.

Schadensverhütung des HUK.

3) Verkehrsentwicklungsplan (VEP) Bericht,
Materialien und Gutachten zur Verkehrs-

beruhigung 1978, hrsg. vom Senator
f. Bau- und Wohnungswesen, Berlin.
4) Thesenpapier zum Fachseminar ‚‚Wohnumfeldverbesserung durch Verkehrsbe-

ruhigung”’, Arbeitsgruppe Bürgerbeteiligung, hrsg. Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 1979.

5) KUHNERT, N., ZWOCH, F. u.a.: Pro-

jektgruppe „Lehrbauspiele’, Aachen, in:

ARCHT”, Heft 30, 1976.
5) OLIVEGREN, J., STAKKESTAD, |.,
Brukarplanering FFNS Gruppens Förlag
Göteborg 1975.
7) BANNWART, E. u.a.: Stadtbauspiel

Hildegardstraße, Maßnahmenkatalog,
i.A. des Senators für Bau- und Wohnungswesen, Berlin 1977.

8) DIETER, R., REINBORN, D., SCHALLER, T., Bewohner planen für ihren
Stadtteil , in: Bauwelt, H. 27/76.

3) BANNWART, E. u.a.: Viktoria-Luise-

Platz, Verkehrsberuhigung und stadträumliche Qualitätsverbesserung, i.A.
des Senators für Bau- und Wohnungswesen, Berlin 1978.

10) DYCKHOFF, C., GUGGENTHALER,
H., TIMMERMANN, O.: Stadtreparatur wird nicht von oben verordnet. In:

neue heimat, Monatshefte 1/2, 1979.
11) OLIVEGREN .J. aa0

