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Angaben zu den Autoren dieses Heftes

a

Editorial
Etwas Unbehagen war schon dabei, als
dieses „Kulturheft”” vorbereitet wurde:

Alle Welt spricht und/oder schreibt
über Kultur, über erste und zweite,

über Hoch-, Volks-, Sub-, Alternativ-,
Alltagskultur. Warum aber nimmt jetzt
auch ARCHT, Zeitschrift für Architekten, Stadtplaner, Sozialarbeiter und

scheinbar alles absorbierenden Kulturindustrie? Was mit dem Ende der 60er Jahre in den Vordergrund trat, waren neue

Formen einer allseitig oppositionell sich
gebärdenden ‘Kultur der Spontaneität’,
die sich weder auf die Traditionen der
Arbeiterkultur noch auf die subventio-

felan der These rechtfertigen, daß ‚die
Zukunft den Marginalisierten gehört.”
In dem Beitrag von Evers wird ver-

sucht, jenseits dieser beiden Bewertungen eine Orientierung zu ermöglichen,
die neuen sozialen und kulturellen Ini-

nierten Reste etablierter Bürgerlichkeit

tiativen weder zuerst als Opfer und Irrtum
noch als bereits präsente neue Subjekte

kommunalpolitische Gruppen, „Kultur”

beziehen wollte.

einer anderen Politik zu begreifen — viel-

gesondert zum Thema?

Ihre hauptsächlichen Träger, die A bweich-

mehr als ein Feld, in dem sich ‚, ein Netz
von emanzipatorischen und befreienden
wie aber auchregressiven Momenten” of-

Was uns interessierte und Anlaß war

ler aus den Mittelschichten, wollten selbst

zur Auseinandersetzung mit der Kulturdiskussion der letzten Jahre, war eine

auf die Suche gehen. Immerhin: die provozierend nach außen gewandten Politi-

doppelte Akzentverschiebung, die uns

sierungsansprüche boten produktive Rei-

noch die lebendigsten Träger und Protago-

viele Fragen aufgab:

bungsflächen und auch an Vermittlungsversuchen zwischen den Richtungen fehl-

nisten der wichtigsten und am meisten um-

1) Die Doppeldeutigkeit einer Transfor-

te es nicht in der reformerischen Stim-

sind aber zugleich auch schon etwas anderes

mation der aus der Studentenbewegung

mung des Aufbruchs in die 70er Jahre.

geworden. Denn was wird aus dem Ver-

entwickelten Politikansätze in eine so-

Zur inhaltlichen Füllung des Programms ‚Kultur für alle’” begannen eini-

such des Aufbaus anderer Lebens- und
Arbeitsbeziehungen, wenn ihm der .‚poli-

nehmende Emanzipation kultureller Ak-

ge SPD-Politiker in den Kommunen

tische, kulturelle und gesellschaftliche

tivitäten von Versuchen zur Instrumen-

schon früh, den traditionell bürgerlichen
Kulturbegriff und die entsprechende Poli-

Raum abgeschnitten wird? Wie weit
sind die Folgen in einer solchen Situation,
die Verdinglichung von Utopien, die Isolierung, das Auseinanderdriften unvereinbarer Lebens-, Sprach- und sogar Denkstile zwischen Mitte/Kern und Rand der

zialkulturelle Neuorientierung: eine zu-

talisierung für eine immer abstrakter
werdende Politik. Statt nach der ‘Verallgemeinerbarkeit von Interessen’ und der

tik durch sozial-orientierte Ansätze zu

‘richtigen’ Organisationsform’, wird im-

erweitern und diese über enge Ressortgrenzen hinweg zu verankern. Man be-

mer öfter nach den subjektiven Bedin-

mühte sich um Vermittlung mit den vor

gungen und dem (mikro-) politischen Potential des ‘richtigen Lebens’ gefragt,

allem aus der Studentenbewegung kommenden sozial-kulturellen Anstößen.
Mit der Krise von Wirtschaft und Wohlfahrtsstaat, dem Scheitern der Reform-

— bis hin zur Verweigerung jedes An-

spruchs auf Verallgemeinerung und Organisation von Interessen, pardon: von

„Wunsch”” und ..Begehren’.
2) Die Doppeldeutigkeit aber auch der
wachsenden Bedeutung, welche aufder
Suche nach sozialer und kultureller Identität wieder den engeren räumlichen Be-

zügen gesellschaftlichen Lebens zugewiesen wird, insbesondere dem Stadt-

quartier.

politik haben sich die Entfernungen zwischen den Richtungen vergrößert, die
Vermittlungsversuche sind selten und

schwieriger geworden. Die produktive
Reibung weicht einer Attitüde des wech

selseitigen Sich-Ignorierens. Inzwischen
können konservative Kreise mit hämischem Verweis auf die überraschende

Museums-Manie breiter Bevölkerungsschichten sich über die verfehlte Öffnung
und Didaktisierung der Kultur mokieren
und „Nivellierung” beklagen; ein arro-

Kultur — und eine Transformation der

ganter Elitismus wird Mode — auch und

Politik?

gerade in der Architektur, wie man weiß

Mit der tendenziellen Vereinheitlichung
der Politik der im Bundestag vertretenen
Parteien geht eine Vereinheitlichung kultureller Tendenzen einher, die in Form
eines neuen mittelständischen Konserva-

tismus bis auf die Ebene kommunaler

Kulturpolitik durchschlägt. Diese Vereinheitlichung zieht Ausgrenzungen und
subkulturelle Zersplitterungen nach
sich, die auf der anderen Seite zur Suche

nach politischen und kulturellen Alternativen führt, welche mit der griffigen Formel von der „Zweiten Kultur” verein-

Darstellung von „zwei Kulturen”, deren
Besonderheit wohl in der „Lagermentali-

Differenzierung haben wir uns bei der

Auswahl der spezifischen Beispiele für
sozialkulturelle Bewegungen und Initiativen in diesem Heft vom „Prinzip Hoff:

nung” leiten lassen: zwischen „Drinnen
und Draußen”, zwischen „Mitte und
Rand” der Gesellschaft findet nicht
nur Ausbürgerung und wechselseitige

Ausgrenzung statt.
Daß wir nicht am (negativen) Beginn

eines Prozesses vollständigen Auseinanderfallens stehen und neue Vermittlungs:
ebenen erschlossen werden, — darauf

tung der „Grünen” hin und ihr sich-

Hineinwagen in die institutionalisierte
Politik. Auch in anderen Bereichen
scheint sich die Zahl der Grenzgänger

man zuerst diese „zweite Kultur” als die

den sozialen und kulturellen Ghettos von

des Mangels, der Beschädigungen, der
Opfer. Wie kann dieses Potential „wieder”

gaben suchen: Mitglieder von Bürgerin!-

politisiert werden, zurück finden zu oder
sich wieder einfinden an der eigentlich

Verhältnisse bei der Wurzel packen,
sondern die Verwurzelung dieser Verhält-

heute, wie weit sind sie verschoben, relativiert worden. aufgelöst im Getriebe einer

der neuen sozialen Bewegungen und

Initiativen?
Vor dem Hintergrund einer solchen

anhand einer Münchener Kulturinitiative
schildert, „zwischen den Stühlen” einer
konservativ formierten Gesellschaft und

genübergestellt, dann der bürgerlichen
deutlich, daß sowohl an der Kultur der
Bürger wie an der aus der Arbeiterbewezung stammenden einiges morsch geworden war. Was bedeuten diese Grenzen

Gesellschaft die Frucht aufgezwungener
oder selbstgewählter Entscheidungen

tät” auf der einen wie der anderen Seite
liegt? Zwei Deutungen bieten sich an.
Da sind auf der einen Seite die eher
caritativen Sichtweisen einer mehr oder
minder traditionellen Linken: hier sieht

schon immer feststehenden Kampf- und
Frontlinie: Lohnarbeit contra Kapital?

dentenbewegung jedoch wurde spätestens

kämpften Ziele des letzten Jahrzehnts. Sie

weist nicht nur die wachsende BedeuWie ist sie nun zu begreifen, diese neue

heitlicht werden.
So setzt sich die Kette der gängigen
Polarisierung von zwei Kulturen aktuell
fort: Den Hochkulturen der Herrschenden wurden früher die Volkskulturen ge-

die proletarische Kultur. Mit der Stu-

fenbart. Diese Bewegungen sind immer

Da sind auf der anderen Seite die
Euphoriker des ganz Neuen und Anderen: „Nicht nur die gesellschaftlichen

nisse in uns selber bekämpfen!” Unter
der Fahne einer „Politik in der ersten

Person” allerdings läßt sich das „Pathos
des Aussteigens” oft nur als „politische

Pathologie der Aussteigenden” (Offe)
begreifen, die bis hin zu Selbstisolation
und -zerstörung gehen kann und alle Zwei.

zu vergrößern, die, wie es etwa Straus

Randgruppen ihren Platz und ihre Auftiativen, denen die sozialen Erfahrungen
und Zusammenhänge in ihrer BI inzwischen wichtiger sind als der Anlaß ihrer

Gründung und die damit verbundenen

Forderungen nach außen; Sozialpädagogen und Erwachsenenbildner, die als
zweifelnde ‘Sinnvermittler’ sich und
anderen zur Selbstverwirklichung neue
Tätigkeitsfelder suchen ... die Reihe der

solcherart ‘unpolitischen’ Träger der
‘“sozialkulturellen Bewegung’ ließe sich

beliebig verlängern: „Wir sprechen nicht
über Politik, wir machen Politik” (K.
Walter im Interview in diesem Heft).
Vor allem solche ‘Grenzgänger’ Kommen in diesem Heft zu Wort. die ZWI-

Orte zur Wiederfindung verlorengegange-

gung scheint uns das besonders deutlich

ner Heimaten und Identitäten zu bieten

zu werden.

„übrigbleibt’””: die Macht der kulturellen

kommunikative Handlungsfelder zu

vermag. Der Handelswert des Quartiers
scheint mit dem Verlust seines realen
Gebrauchswerts in einer diesermaßen

eröffnen und zu sichern versuchen —

zentral verwalteten Welt nur zu steigen.

Großtechnologien, die mit den neuen
„Produktivkräften”” des Kabel-TV u.a.

ein insgesamt recht schillerndes Bild von
Berichten: über die fast anachronistisch
anmutende Wiederbelebung von ‘Arbeiterkultur’ im Ruhrgebiet, über die unge-

In den verschiedensten Dimensionen
arbeitet die offizielle Politik an der Aufrüstung des Quartiers als einer sozialen

Dinge au‘geworfenen Probleme. So abstrakt und letztlich erfolglos die „boykottiert-Springer-Parolen”” der Studenten-

und kulturellen Verteidigungszone be-

bewegung gewesen sein mögen — wurde

liebten Folgen sozialdemokratischer
Kultur-Reformpolitik im CSU-regierten

sonderer Ort:

München (vgl. die Beiträge von Straus

@ Ökonomisch: Gegen die „Stadtflucht”

hier nicht noch offensiv eine Auseinandersetzung geführt, der man heute eher
aus dem Wege gehen will, oder die man
einfach unterlaufen zu können meint?
Warum gibt es heute Blockaden und

schen etablierten Institutionen auf der
einen und der sogenannten Alternativbewegung auf der anderen Seite in ver-

schiedenen Positionen und Perspektiven

und Hol) oder in Marburg /(Laufner),
die Konzeptionierung von und Auseinandersetzung um ein Bunkerprojekt in
Berlin (Frowein/Spangenberg) und die
Dokumentation eines Falles, wo Mittelstandskultur zerstörerisch über Alterna-

zahlungskräftiger „Aktivbürger” mittels Eigentumsförderung, subventionierter Anhebung der Wohnungsstandards durch Modernisierung, Wohnumfeldverbesserung und Verkehrsberuhigung (vgl. den Beitrag von Häusser-

Der erste Punkt betrifft das, was

Hindernisse auf dem glatten Weg in die
„Kabelkultur””? Hat eine offensive Auseinandersetzung innerhalb der Linken

dazu irgendetwas beigetragen? Oder

tivkultur hinwegwalzt (die Revierparks.

mann /Siebel)

anders: kann man es sich leisten, mit

Hofmann).

politisch: gegen das parteipolitische
Desengagement der Aktivbürger durch

dem Schreckbild U.S.-amerikanischer
Kabelstädte, das in den Beiträgen von

Der Raumbezug soziokultureller
Initiativen: Quartierskultur

institutionalisierte Partizipationsangebote, demonstrative Stärkung der
„basisbezogenen” Organisationsfor-

Blickt man heute auf die Werte und Ziel-

men (Ortsvereine etc.) und „kommu-

setzungen zurück, unter denen nach 68
die „„Politisierung des Alltags” zum Programm wurde, so kann man feststellen,

nalen Eigenverantwortlichkeit” (vgl

daß das Spektrum der Bedürfnisse, Ängste und Sensibilisierungen, die man an-

sprach, viel breiter war, als es der schma-

Sperling)
sozialkulturell: gegen „überlokale
Orientierung” durch stadtteil- und alltagsbezogene Kulturangebote zur Stärkung der Ortsbindung von Bewohner-

le Raum seiner politisch-radikalen Umsetzung damals vermuten ließ. Die Kri-

gruppen

tik entmenschlichter Alltagsbeziehungen

und Identitätsverlust durch quartierstypische bzw. historisierende Stadt-

der Auflösung von Formen der Gemeinschaft und Solidarität in einer Art der

modernen Wolfsgesellschaft, der Bedeu-

tungsgewinn regionaler Traditionen und

ästhetisch: gegen Verwechselbarkeit

reparaturen zur Vermittlung der kul-

turellen Bedeutungsgehalte lokaler
Architektur.

Milzkott und Kirschenmann So an-

schaubar gezeigt wird, eine technische Möglichkeit zu exorzieren, deren
Verlockungen dann mit der heimlichen
Frage — ist da nicht auch für uns ein
Kanal drin? — erst recht bestehen blei-

ben? Daß es hier eine Lücke in dieser

ARCH*-Nummer gibt, hat also weniger
mit dem geringen Architekturbezug solcher Fragen zu tun, sondern weit mehr

mit Lücken und Regressionen in einer

Quartierskultur-Praxis, deren scheinbar
auf der Hand liegender politischer Realismus der Selbstbescheidung sich nicht
nur im Hinblick auf die Negation der
alten und neuen „Großtechnologien”
der Kulturindustrie einige kritische Fragen gefallen lassen muß.
Damit sind wir schon beim zweiten
Punkt. Wo nämlich schlägt ein solcher

lokaler Besonderheiten als Symbole des
Widerstandes gegen eine einsinnige Modernisierung räumlicher und sozialer

Mit dem Blick auf die sterile Bürgerlich-

Verhältnisse — auch ohne die Frage

manche Zeitschriften vom Fachals sa-

„Realismus’”” der Quartiersorientierung

von Ökologie und Natur hier mitanzusprechen läßt sich leicht zeigen, daß
diese Art des Mißtrauens und der Kritik
von „Fortschritt”” nicht a priori durch

niertes/revitalisiertes Quartier vorweisen.

in eine Art selbstzufriedenen Lokalis-

irgendeine Seite des politischen Spektrums monopolisiert werden kann.
Auch die Orientierung auf das Quartier,
die im Rahmen einer so angelegten Zivilisationskritik nur folgerichtig er-

keit dessen, was viele Stadtväter und

scheint es sich zu bestätigen: „Je unper-

mus um, für den die Welt schon in Ord-

sönlicher und unangreifbarer die A pparate sind, desto dringlicher wird die
Herausbildung eines durch seine Morali-

nung ist, wenns „im Viertele” gut läuft?

tät gekennzeichneten Mittelstandes, der
die wirkliche Macht verschleiert.”

(Touraine). „Quartiersbezug” in diesem

scheint, ist mehrdeutig. Relativ leicht

Sinne dürfte für Parteien und Administration also eine echte „Gemeinschafts-

zu unterscheiden ist die unterschiedliche

aufgabe’”’ darstellen.

Bedeutung der Quartiersorientierung so-

zialkultureller und politischer Initiativen
und jene Art von „Quartiersbezug””, mit

Und steckt hinter einer solchen Haltung
nicht oft etwas ganz anderes als der vielleicht nur allzu berechtigte Psssimismus,
daß man im kulturellen und politischen

Großbetrieb ja doch nichts machen kann,
ein heimlicher Optimismus nämlich?
Darauf hoffend, daß die Vielzahl der
kleinen „Graswurzel”-Bewegungen, angesiedelt in Peter Brückners „Löchern im

Eine ganz andere Bedeutung von Quartiersbezug wird sichtbar, wenn wir die

Vergesellschaftungsprozeß” irgendwie

Beiträge von Holl, Straus, Hofmann,

zu einem flächendeckenden Geflecht

tiativen verstehen das Stadtviertel als all-

zusammenwächst, das die Strukturen
der „Großsysteme” der zentralstaatlichen Macht- und Kulturausübung gleichsam „nebenbei” erledigt? Diese Art der

wird es schon bei einer Diskussion der

täglichen Lebensrahmen, als Lernfeld

Selbstbeschränkung, nicht aus Not son-

Mehrdeutigkeit der alternativen Ansätze

und Vermittlungsebene autonomer In-

dern aus Überzeugung, muß sich allerdings

selhst

teressenartikulation zur Bildung kollek-

die Frage gefallen lassen, ob die dramatische Alternative des „‚Barbarei oder Sozialismus” sich tatsächlich ummünzen läßt in

der sich die herrschende Politik und Administration heute Wünsche und Hoffnungen zwecks Herrschaftssicherung
nutzbar zu machen versucht; schwieriger

Hellweg/Moths u.a. in diesem Heft ver-

folgen. Die im Quartier agierenden Ini-

tiver Erfahrungsmöglichkeiten.
Je mehr in der laufenden sozialkulturel-

Aber auch in diesem wichtigen und

len und politischen Entwicklung das Alltagsleben zentralisiert und bürokratisiert
wird, auf den verschiedensten Gebieten

zentralen Bemühen um „konviviale”

die mehr oder minder friedliche Koexistenz

Lebensbedingungen im unmittelbaren
Alltagsbereich läßt sich noch einmal

von so gern beschworener „Barbarei”” des

der Zentralstaat in die Kommunen

entdecken, was wir vorher bereits unter-

hineinregiert,im Zeitalter der Pressekonzentration der regionale Bezug der gro-

strichen hatten: die gerade genannten

tionsstaates und „sozialistischer”” Inseln
kleiner Technologie/sanften Lebens und

ßen Medien nur noch als Privatisierung

neuen progressiven Momente müssen
sich ihr Überlebensrecht unter politischen

oder parteipolitischer Machtwechsel bei
Rundfunk- und Fernsehanstalten gedacht

stumme Gewalt ihnen auch Anzeichen

werden kann, desto mehr bedarf es schein-

bar auch einer Strategie, die symbolische

Atom/Überwachungs/Telekommunikaeiner Kultur des Selbermachens.

Umständen erkämpfen, deren oftmals
der Regression aufherrscht. An zwei
Punkten dieser Quartiers-Kultur-Bewe-

Werner Durth / Adalbert Evers

Aktuelles
Dietrich Sperling

Erwiderung auf Selle, „Mittlere Intensität“
Die Thesen, mit denen Klaus Selle seinen
zur Diskussiongestellten Beitrag über die

geplante Einführung des Instruments einer „einfachen städtebaulichen Erneue-

wesentlichen für das jeweilige Gebiet
in Betracht gezogenen Erneuerungsmaßnahmenenthalten soll. Dieses Programm
müßte die Gemeinde mit den Eigentü-

rung” in ARCHT, Heft 46/1979, abschließt, können nicht unwidersprochen

mern, den Mietern und den anderen

bleiben. Sie beruhen auf einem unzureichenden Informationsstand und sind daher zum großen Teil unvollständig oder

wäre vorallem die Einstellung der Be-

unrichtig und unterschieben den Überle-

Nutzungsberechtigten erörtern. Dabei
teiligten zu den Erneuerungsmaßnahmen
und ihre Mitwirkungsbereitschaft festzustellen. Denn gerade bei Maßnahmen der

zungen zu einem entsprechenden Gesetzesvorhaben eine Tendenz, die ihnen

einfachen städtebaulichen Erneuerung

nicht innewohnt. Zudem koppelt Selle

trauten selbstverständlich, daß Gemeinde und Bürger eng zusammenarbeiten
müssen. Eine Umgestaltung des Wohn
und Arbeitsumfeldes ist ohne aktives

die Einführung dieses neuen städtebaulichen Instrumentariums mit der in ganz

anderem systematischen und sachlichen
Zusammenhang stehenden Beschleunigungsnovelle, so daß er den sachlichen

Gehalt der entstehenden Neuregelung
und die mit ihr angestrebten Ziele gar
nicht zutreffend erfassen kann

[. ZUR „EINFACHEN STÄDTEBAULICHEN ERNEUERUNG”
Bei dem im Bundesbauministerium derzeit erwogenen Gesetzesvorhaben geht
es neben der Vereinfachung der Sanierung um die Schaffung eines Instruments

ist es für jeden mit der Problematik Ver-

Mitwirken der dort wohnenden und ar-

beitenden Menschengar nicht sinnvoll
und gar nicht möglich. Hier muß der
Bürger aus seiner besonderen Kenntnis
des Wohn— und Arbeitsbereichs heraus

Kritik üben und aufgrund seiner individuellen Bedürfnisse Anregungen unter-

breiten. Beratung, Aufklärung und Anregung der Initiative von Eigentümern
und Mietern, Geschäfts— und Betriebs-

grundlagen zu verschaffen und die Er-

neuerungsprogramme mit den Beteiligten unter anderem gerade im Hinblick
auf ihre Einstellung zur vorgesehenen
Erneuerung zu erörtern. Für die gegen-

über der Sanierung ganz anders geartete

Erneuerung wäre dies die adäquatere
Vorbereitung. Selle hätte eigentlich wissen müssen, daß bei den hier in Betracht
kommenden Maßnahmen die Phase zwi-

schen Vorbereitung und Durchführung
anders als bei den Sanierungsmaßnahmen
kürzer ist, so daß langwierige vorbereitende Untersuchungen, die hier u. U.
auch schnell überholt sind, fehl am Platze wären.

Die gegenüber der Sanierung veränderten Partizipationsansätze verfolgen also
nicht einen „Abbau” von Beteiligungsrechten und von Betreuung der Beteiligten, sondern sind als bewußte Fortentwicklung dieser Prinzipien nach den unterschiedlichen Sachverhalten im Städte:
bau zu verstehen. Sie sollen über das geltende Recht hinaus die beteiligten Bürger nicht nur als „Betroffene” öffentli-

inhabern sowie Beschäftigten erscheint
in solchen Erneuerungsgebieten daher
als zentrale Kommunale Aufgabe. Es

cher Planungen mit Rechten ausstatten,
sondern ihre aktive Mitgestaltung des

3. Steuerung soweit nötig, Selbstent-

Modernisierungsinvestitionen besteht und

würde dann an den Beteiligten selbst liegen, ob und wie sie die ihnen eingeräumten Möglichkeiten zur Partizipation und
zur Wahrung ihrer Interessen nutzen.

das Wohn— und Arbeitsumfeld beeinträchtigt ist, ohne daß städtebauliche Miß-

2. Fortentwicklung bloßer Beteiligungs-

Die kommunale Planung begäbe sich bei
Erneuerungsmaßnahmen auch keinerlei

„Mittlerer Intensität”. Damit sollen jene
Gebiete erreicht werden, in denen vor allem ein erheblicher Nachholbedarf an

stände im Sinne des Städtebauförderungs-

rechte zu Möglichkeiten aktiver Mit-

gesetzes vorliegen. Dieses vorausgeschickt,

gestaltung

ist im einzelnen aufSelles Thesen, soweit
sie das neue städteplanerische Instrument
der „einfachen städtebaulichen Erneuerung” betreffen. folgendes zu entgegnen:

Von einem Abbausozialer Sicherungen
könnte bei Einführung der einfachen
städtebaulichen Erneuerung ebenfalls

|. Demokratisierung durch Dezentralisie-

sem Punkt schon in ihrem Ansatz ver-

keine Rede sein. Selles Kritik ist in die-

rung von Verantwortung

fehlt. Die Intention des Gesetzesvorha-

bens geht dahin, möglichst die Bevölke
Durch eine Regelung der einfachenstädtebaulichen Erneuerung im StBauFG
(nicht, wie Selle schreibt, im Moderni-

sierungs— und Energieeinsparungsge-

rung in den Erneuerungsgebieten zu er-

halten. Ein Sozialplan wird daher oftmals gar nicht erforderlich sein. Kann
die Zielsetzung aber im Einzelfall nicht

setz) würden weder Demokratisierungsmöglichkeiten noch Informations— und

erreicht werden, so müßte selbstverständ-

Verteidigungsrechte der Bürger beschnit-

werden. Außerdem wird erwogen, die Gemeinden zu verpflichten, unvermeidbare

ten. Es ist gerade eine wesentliche Tendenz des in Angriff genommenen Ge-

lich auch hierein Sozialplan aufgestellt

Verdrängungen durch Wohnungsbaupro-

setzesvorhabens, Verantwortung auf
Gemeinden und Bürger zudelegieren.

gramme aufzufangen.

Dabei würden die Gemeinden ihre her-

ministerium derzeit angestellten Überlegungen keine förmlichen vorbereitenden Untersuchungen im Sinne des StBauFG durchgeführt zu werden brauchen,

kömmliche Verwaltungspraxis oft überdenken müssen, und die privaten Nutzer und Investoren wären hier als direkt

Beteiligte zu konstruktiver Mitwirkung,
nicht nur zu bloßer Kritik aufgerufen.
So könnte es den Gemeinden zur

Pflicht gemacht werden, im Rahmen

Auch daß nach dem im Bundesbau-

erscheint wegen der gegenüber der Sanierung erheblich geringeren, eben nur
„mittleren Intensität” der Maßnahmen
als nicht erforderlich. Die Gemeinde

ihrer Stadtentwicklungsplanung für je-

müßte jedoch — wie erwähnt - Erneue-

des Erneuerungsgebiet ein Erneue-

rungsprogramme entwickeln. Dafür hätte
sie sich die notwendigen Beurteilungs-

rungsprogramm aufzustellen. das die

Erneuerungsprozesses erreichen.

scheidung soweit möglich

wesentlicher Steuerungsmöglichkeit.
Wenn ein Teil des bodenrechtlichen Instrumentariums des StBauFG im Rahmen von Erneuerungsmaßnahmen keine

Anwendung finden soll, so hat dies seine
Ursache darin, daß es zur Erreichung
des Erneuerungszieles seiner nicht bedarf. Auch hat Selle offensichtlich übersehen, daß in das fortentwickelte Bun-

desbaugesetz die wesentlichen bodenrechtlichen Instrumentarien bereits eingearbeitet sind. Diese können auch bei
der Erneuerung, soweit überhaupt erforderlich, Anwendung finden. Ob ein zu-

lässiges zeitlich befristetes Steuerungsinstrument, das den geplanten Erneuerungsmaßnahmen angemessen ist, eingeführt werden sollte, ist derzeit Gegen-

stand gründlicher Überlegungen.
Im übrigen könnte die Anwendbarkeit
der für die Erneuerung notwendigen
Maßnahmen erleichtert werden. So dürfte etwa in Erneuerungsgebieten, in denen Art und Maß der baulichen Nutzung nicht verändert werden sollen, die

Aufstellung von Bebauungsplänen nicht
undifferenziert zur Pflicht gemacht wer-

den. Sie müßte vielmehr wie auch im
übrigen von der Erforderlichkeit für die

städtebauliche Entwicklung und Ordnung abhängig sein. Auch hier würde
Verantwortung auf die Gemeinden de:

legiert. Es würde ihnen ein Gestaltungsspielraum und damit aktiven Bürgern,
also Nutzern und Investoren, eine Mitwirkungsmöglichkeit eröffnet. Die Darlegung von Selle, die Lenkung der Stadterneuerung werde völlig auf finanzielle
und damit subsidiäre Anreize umgestellt
ist hiernach unverständlich. Wenn er da-

gegen meint, es gehe (auch!) darum, Anreize für private Investitionen zu schaffen, so hat er recht. Gebäudemodernisie-

rung und Wohnumfeldverbesserung sind
zu einem nicht unwesentlichen Teil eine

politische Regressionsprozeß” findet al-

trollieren. Aber es kann nicht richtig

SO nicht statt. Es geht im Gegenteil darum, das Wohn— und Arbeitsumfeld gerade auch der finanziell schwächeren
Bürger zu verbessern und damit einen

sein, daß ein geringfügiges Versehen der
Gemeinde, das immer einmal unterlaufen kann und das niemandem geschadet hat, noch nach Jahren zur gerichtli-

Beitrag zur Erhöhung ihrer Lebensqua-

chen Aufhebung eines Bebauungsplanes

lität zu leisten. Allerdings wird dabei
nicht eine „wohlfahrtsstaatliche Be-

führt. Form— und Verfahrensvorschriften dürfen nämlich nicht ein System von

glückungsstrategie” verfolgt, sondern es
sollen den Gemeinden und ihren Bürgern, Nutzern wie Investoren, wesent-

„Stolperdrähten”” sein, sondern müssen
dem Ausgleich der verschiedenen in das
Verfahren einbezogenen Interessen die-

lich sozialstaatlich motivierte planerische und finanzielle Möglichkeiten eröff-

nen. Diesen mehrseitigen Ansprüchen an
die Ausgestaltung von Form— und Ver-

net werden. Ob und wie diese Chancen

fahrensvorschriften im Städtebaurecht
sucht die Beschleunigungsnovelle zu ge-

auch eher eine dem Einzelfall angemes-

genutzt werden, würde der Verantwortung und dem Engagement der Gemeinden und ihrer Bürger als denjenigen,

sene und bedarfsgerechte, ggfls. stufenweise und nicht sofort vollständige Er-

zur gesamten Hand anvertraut

private Aufgabe, deren Finanzierung der
Staat nur erleichtern, nicht aber vollstän-

dig übernehmen kann. Dies ermöglicht

neuerung.

Um solcherlei schrittweise Erneuerung
sicherzustellen, wird eine etwa als „MäBigungsklausel” zu bezeichnende Regelung erörtert. Danach müßte eine Beschränkung der förderungsfähigen Erneuerungsmaßnahmen auf die für das jeweilige Gebiet nach Auffassung der Gemeinde

besonders dringlichen und bedeutsamen
Maßnahmen erfolgen. Private Investoren
sind nicht nur Spekulanten oder allein an

bestmöglicher Kapitalverwertung interessierte Eigentümer, die Selle offenbar
ausschließlich sieht, sondern sehr oft
auch kleinere Eigentümer (Rentner, kleine Gewerbetreibende usw.). Die Förderung gerade solcher kleinen Investoren
ist erklärtes Ziel des Gesetzesvorhabens.

Erneuerungsmaßnahmen sollen nämlich
gerade in solchen Gebieten vordringlich durchgeführt werden, in denen ohne
staatliche Unterstützung private Investitionen ausbleiben würden.
Der von Selle beschworene ..sozial-

nügen.

die ihre Bedürfnisse am besten kennen,

IL. ZUR BESCHLEUNIGUNGSNOVELLE
Abschließend seien noch zwei Bemerkungen zur Kritik Selles an der Beschleuni-

gungsnovelle angefügt.
1. Heilung von Form— und Verfahrensfehlern
Um das berechtigte Vertrauen von Bürgern auf den Bestand von Bauleitplänen
zu schützen und das Wohl der Allgemein
heit zu wahren, sind gerichtliche Kon-

trollmöglichkeiten in bezug auf die Verletzung von Form— und Verfahrensfeh-

lern, die für das Planergebnis ohne Auswirkung waren, eingeschränkt worden.
Unberührt davon blieb aber die Rechts
pflicht der Gemeinden zur Beachtung
aller Form— und Verfahrensvorschriften. Gleichermaßen ist es weiterhin die

Pflicht der Aufsichtsbehörden, die Beachtung dieser Bestimmungen zu kon-

2. Erleichterung und Verbesserung der

Sozialplanung
Die Sozialplanung ist erleichtert worden,
indem sie von Anforderungen, die sich

in der Sanierungspraxis als unnötiger und
hemmender Ballast erwiesen haben, frei-

gestellt wurde. Der Schwerpunkt soll auf

der praktischen Beteiligung der Bürger,
nicht auf der Erstellung von Datenfried-

höfen auf Hochglanzpapierliegen. Dies
ist vor allem auch für die Bürger eine Ver

besserung, weil sich die Gemeinde ihren
Forderungen direkter stellen muß und
sich nicht mehr so leicht durch den Ver-

weis auf Zahlen, Gutachten, Prognosen
usw. vor ihrer Verantwortung für politi-

sche Entscheidungen davonstehlen kann
In der Beschleunigungsnovelle einen Abbau von Partizipationsrechten zu sehen,
wie Selle dies tut, ist daher unzutreffend
Gerade das Gegenteil ist der Fall: Die Sa-

nierung soll weniger förmlich und damit
hürgernäher werden

Arbeitskreis Verkehr im Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz e.V.

Neues Bundesbaugesetz verabschiedet
Klageverfahren gegen Kraftwerke, Autobahnen und andere Bauvorhaben sind gefährdet durch die Beschleunigungsnovelle!
Ein Freibrief für die Verwaltung zum

widerspruchsfreien Bauen

im Bundesrat begründet wurde,
Bisher war es möglich, MÄNGEL

DER PLANUNG, also FORMFEHLER.

quote von 13 Möglichkeiten pauschal
genehmigt, die alle bei der Aufstellung
von Bauleitplänen erlaubt sind, ohne
die Rechtmäßigkeit der Pläne zu beein-

Ab 1.8.79 gilt nach einer Frist von nur
3 Jahren eine neue Fassung des Bun-

gerichtlich feststellen zu lassen und

desbaugesetzes und des Städtebauför-

ren zu lassen. Dies hatte dann zur Fol-

trächtigen. Beispielsweise sind jetzt folgende Formfehler „erlaubt”:

derungsgesetzes. Während man bei der

ge, daß ein neues Bebauungsplanverfahren eingeleitet werden mußte, was für

® Ein Bebauungsplan kann rechtmäßig
sein, obwohl eine wichtige städtebau:

letzten Änderung des Bundesbauge-

einen Bebauungsplan für nichtig erklä-

setzes 1976 wenigstens von einer teil-

die Verwaltungen einen großen Zeitver

weisen Verbesserung der Beteiligungs-

lust bedeutete.
Jetzt ist es für die „Rechtswirksam-

und Widerspruchsmöglichkeiten ausgehen konnte, so bedeutet die aktuelle

Änderung eine praktische Ausschaltung
von Betroffenenmitwirkung und Kon-

trolle.
Die sogenannte „BESCHLEUNIGUNGSNOVELLE” dient — auch rück-

wirkend bei jahrealter Planung — der

liche Untersuchung (Verkehrsgutachten, Landschaftsgutachten etc.) ignoriert wurde. ($ 155b Abs. 1.1)
Sind Träger öffentlicher Belange, also
eine Behörde oder ein Interessenverband, nicht gehört worden, so hat

keit eines Bauleitplans” (Bebauungsplan/Flächennutzungsplan) unbedeutend, ob bestimmte Formvorschriften
eingehalten werden oder nicht. Außerdem kann durch die Verkürzung der Bürgerbeteiligung die Aufstellung von Bebauungsplänen beschleunigt werden.

dies keinen Einfluß mehr aufdie

„Formgerechtigkeit” des Bauleitplans ($ 155b Abs. 1.2)
Ist eine soziale Maßnahmeplanung

„Entbürokratisierung””, wie es im Ge-

setz heißt (und der „Entdemokratisierung”, wie wir es verstehen). Die „Investitionshemmnisse”” sollen beseitigt
werden, wie die Notwendigkeit der Novelle beispielsweise vom Land Berlin

für Betroffene nicht aufgestellt worden, so gilt dies nicht als Formfehler

Die Legitimierung von Verfahrensund Formfehlern

($ 155b Abs. 1.4)
BD

Mit Hilfe der Paragraphen 155a und
155b wird der Verwaltung eine Fehler

Ein Bebauungsplan kann aus einem

nicht rechtsmäßig zustandegekommenen Flächennutzungsplan entwickelt

plan rechtsunmäßig wäre. ($ 155b,

Die praktische Auflösung des zweistufigen Planungsverfahrens

Abs; 1.7)
Fehler bei der Planung, also Mängel

Bisher war es in den meisten Fällen not-

der Abwägung, wirken sich nur auf die

wendig, einen Flächennutzungsplan auf-

Rechtmäßigkeit eines Bebauungsplans

zustellen, in dem die Grundzüge der
Städteplanung niedergelegt waren. Hier-

werden, ohne daß damit der Bebauungs-

aus, wenn die Fehler offensichtlich wa-

ren und hierdurch ein anderes Planungs-

ergebnis zustande kam. ($ 155b, Abs.2)
Damit wenigstens der Schein gewahrt bleibt
bei all dieser Willkür, ist ein $ 155c hinzugefügt worden, der die Aufsichtsbehörde
bittet, auf die Einhaltung der Vorschriften
zu achten; wie angeführt führt aber ihre
Nichteinhaltung nicht zur Rechtsunmäßigkeit eines Bauleitplans.

Restriktionen im Städtebauförderungsgesetz
War es bisher üblich, wenigstens so zu tun,

aus wurden dann die Bebauungspläne
entwickelt. Nur in ZWINGENDEN Fällen konnte auf einen Flächennutzungs-

plan verzichtet werden. Nun allerdings
kann man die Landschaft mit Bebauunsplänen allein verplanen, wenn es nur

DRINGENDE Gründe hierzu gibt.
Braucht man nun faktisch keinen Flä-

chennutzungsplan mehr, so kann dieser,
falls er existiert, zusammen mit dem Be-

bauungsplan geändert werden.
Die Gerichte sollen durch die Novelle

ausgeschaltet werden

als würden „Vorbereitende Untersuchungen” begründen, warum in einer Stadt an

Die Novelle soll Schwierigkeiten beseiti-

einer bestimmten Stelle Sanierungsmaßnahmen notwendig seien, so brauchen
solche Untersuchungen jetzt nicht mehr
herangezogen zu werden. In $ 4 der Beschleunigungsnovelle heißt es in Absatz 1,
daß diese Untersuchungen nur notwendig

gen, die sich aus der zunehmenden gerichtlichen Kontrolle von Verwaltungs-

vorgängen ergeben.
Es war bisher oft erst durch ein Ge-

Die Grundsätze des Sozialplans brau-

richtsurteil möglich, einen erneuten politischen Anstoß zu geben, genau dies
soll jetzt vermieden werden. Durch die
Legitimation von Planungsfehlern zum
Nachteil der Betroffenen ist der Weg

chen nicht mehr wie bisher vor der Fest-

zum Gericht unter Umständen umsonst.

setzung des Bebauungsplans festgelegt

Nur wenn die Gerichte selbst dieser Aus:

zu werden, sondern können auch danach aufgestellt werden! Wenn nur weni-

höhlung des Planungsrechtes nicht un-

sind, „soweit nicht bereits hinreichende

Beurteilungsunterlagen vorliegen.”

ge Menschen im Planungsgebiet wohnen,
kann sogar von der Aufstellung eines

Sozialplans abgesehen werden

widersprochen zusehen, besteht eine
Chance für eine juristische Auseinandersetzung.
Es bleibt zu prüfen, ob diese Ein-

schränkung der Rechte des Bürgers
nicht als verfassungswidrig anzusehen
ist

Die Beschleunigungsnovelle bedeutet

planerische Willkür
Diese Novelle stellt alles auf den Kopf,
was es bisher an Möglichkeiten der Mit-

wirkung und des Widerspruchs gab. Die
gesamte Planungspraxis entzieht sich
damit der öffentlichen Kontrolle und

dient ausschließlich der Durchsetzung
der Bauvorhaben, Davon profitieren die
Bauherren (private und öffentliche), die
bauen dürfen, ehe geprüft worden ist,
ob das Bauwerk überhaupt zulässig ist.
Diese elementare Beeinträchtigung ihrer
Rechte müssen die betroffenen Bürger

gemeinsam bekämpfen. Noch weniger
als bisher dürfen wir uns trennen lassen

in Sanierungsbetroffene, Autobahnbetroffene, Kraftwerksbetroffene usw.
aber auch nicht in direkt Betroffene und
nicht direkt Betroffene (eine übliche Unterscheidung um den Kreis der möglichen
Kläger so gering wie möglich zu halten,
da die Direktheit eine Auslegungsfrage

ist).
Mit der Beschleunigungsnovelle wurde
die Unverhältnismäßigkeit zwischen den

Möglichkeiten der Ausführungsorgane
und den Rechten der Bürger weiter

zuungunsten der Bürger verschoben, die
Novelle kommt einer totalen Entmachtung gleich. Die Aktionsformen der Bür-

gerinitiativen werden sich zwangsläufig,
sollte das Gesetz verfassungsgemäß
sein. ändern müssen.

Klaus Duntze

Preisverleihung an Kreuzberger Strategen - Ein

Spectaculum (ergötzlich und lehrreich zugleich)
Schon den Termin auszuhandeln war ein
Problemum politikum: mal war die Aula
des neuen berufsbegleitenden Oberstufen-

mieter die ersten Fenster und Türen zu-

men, weil die KULTURPOLITISCHE

GESELLSCHAFT E.V. (Präsident Dr.
Olaf Schwencke, MdB und MEP, Bonn)

zentrums in der ehemaligen Wrangelka-

mauern ließ. Doch gemach, davon wird
noch die Rede sein. Zunächst füllte sich
der Saal zögernd mit all den Leuten aus

serne nicht frei, mal konnte das Bezirks-

Verwaltungs— Politiker— Bürger— Pla-

zum Festakt eingeladen hatte. „Der Verein SO 36 und die Bürgerinitiative SO 36

amt wegen BVV-Sitzung nicht, mal
hatte der Präsident der Kultur—Politischen Gesellschaft noch wichtigere Ver-

ner— und Soziologen—Kreisen, die böse

sind die Preisträger der Innovationsgabe

Zungen schon längst die „Strategienschickeria” nennen; es waren zum gro-

pflichtungen ... Und dann kam Harry

ßen Teil dieselben, die vierzehn Tage

1979 der KULTURPOLITISCHEN GESELLSCHAFT. Sie will damit die öffentliche Aufmerksamkeit auf die „Stra-

Ristock nur, weil ihn ein Mitarbeiter
beim Mittagessen von der Einladung erzählte, die das Büro dem Senator unter-

vorher im Turm der Emmauskirche am
Lausitzer Platz bei der Bilanz zu den Stra-

schlagen hatte. Da kam Harry spontan

wenn nicht gar endliches Versanden be-

— konnte er doch zugleich die Scharte

auswetzen, die er erlitten hatte, als er

klagt hatten. Vor den Leuten, die um diese Abendzeit in der Wrangelstraße einzu-

beim Einweihungstermin zum Oberstu-

kaufen oder von der Arbeit zu kommen

nierungsgebiet im wesentlichen vom Ver
ein und von der Bürgerinitiative SO 36

fenzentrum vom Schulsenator ausge-

pflegen, sah man so gut wie keinen —

getragen. Mit ihrer Innovationsgabe will

timet worden war! Und der Bezirksbürgermeister Rudi Pietschker war dann
doch krank und mußte sich von vier
Stadträten vertreten lassen. Wer aber
am schärfsten getimet hatte, war weder
der Veranstalter noch einer der Ehren-

außer denen, die inzwischen zur Stütze
des Vereins SO 36 avanciert sind. Aber
so toll war das kalte Büffett nicht, und
von den Reden wird gleich die Rede sein.

die KULTURPOLITISCHE GESELLSCHAFT beide Organisationen in ihren

von denen man immer nicht weiß, ob

einander ergänzenden verantwortungsvollen und schwierigen Aufgaben bei
der Umsetzung der Wettbewerbsergebnisse der „Strategien für Kreuzberg”

gäste — die COMBAU GMBH war es,

sie so‘ne Berufspretestler, Alternative

ermutigen. Der Preis wird, zweckgebun-

die im Block 133 (rechts neben Haber-

oder vielleicht doch die Redaktions-

kern) nach der Entmietungskampagne

mannschaft „des Südost Express”, des

den, der Lokalzeitung von SO 36, „Südost—Express” zugute kommen, die seit

gegen Gewerbetreibende und Wohnungs-

geehrten. Denn dazu war man ja zusam-

zwei Jahren ohne öffentliche Unterstüt-

tegien für Kreuzberg deren Stagnation,

Natürlich war viel junges Volk da, solche,

tegien für Kreuzberg” lenken. Dieses in
seinem Umfang und seinem Modellcharakter einzigartige Projekt einer umfassenden Stadterneuerung mit Hilfe der
betroffenen Bevölkerung wird im Sa-

zung erscheint. Auch diese Leistung

soll mit der diesjährigen Preisvergabe
gewürdigt werden...”” So der Einladungs
text, den der Leiter des Künstlerhauses

Bethanien, Michael Haerdter, der auch
zum Vorstand der kulturpolitischen
Gesellschaft gehört und sich auch als

Rede, die ihm ja nun in der Eile niemand hatte schreiben können, den Globus wieder auf Haberkern und Umgebung: nicht allgemein die Welt verbes-

den, von Emma uff der Banke, von Görlitzer Bad und Hofbegrünung, von Prakma-—-Abriß und ZIP—Verschlimm besse-

rung. Und Monika, die Chef -Bild—Redakteurin vom Südost—Express begründe
te, warum der Preis doch eher der ‚Radikalen Minderheit’ in der Verwaltung

sern wollen, ist hier die Parole: small
gets beautiful. So sei auch alles Tun in

dieser Ecke im Wesentlichen abgeleitet

Kreuzberger fühlt, formuliert hatte.

von den Menschen hier und darum seien

hätte verliehen werden sollen — es sei

„Kreuzberger Musike” von einem
Bardenpaar dargebracht ‚ leitete den
Abend ein: eine Mischung von Bibel

Verein und BI „eine fast unersetzbare

vorbildlich, wie sie mit den Problemgrup-

Hilfe für die Politiker!” (nachdem man

pen im Kietz umgehe: den armen Haus-

sich aneinander herangerobbt habe).

und Biermann, säkularisierte Eschatologie (also was von Kämpfen und Hoffen). In seiner Begrüßung ließ Michael
Haerdter deutlich werden, wie die KUI
TURPOLITISCHE GESELLSCHAFT
aus den Kreuzberger Blüten den Honig
der Identifikation saugt: von „Funktio-

Und über den Görlitzer Bahnhof wolle
er jetzt ernsthaft mit Ost—Berlin (Hauptstadt der DDR) verhandeln.
Nun wurde der Scheck überreicht,
zweckgebunden an den Südost—Express,
denn der Verein hatte vorher schon wissen lassen, daß er großmütig auf seinen
Anteil verzichten könne: Der Senat

besitzern, den armen Wohnungsbaugesellschaften und den armen Spekulanten
die alle an den Strategien für Kreuzberg

nen der Demokratie von unten” war

da die Rede, und daß der Mensch Subjekt, nicht Objekt der städtebaulichen
Planung sei. Politische Kultur! Aber
keine Euphorie für SO 36.
Alfons Spielhoff, der die Laudatio
hielt, ließ die Geehrten fühlen, in welcher Gesellschaft sie sich befinden:
im letzten Jahr hatte die „Arbeiterinitiative Eisenheim”” des Arbeiters Ro-=

land Günther, Prof. Dr. den Kulturpreis
erhalten. Und er begründete auch die

Wahl der Würdigen 1979: „Kreuzberg
ist ein Berliner Bezirk, dessen Außergewöhnlichkeit bundesweit bekannt ist,
nämlich Kreuzberg hat die wenigsten
Spielflächen, die wenigsten Spiel— und
Sportstätten aller Berliner Bezirke, die
größte Einwohnerdichte, den höchsten

ihr Päckchen zu tragen hätten. Doch wa

rum ins Allgemeine schweifen, Rhodos
liegt so nah:

„Der Verein (und die Bürgerinitiative)
SO 36 nimmt die Preisverleihung zum
Anlaß...” und dann wurde die Presser-

zahlt eh alles, was er braucht.
Ja. dann sangen sie wieder, die Bar-

erklärung verlesen, die im beistehenden
Kasten dokumentiert ist.

Presseerklärung

I

der Bürgerinitiative SO 36 zu den Wohnungsbesetzungen

in der Cuvrystraße
Wieder einmal sehen wir keine andere Möglichkeit mehr, uns gegen Spekulantentum und
Hausbesitzerwillkür zu wehren, als demonstrativ Wohnungen zu besetzen, und für sie und
weitere Mietverträge zu fordern.

Im Block 133 (zwischen Falckenstein-,
Wrangel-, Cuvry- und Görlitzer Straße) haben
die Spekulanten Schütze, Mewes und Olden-

biet eine andere Wohnung suchen. Bezirk und
Senat stellen sich machtlos, das Vorhaben der
Besitzer zu verhindern. Mit den beginnenden

Modernisierungen im Strategien-Gebiet wird
billiger Wohnraum zerstört, Umsetzwohnungen werden dringend notwendig. Angesichts
der hiesigen Bevölkerung ist es unmöglich,
Neubau und teure Modernisierung in großem
Umfang zu verwirklichen. Es müssen auch nur

burg etliche Häuser aufgekauft, um damit
Geschäfte zu machen.

instandgesetzte und mit vernünftigem Aufwand

Die Häuser werden systematisch vernachlässigt. Vielen Gewerbemietern wurde schon
gekündigt, bzw. ihre Verträge wurden nicht
verlängert, obwohl im gleichen Haus oft
noch langfristige Mietverträge bestehen.
Zum Teil sind diese Mieter bisher dennoch

modernisierte Wohnungen erhalten bleiben.

Ausländeranteil an der Bevölkerung,
die schlechtesten Häuser und, wie könnte es anders sein, Kreuzberg hat die
meisten Kinder...’ Wo aber die Not am

größten, ist Bewunderung für Engage-

nicht ausgezogen.

und Bezirk zu lange dauert, die Häuser zu retten. Sie müssen sofort wieder vermietet wer-

Die Besitzer stellten Abrißanträge für 2 Häuser, eins davon wurde im sozialen Wohnungs-

den, damit die verbliebenen Mieter diesen
Winter nicht wieder in menschenunwürdigen

bau nach dem Krieg erbaut! Die Abrißanträge

Zuständen leben müssen und nicht vollendete

wurden abgelehnt, dennoch wird nicht wieder
vermietet.
Vernichtung des Gewerbes im Block, aber
auch Abriß der Vorder- und Hinterhäuser ist
geplant. Die verbliebenen Mieter sollen durch
das Verrottenlassen der Häuser zum Auszug
getrieben werden. Die Zustände im letzten

Tatsachen für den Abriß geschaffen werden.

Wohnungen rausgeschmissen werden können.

Winter, monatelang eingefrorene Wasserlei-

mit der Polizei ist von uns beabsichtigt, son-

tungen, Toiletten u.a. haben viele von ihnen

dern die Auseinandersetzung mit den Besitzern.
Uns kommt es darauf an, die unmenschlichen

ment am nächsten: „Nicht zuletzt ehrt

die KULTURPOLITISCHE GESELLSCHAFT mit der Preisvergabe die au-

ßergewöhnliche moralische Funktion
der Kreuzberger Initiativen, die bundes
weit alle diejenigen Gruppen unserer
Gesellschaft ermuntern wird, bei gleicher Problemlage, in gleicher Weise aktiv zu werden.” Olaf Schwencke, MdB

und MEP, weiland Studienleiter der
Ev. Akademie Loccum, weitet die Dimension der Kreuzberger Lokalereignisse ins Geistliche und Europäische:
Stadtbewußtsein sei weder links noch
konservativ, aber Stadthass wie Stadtliebe würden davon provoziert. Insofern
sei Denkmalschutz nichts anderes als

Menschenschutz. „Dies ist ein guter
Kampf!”, sagte er in Anlehnung an den

Apostel Paulus („So jemand auch
kämpft, wird er doch nicht gekrönt,
er kämpfe denn recht;” 2. Brief an Ti-

motheus, Kapitel 2, Vers 5) und stellte
für SO 36 die Parallele zu Bologna und
Ferrara her, wo rote Stadtregierungen

„Denkmalschutz als angewandte konkrete Gesellschaftspolitik”” treiben, Zukunft
mitgestalten lassen im eigenen Bereich
der Bewohner. „Stadtkultur hängt ent-

Wir haben für diese Demonstrativmaßnahme diesen Block ausgewählt, aber in fast allen
Blöcken herrschen ähnliche Zustände.

Wir sehen, daß der Verhandlungsweg mit Senat

Wir sind uns im klaren darüber, daß wir
sehr schnell wieder aus den von uns besetzten

Wir werden nicht mit Gewalt versuchen, in den
Wohnungen zu bleiben, wenn die Besitzer die

Polizei holen. Denn nicht Auseinandersetzung

schon die Flucht ergreifen lassen.
Die Besitzer spekulieren auf öffentliche Mittel,
mit denen ihnen der Abriß vollständig bezahlt
wird, und geförderten Wohnungsbau, der ihnen
sichere Gewinne bringt.
Kaum ist ein privater Investor da, ist der

Nur öffentlicher Druck kann noch ein Mittel
sein, die Besitzer zu einer Anderung ihrer Entmietungspraxis und ihrer Planung zu bewegen

Strategien-Anspruch: Beteiligung der Bewoh-

Wir fordern:

ner an der Neugestaltung ihres Wohngebiets,

Sofortige Vermietung der leerstehenden Woh-

Praktiken stärker in die Öffentlichkeit zu

bringen.

vorbei. Sollte nicht die typische Kreuzberger

nungen

Mischung von Wohnen und Gewerbe erhalten
bleiben? Und wo bleibt der Anspruch, die
Bewohner durch die Sanierung nicht aus ih-

an die Gewerbetreibenden

Rücknahme der ausgesprochenen Kündigungen
Instandsetzung der Häuser und Modernisierung
nach den Wünschen der Mieter zu bezahlbaren

rem Wohngebiet zu vertreiben?
Gewachsene Strukturen werden zerstört wer-

den, wenn hier nicht Einhalt geboten werden
kann. Trotz der oft unmenschlich gewordenen
Wohnbedingungen hängen viele Bewohner am
vertrauten Gebiet. Zusätzlich haben wir eine
lange Liste von Interessenten. die hier im Ge-

Mieten
Wohnen darf nicht länger für Geschäftemacherei herhalten
Rettung des Blocks 133

Bürgerinitiative SO 36 und Mieter des Blocks 133

Ja nun, da war denn die Katze aus

COMBAU GMBH aufmerksam zu ma-

scheidend davon ab, ob sich die Strate-

dem Sack, die unter Eingeweihten schon

gien SO 36 durchsetzen können” — wie

bei Beginn des Festaktes bemunkelt wurde: eine Stunde vor Beginn der Feier-

chen und die Politiker in Zugzwang zu
bringen. Die saßen denn auch ganz ar-

haben sie sich geehrt gefühlt, die Preisträger in dem Bewußtsein: die,Kulturbe-

griffserweiterer’” lieben uns!
Da reduzierte Harry Ristock in seiner

lichkeiten hatte die Bürgerinitiative vier
Wohnungen in der Cuvrystraße instand-

tig da, der Bausenator, die Kreuzberger Stadträte, die Abge- und Bezirksverordneten, die Spitzen der Bau— und

(be-)setzt. um auf die Praktiken der

manche aus anderen Senatsverwaltungen

und sahen sich die frechen Plakate an,
die nun überall angeschlagen wurden,
betrachteten die Flugblätter, die sie in
die Hand gedrückt bekamen und lauschten der Erklärung der BI SO 36 zur In-

stand-(be-)setzung im Block 133, die
Michael Haerdter, Leiter des Künstler-

lern” sich einzulassen, nach dem harten
Votum des Kreuzberger Stadtbaurates
Gramatzki (dem Nachfolger des an den

Spätfolgen des Feuerwachenabrisses
verblichenen Kliem) sich mit Keller,
dem Geschäftsführer des Vereins SO 36,

lebhaft an seinen Nachbarn in historia

Haberkern, dem auch die Polizei seine
Bauvorhaben wegen fehlender Geneh-

migung inhibierte, ohne die Einhaltung
der Verbote wirksam kontrollieren zu

können... Die Kündigungen an die Gewerbetreibenden hat er nicht zurückgenommen, aber mit seinen Architekten
in den ZIP—Ausschuß, dem Koordina-

glied der KULTURPOLITISCHEN

am Ku—-Damm im Cafe Möhring getroffen. In einem weiteren Gespräch mit
Stadtbaurat und Vereinsvertreter hat

GESELLSCHAFT, auf Ansinnen der
Besetzer tapfer vom Rednerpult verlas.
Ach ja, ein Hauch von alten (achtundsechziger) Zeiten wehte durch den Saal,

er sich bereit erklärt, über Gewerbe—
Erhalt nachzudenken und den Einbau
einer Kita in den Block 133 zu akzeptieren. Zwar habe er in Verwaltung

tionsgremium zwischen Bürgern und
Verwaltung für SO 36, zu kommen,

bevor man sich zum kalten Buffet be-

und bei Politikern beste Verbindungen
und sei im Berliner Baugeschäft schließ-

die Instand-(be-)setzer eingerissen ha-

hauses Bethanien und Vorstandsmit-

gab und den fait accompli der Enfants
terribles nicht dadurch komplizierte,
daß man sich auch noch dazu äußerte...
So hat sich die Taktik der Kreuzber-

lich kein Unbekannter und immerhin
potenter Investor in dieser so traurigen

hat er zugesagt. Und die vermauerten

Fenster und Türen, soweit sie nicht
ben, muß er auch wieder öffnen lassen.
Wie steht es doch so schön in der Senatsvorlage zu den Strategien vom

Gegend (in der er übrigens auch aufge-

12. Dezember 1978? : „Keine Block-

ger Strategen ein weiteres mal bewährt

wachsen ist!), aber wenn das Bezirksamt.

konzepte ohne Bürgerbeteiligung!”

— wie sie ja auch in der Preisverleihung

wie versprochen, bis Februar ein Alternativ-Konzept zu seiner Abriß-Orgie

ausdrücklich belobigt worden war

—,

daß die Bürgerinitiative als das „Hau
Ärmchen” der Strategien den Putz
macht, bedenkliche Redenhält, Artikel
schreibt und Aktionen unternimmt, während der Verein, das „Streichelärmchen”

vorlege, dann ließe er mit sich reden —

Kunststück: denn zum ersten Mal ist
man in Berlin bereit und finster ent-

schlossen, zur Verhinderung von Speku-

lationssanierung ein Bebauungsplanver-

gegenüber Verwaltung, Politikern, Wohnungsbaugesellschaften und Investoren,

mit der Vorenthaltung von Förderungs-

sich ans Verhandeln macht...

mitteln zu drohen! Was aber unseren

Nachtrag, unbedingt zum Spectaculum

Freund von der COMBAU nicht hinder
te, zum Nikolaus mal schnell 400 cbm
Gewerbesubstanz an leerstehenden Re-

gehörend: Inzwischen hat der Vertreter
der COMBAU, der sich ursprünglich
weigerte, mit ‚‚obskuren Berufsprotest-

fahren aufdie Schnelle einzuleiten und

misen abzureißen, bis die Bauaufsicht
seinen Caterpillar stoppte. Das erinnert
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Offener Brief zum Geschäft mit der Modernisierung der

Arbeitersiedlungen
Sehr geehrte Damen und Herren,

So schätzte die Stadt Gelsenkirchen,
daß allen in der Siedlung Flöz Dickebank (350 Wohnungen) von 1969 bis
1976 etwa 1.200.000,— DM an unter-

gen. Aus vorbereitenden Untersuchungen

wir, die Arbeitsgemeinschaft der Arbei-

lassener Instandsetzung aufgelaufen wa:
ren. Die Hochrechnung des durchaus
bescheiden geschätzten Betrages von
durchschnittlich 3.400,— DM pro Woh-

gen kann davon ausgegangen werden,
daß durchschnittlich Reparaturen im
Wert von 1.500,— bis 3.500,— DM pro

tersiedlungsinitiativen, sind eine Gruppe
von Arbeitersiedlungsinitiativen im Ruhrgebiet, die seit nunmehr 6 Jahren gegen

Abriß, Rausreißmodernisierung und
Privatisierung kämpfen. Mit diesem offenen Brief wollen wir uns heute zum
wiederholten Male an die Verantwort-

lichen in Parteien und Gewerkschaften
wenden, um auf den drohenden Aus-

verkauf dringend benötigter billiger
Wohnungen im Ruhrgebiet hinzuwei-

nung in 7 Jahren auf den gesamten Bestand an alten Werkswohnungen (vor

1939 erbaut) zeigt die Dimension, in
der große Wohnungsunternehmen ihr
Geschäft mit Arbeitersiedlungen getrie
ben haben:

Durchschnittliche unterlassene Instand:
setzung pro Wohnung und Jahr (Schätzung Stadt Gelsenkirchen)

480,- DM

sen. Genau so notwendig ist der Hinweis

Bestand an Altbauten in Werkswoh-

auf die noch immer angewandte Raus-

nungssiedlungen des Ruhrgebiets (vor
1939)
150.000 Wohnungen

reißmodernisierung mit enormer Miet-

ersparter Betrag pro Jahr

Modernisierung von Arbeitersiedlungen

ersparter Betrag (ohne Verzinsung) seit

trag eingegangenen Verpflichtung,
33,3% der Miete für Instandsetzung
auszugeben, haben die großen Wohnungsunternehmen über Jahrzehnte ihren Werkswohnungsbestand herabgewirtschaftet.

der Siedlungen in Selbsthilfe für die In-

standsetzung ihrer Wohnungen aufbrinin verschiedenen Werkswohnungssiedlun-

Wohnung in Eigenleistung vorgenommen
wurden. Eine Hochrechnung des Durchschnittswerts von 2.500,— DM/Eigenleistung pro Wohnung auf den Althausbestand zeigt die Größenordnung der Gewinne, die die Gesellschaften zusätzlich
zu den ersparten Aufwendungen durch
unterlassene Instandsetzung erzielt haben dürften:
2.500, — DM Eigenleistung pro Wohnung

150.000 Wohnungen

72.0 .0 ,—-DM

steigerung, die ebenso wie Abriß und
Privatisierung zu einer Vertreibung
führt

Im Gegensatz zu der im Ruhrkohlever-

wendungen gegenüber, die die Bewohner

der Gründung der RAG bis heute
720.000.000,- DM

Der hier überschlägig berechnete Betrag
mag durch Untersuchungen korrigiert
werden. Seine Größenordnung dürfte
allerdings im Grundsatz zutreffen.
Den Riesengewinnen der großen
Wohnungsunternehmen stehen die Auf-

375.000.000, — DM Wert der Eigenlei-

stungen
Auch dieser Schätzbetrag kann sicherlich durch genauere Berechnungen präzi
siert werden. Grundsätzlich dürfte aber

auch er in seiner Größenordnung zutreffen

Das Geschäft mit der Modernisierung

Nachdem das Geschäft mit den Hochhauswohnungen auf Grund des Widerstandes

der Bewohner in Arbeitersiedlungen
und die absackende Baukonjunktur
1975/76 nicht mehr lief. sind die großen

Wohnungsgesellschaften des Ruhrgebiets
in das Modernisierungsgeschäft eingestiegen, Auch hier machen sie auf Kosten
der Mieter und der Allgemeinheit ihren
Reibach. Da die Werkswohnungen in den
Arbeitersiedlungen trotz erheblicher

Eigenleistungen der Bewohner durch
einen starken Instandsetzungsstau gekennzeichnet sind, werden Modernisierungen
von Arbeitersiedlungen unverhältnis-

mäßig teuer.
Nach Schätzungen der Arbeitsgemeinschaft der Arbeitersiedlungsinitiativen beliefen sich die Kosten bei der Modernisierung von etwa 2.000 Wohnungen der

VEBA-Wohnstätten-Gruppe in Essen und
Dortmund auf etwa 700 —900,- DM pro
qm Wohnfläche. Das bedeutet, daß für
eine normale Werkswohnung (55 qm) Mo-

®

Der Umfang der Modernisierung muß
nach den Wünschen der Betroffenen

Da die Käufer weitaus höhere Belastungen zahlen müssen als sie an Miete aus

festgelegt werden (Bedarfsmodernisie-

den nicht modernisierten Wohnungen be-

rung).

ziehen, müssen sie selbst, wenn sie nicht
wollten, die alten Mieter raussetzen. Gelingt ihnen das innerhalb von 5 Jahren
nicht, so verlieren sie auch die Vergünstigungen des $ 7b EStG.

Dem Mieter muß die Möglichkeit geschaffen werden, Teile der Modernisierung in Eigenleistungen zu erbringen. Dies muß sich anschließend auf
die Miethöhe auswirken.
Sollten die anstehenden 100.000 Wohnungen nach den Prinzipien einer Rausreißmodernisierung saniert werden (und
in der Mehrzahl wird es dabei nicht möglich sein, die Mietgrenze bei 3,60 —
3,90 DM einzufrieren), so ist damit zu

rechnen, daß ein großer Teil der jetzigen
Bewohner (Witwen — 60% Rente — junge

Familien usw.) die dann geforderten Prei-

Privatisierung von Arbeitersiedlungen
heißt also im Klartext:
Vertreibung von 60 — 80% der Bewohner‘

Die Folgen auf den Zusammenhalt innerhalb der Siedlung können an vielen Fäl-

len nachvollzogen werden: die bisherige
solidarische gegenseitige Hilfe wird eingestellt, Neid und Mißgunst herrscht
zwischen den neuen Käufern, von denen
die meisten bestrebt sind, ihren neuen

Besitz so protzig wie möglich herzurich-

laufen.

se nicht mehr bezahlen können, sie folglich die Wohnung verlassen müssen. Der
Hinweis auf das Wohngeld ist dabei fehl

3 Faktoren sind es, die die Kosten derar-

am Platze, denn er deckt nicht annähernd

tig in die Höhe treiben:

die Mieterhöhung. Bei den anderen Fami-

lungen heißt Privatisierung entweder
übermäßige Verschuldung auf Jahrzehn-

lien führt es automatisch zu einem Absin-

te oder Rausschmiß. Für uns alle bedeu-

ken des Lebensstandards auf Grund des

tet Privatisierung Vernichtung von billigen und familiengerechten Mietwohnun-

dernisierungskosten von 44.000.- DM an-

2

die unterlassene Instandsetzung, die je
nach Siedlung 20 — 30% der Modernisierungskosten ausmacht (8.800 —

13.000 DM)
die Praxis des rücksichtslosen RausreiRens von Eigenleistungen der Mieter

durch die Wohnungsunternehmen, die
die rausgerissenen Einrichtungen dann
austauschen und finanziert über Moder-

nisierungsgelder wieder einbauen
eine aufwendige, neubauähnliche Modernisierung mit Grundrißänderung und
Höchststandardt erstellen.
Das derzeitige System der Finanzierung

gesunkenen Haushaltseinkommens.
In der fast 100jährigen Gewerkschafts-

geschichte müßten gerade die IGBE-Mitglieder Lohneinbußen hinnehmen, würMöglichkeiten dazu hat die Gewerkschaft

Die Privatisierung von Arbeitersiedlungen muß gestoppt werden! Dieses Ziel
kann auf verschiedenen Wegen erreicht
werden.

im Ruhrkohle-Vertrag ( Verlängerung
über 1989 hinaus). Über Belegungsrechte
der einzelnen Schachtanlagen können
Standards und Form der Modernisierung
sowie Miethöhe bestimmt werden.
Keine Gewerkschaft darf einmal er-

schüsse (nach $ 43 Städtebauförderungsgesetz) ermöglicht es dabei, den großen
Wohnungsbaugesellschaften riesige Profite

Privatisierung von Arbeitersiedlungen

schen Stadt, Land und Wohnungsunternehmen vorab ausgehandelt. Zur Zeit beläuft
sie sich auf 3,90 DM — 4,00 DM (ohne

Nebenkosten). Die Gelder, die durch
die erhöhte Miete nicht zu finanzieren
sind, werden — abzüglich eines Anteils

von 15%, den das Unternehmen trägt,
vom Steuerzahler bezahlt. Faktisch wird

damit das jetzige System der Modernisierung, die unterlassene Instandsetzung
der Wohnungsunternehmen, von der

Allgemeinheit bezahlt. Die großen Wohnungsunternehmen kassieren also doppelt!
Zusätzlich wird der Mieter um seine

Eigenleistungen, mit denen er den Verfall

Neben der Modernisierung ist die Privati-

sierung der Arbeitersiedlungen das große
Geschäft der letzten Jahre geworden.
Unterstützt durch die Förderungspolitik
der Regierung (7b Abschreibung für Altbauten) wird hier eine systematische
Vertreibung der Bewohner von Arbei-

tersiedlungen betrieben.
Untersuchungen in verschiedenen

privatisierten Siedlungen (Selm, Essen,
Dortmund, Gelsenkirchen, Duisburg)
haben gezeigt, daß lediglich 20 bis maximal 40% der Bewohner einer Kolonie
in der Lage sind, zu kaufen. Der Grund
ist klar:
®@ die meisten der Bewohner in den K olonien haben nicht die Einkommen,

der Wohnung gestoppt hat, betrogen.

Die Forderungen der Arbeitsgemeinschaft der Arbeitersiedlungsinitiativen
zigen System der Modernisierungsfinanzierung eine riesige Verschwendung von
Steuergeldern. Wir fordern:

zungsstau in ihrem Wohnungsbestand

Die yrivatisierungsbegünstigenden Auswirkungen des $ 7b EStG müssen um-

gehend verschwinden.
Für den Ankauf von privatisierungsbedrohten Siedlungen durch die Kommunen müssen Gelder bereitgestellt werden
Wir fordern sowohl von Ihnen als Politiker
(in) oder von Ihnen als Gewerkschaftler(in),
daß Sie sich für unsere Forderungen einsetzen und uns darüber informieren, was

Sie zu tun gedenken oder welche anderen
Vorschläge Sie uns noch zu machen haben.

Weder Sie als Politiker(in) noch Sie als
Gewerkschaftler(in) können sich dieser

sozialen Verantwortung entziehen. Sollten
gen Jahren einen Wohnungsnotstand, des-

Die Fremdkäufer, die von außen
kommen, haben höhere Einkommen

sene Instandsetzung in den Wohnungen

und können die Vergünstigungen
des $ 7b Einkommensteuergesetzes
viel stärker in Anspruch nehmen als
die weniger verdienenden Bewohner

vorliegt.

aus den Kolonien.

aus eigenen Mitteln zu beheben.

Vor Beginn einer Modernisierung muß
festgestellt werden, inwieweit unterlas-

Eigentümer können in ihren Gesellschaften den Verkauf stoppen lassen.

Sie es doch tun, so schaffen Sie in weni-

werden.
zZ
“

(z.B. Treuhandstelle für Bergmannswohnstätten, Essen). Die öffentlichen

das durchschnittliche Einkommen
in der Rheinpreußensiedlung bei
1150,— DM (1977). Bei einer durchschnittlichen Haushaltsgröße von

und Modernisierungen) getragen

die Wohnungsunternehmen müssen

® Große Wohnungsgesellschaften im
Ruhrgebiet sind direkt oder indirekt
im mehrheitlichen Eigentum der BRD
Auch die IGBE hat Minderheitsanteile
von großen Wohnungsgesellschaften

um kaufen zu können. So lag z.B.

3,5 Personen können hier unmöglich
durchschnittliche monatliche Belastungen von 450,— DM allein für
den Kauf (ohne Instandsetzungen

Wir als Arbeitsgemeinschaft sehen im jet-

gezwungen werden, den Instandset-

Die Arbeitsgemeinschaft der Arbeiter-

siedlungsinitiativen fordert:

kämpfte Rechte kampflos aufgeben!

Die Miethöhe nach der Modernisierung
bei dieser Art der Finanzierung wird zwi-

gen.

den sie sich nicht aktiv gegen eine solche
Form der Modernisierung einsetzen. Die

von Modernisierungen über verlorene Zu-

zu machen.

ten.
Für die Bewohner von Arbeitersied-

sen Behebung Sie nicht nur mehr Geld

(unser Geld!) kosten wird.
Wir rufen Sie hiermit nochmals auf, der
Vertreibung durch A briß, Rausreiß modernisierung und Privatisierung ein Ende zu
machen indem Sie entweder neue Gesetze erlassen / bestehende verändern oder

in der Gewerkschaft Ihre Mitbestimmungs-

und Belegerechtmöglichkeiten weitestgehend ausnutzen

mit freundlichen Grüßen

gez. Grete Damberg
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Schwerpunkt: Stadtkultur - sozialkulturelle Initiativen
Richard Laufner

„..nichtnur eine Frage von Kulturpolitik

Trabantenstadt Marburg-Richtberg — Neues Einsatzfeld für Kulturpolitik: die unwirtliche Stadt

EINLEITUNG
Im folgenden will ich auf das Verhältnis von kommunaler Kulturpolitik zur

sogenannten Alternativkultur eingehen.
Da die traditionelle Kulturpolitik in
Form der Unterhaltung der klassischen
Kulturtempel oft genug kritisch untersucht worden ist, werde ich verstärkt
auf den Einfluß neuerer, reformistischer
Ansätze zu sprechen kommen.
Gleich einige Worte zur Bezeichnung:
Unter Alternativkultur verstehe ich in

einem weiteren Sinne die Projekte, Gruppen und Initiativen, die mit der Ökologie—, Frauen— und linken Bewegung im
kulturellen Bereich entstanden sind, Wobei es gerade ein Charakteristikum dieser Bewegung ist, daß sie die strikte Trennung Politik — Kultur nicht vollzieht:

Kulturläden, Mediengruppen, T heaterinitiativen, Stadtzeitungen etc. Mit neueren Ansätzen zur Kulturpolitik meine ich
die vor allem von sozialdemokratischen

Kulturpolitikern (Hilmar Hoffmann, H.
Glaser u.a.) und Kulturfunktionsträgern
vorgetragenen Konzepte zur Reform der

kommunalen Kulturpolitik. (1)
Um das Verhältnis dieser Konzepte
im folgenden mit Neueren Ansätzen
in

zur Kultur—Politik = NKP abgekürzt —

zen, geschweige denn der immer weiter

zur Alternativkultur bestimmen zu kön-

vordringenden Konsumkultur der Kul-

nen, müssen beider Entstehung, Ziele,

turindustrie, die sowohl individuelle

soziale und politische Träger untersucht
werden. Erst dann läßt sich etwas über
ihre Schnittfläche sagen, die von den einen als Feld der drohenden Integration
verteufelt, von den anderen als Bündnis-

bereich und Absicherung in offziellen,

einflußreichen politischen Organen willkommen geheißen wird. (2)

”

psychische Identität als auch das staats-

bürgerlich—politische Engagement „zersetze”, wirksam entgegenzutreten. Positiv gewendet: Es sei eine Kulturpolitik
notwendig, die auf breitere soziale Gruppen abziele, die Voraussetzungen für
eine individuelle Identität (Kreativität
und Kommunikation) und den „mündi-

gen Bürger” (Weiterbildung, Partizipa-

NEUERE ANSÄTZE ZUR KULTURPOLITIK

tion und Kommunikation) schaffe. Damit war das Konzept der „Soziokultur”

Zur Entstehung der NKP: Der wichtigste kulturpolitische Reformschub setzte
72/73 ein und stand noch ganz unter

der traditionellen Kulturinstitutionen
(3) sowie die Schaffung neuer Kultur—

dem Eindruck der Reformphase der so-

zialliberalen Koalition. In die Konzepte
gingen denn auch „„klassische” Reformmotive ein: Die traditionelle Kultur(-Politik) sei nur auf einen allzu geringen Be-

völkerungsanteil zugeschnitten und damit nicht mehr demokratisch legitimierbar. Die in ihr produzierte und konsumierte Kultur sei außerdem nicht mehr
in der Lage, sich mit den politischen,
sozialen und psychischen Problemen
der Gegenwart kritisch auseinanderzuset-

umrissen, die nun durch die Reform

Orte (Topoi) wie Kommunikationszentren, Kulturläden verwirklicht werden
sollte.

Neben diesem stark bildungspolitisch
geprägten wurde zunehmend ein weiterer Strang für die Neukonzeptionierung
der Kulturpolitik wirksam: Die Notwendigkeit, die Auswirkungen der Krise der
Städte politisch zu bearbeiten. Auf Kulturpolitik kam damit eine völlig neue
Aufgabe zu, und zwar auf zwei Ebenen:
Sie sollte eine bedrohlich werdende so-

ziale Erosion und psychische Verelen-

dung, die durch Stadtumbau, Traban;enstädte und Zerstörung „gewachsener” Strukturen produziert worden wären, auffangen und kulturell-kom munikativ kompensieren. Sie sollte weiterhin
dazu beitragen, den Verlust urbaner
Zentralität, der städtebaulich durch den
Tertiärisierungsschub ab Mitte der 60er
Jahre eingesetzt hatte, und der seine politisch—soziale Begründung im Niedergang und Funktionsverlust des stä dtisch-

orientierten Bürgertums hat, durch die
Einrichtung einer zentralstädtischen
Kultur-Öffentlichkeit vergessen zu ma-

chen (Denkmalschutz, Fußgängerzonen,
kommunikative Plätze, Spielaktionen,
offenere und kommunikativere Kultur-

institutionen etc.)
Fine solche Bewältigung der städtischen Krise im kulturpolitischen Rahmen implizierte, diese Problematik
a) auf eine kulturpolitische Ebene zu
transformieren und b) sie kleinzuarbeiten. Zu a: Das Konzept der „Kulturland-

schaft Stadt” oder die „kulturelle Topographie” der Stadt, wie sie gerade in den
Schriften des Deutschen Städtetages formuliert wurden, zielt ja nicht auf die
Beseitigung der für die städtische Kulturvernichtung verantwortlichen Strukturen, allerhöchstens auf deren Modifi-

zierung (Bodenrecht, Verkehr), sondern
auf eine spezifische Interpretation dieser Krise, die sie als kulturpolitisch

überhaupt erst bewältigbar scheinen
J‚äßt — Begriffe wie Kommunikations-

fangen und fixiert werden. Symptomatisch die programmatische Aussage von
SPD Kultur in einem ähnlichen Zusam-

menhang:
„Wir brauchen die Superstrukturen;wer
glaubt, durch ihre Zerstörung ins Reich
der Freiheit zu gelangen, ist ein Illusionist. Aber wir brauchen darunter auch

funktionierende persönliche Beziehungen, zielorientierte Kooperationsangebote, die die isolierte bürgerliche Privat-

sphäre überschreiten.” (FR 5.12.79)
Während ich bisher hauptsächlich auf ver-

schiedene konzeptionelle Stränge der NKP
einging, möchte ich nun aufihre Realisierung zu sprechen kommen.
Die NKP hat bisher vor allem in der

® Die Finanzsituation der Städte hat
sich in den letzten Jahren durch die
Wirtschaftskrise noch verschlechtert, so

tik innerhalb einer Kommune ist zu

schwach, das traditionelle Wählerpoten-

gruppen, Stadtzeitungen, Landkommu-

tial der SPD, Facharbeiterschaft und

chen; häufig verläuft gerade hier eine

entschiedenen Ablehnern kulturpoliti-

Zu b: Mit diesem Pochen auf der lokalen Öffentlichkeit ist aber auch eine

e Die „kapitalistische Kulturrevolution”

ter ausgestatteten Stadtteile mit entsprechender Sozialstruktur betrifft. Zum anderen ist Dezentralisierung — und das

kommt ebenfalls in den NKP-Konzepten
deutlich zum Ausdruck (4) — als Errich-

tung von lokaler Gemeinschaft und kom-

munikativ—kreativem Beisammensein eine Art Ersatz—Vergesellschaftung auf
unterster Ebene und damit Ideologie.

Denn ein solcher „„Lokalismus” verfehlt
die Ebenen der wirklichen Dynamik der

kapitalistischen Gesellschaft. Staatsverdrossenheit und Unbehagen an politisch-

ökonomischen „Superstrukturen” sollen
im soziokulturellen Nahbereich aüfge-

und schuf zugleich die Notwendigkeit
tionen eines besseren Lebens.
Basisinitiativen, Frauenzentren, Theater:

petenzen längst liquidiert sind.

vor allem was die infrastrukturell schlech-

brachliegen gelassen hatten.

bestimmter auch kultureller Antizipa-

scher Reformen, wie sich am Beispiel
der Frankfurter Kulturpolitik H. Hoff-

Anspruch auf Ausgleich von Disparitäten,

ter Produktion und Zusammenlebens,
die sich häufig an Stellen ansiedelten, die
die Kulturindustrie und staatliche Politik

Opfer der von ihr ausgeblendeten Ökonomie wurde.
e Die Lobby für solch eine Kulturpoli-

materiellen Grundlagen angesichts der

Bedeutung ist ja ambivalent: Zum einen

sionsfreier und gebrauchswertorientier-

e Die ökologische Krise erweiterte die
Kritik am kapitalistischen Lebensmodell

Frontlinie zwischen Befürwortern und

nen weiteren Aufschwung erlebt. Deren

die Suche nach neuen Formen repres-

daß die nötigen Mittel für entsprechende
Reformen fehlten, Kulturpolitik selber

lichkeit abgezogen ist, konnte ja nur
mehr kulturell anvisiert werden, da ihre

tung hat aber gerade in den letzten drei
Jahren innerhalb der NKP durch die Forderung nach dezentraler Kulturarbeit ei-

Bedürfnisse versus Parteipolitik wurde

Nicht -Aufgehen der politischen Identität im bürgerlichen Berufverstärkten

stellten Kulturentwicklungsplänen der
Städte ein stärkeres Echo gefunden. Ihr
wirklicher Einfluß ist dagegen relativ gering. Das hat verschiedene Gründe:

der Mittelschicht ist schwer auszu ma-

politischer und ökonomischer Instanzen

arbeit, Führer und Gefolgschaft, eigene

in Form von Berufsverboten und das

sprechende Angebote; eine eindeutig
identifizierbare Zielgruppe innerhalb

dementiert. Diese Form von Kleinarbei-

folge der Studentenrevolte. Die dort Lradierte Trennung von Kopf— und Hand-

gen, außerdem in den wenigenbisher er-

litisch passiv und reagiert kaum aufent-

die Verantwortlichkeit übergeordneter

Scheitern der dogmatischen Partei—Aufbauphase (v.a. K-Gruppen) in der Nach-

z.B. Wahlprogrammen und Verlautbarun-

ner urbanen Öffentlichkeit, das von

zugrundeliegt, da sie — wie Offe sagt —

nen Ebenen:

e Innerhalb der linken Bewegung war
sie Resultat aus der Erfahrung mit dem

zunehmend in Frage gestellt.
e Arbeitslosigkeit, politische Repression

drücken dies aus. Schon das Leitbild ei-

Kleinarbeitung städtischer Krise verbunden, eine Tendenz, die jeder Kom munalpolitik oder bloß lokalen Demokratie

Was die Entstehung der wie oben umrissenen Alternativkultur angeht, möchte
ich mich kurz fassen, da hierüber in
letzter Zeit mehrere Arbeiten vorgelegt
wurden. Sie vollzog sich auf verschiede-

legitimatorischen Zielbestimmung, also

verlust, Identitätsverlust des Stadtbildes

Internationalisierung der Ökonomie und
der Zentralisierung der politischen Kom-

KULTUR

Peter Glotz zur Schaffung einer neuen

technische Intelligenz ist kommunalpo-

dem Ideal klassischer bürgerlicher Öffent-

ENTSTEHUNG DER ALTERNATIV-

manns nachweisen ließe.

etwa in Form von Städtebau, Kulturin-

dustrie setzt der kompensatorischen
Planung von Kultur enge Grenzen, d.h.
NKP kann sich innerhalb der konkurrie

renden kommunalen Ressorts hinsicht-

lich ihres Erfolges schwer legitimieren.
(Unter bestimmten „Superstruktu ren”
ist es eben nicht leicht möglich, persönlich funktionierende und SPD—konforme Mikrostrukturen zu erhalten oder zu

nen etc. sind im Resultat verschiedene

Versuche einer neuen kollektiven Iden

titätsfindung, die die Trennung privat
und öffentlich sowie Politik und Kultur zu überwinden suchen.

ZUM VERHÄLTNIS NKP — ALTERNAÄ-

TIVSTRUKTUR
Die Frage taucht nun auf, inwieweit es

fließende Übergänge, Schnittflächen
zwischen der NKP und der politischen
Alternativkultur und wo es offene Ge-

gensätze gibt. Schließlich kann die NKP
durchaus als „sensible”” kulturpolitische
Strömung angesehen werden, die sehr
wohl bestimmte Krisenerscheinungen
und Widersprüche registriert und zu bearbeiten sucht.
Zunächst: Die Schwäche, d.h. mäßige
Resonanz der NKP ist auch eine Schwäche der Linken, die den Staat (Kommune) nicht zu zwingen vermag, auf diesem

produzieren!)

Gebiet Reformen zu versuchen. Damit

gebenen politischen Situation möglicher-

versuches von dieser Seite noch gar
nicht, was die Alternativkultur aller-

e

Schließlich — und das ist bei der ge-

weise der gewichtigste Grund für die mäßige Resonanz: Die NKP birgt, da sie auf
ein bestimmtes Maß an Partizipation,

stellt sich die Gefahr eines Integrations-

zu werden. So sind selbst für die SPD

dings nicht mit Freude erfüllen kann.
Allerdings wäre es denkbar, daß der
Staat/die Ko mmune bei einem Anwachsen der grün/bunten Bewegung sich
gezwungen sähe, auf die Konzepte der

selbstverwaltete Kommunikationszentren
oder paritätische Theatermitbestimmungs-

NKP vermehrt zurückzugreifen,quasi
als noch bereitliegende Kapazitäten, ver-

Kreativität und Selbsttätigkeit abzielt,
immer auch die Gefahr, ‚überstrapaziert’

modelle zum Risikofaktor geworden, da
sie sich rasch gegen ihre Politik selber
entfalten könnten, eine Gefahr, die die

SPD bei der politisch prekären Lage in

stärkte Legitimationszweifel und politischen Protest aufzufangen. Dabei käme
ihm entgegen, daß die Alternativkultur
selber erst überwiegend auflokaler Ebe-

den Kommunen (Stimmeneinbußen in vielen Städten) und der meist konservativen

ne operiert. Gemessen an der wirklichen

Lokalpresse häufig nicht einzugehen bereit

strukturen”” wie die K-Gruppen tatsächlich beanspruchen können. ist diese Hin-

ist

Bedeutung, die linke politische „Super-
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wendung zum Aufbau einer progressiven „Infra—Struktur”” sicherlich ein

turpolitik einpaßbar: Selber auch Reak:

Fortschritt. Gemessen an der tatsächli-

chen Dynamik eines zunehmend interna

tional organisierten Kapitalismus gilt
das gleiche, was oben über den „Lokalismus’”” der NKP behauptet wurde: er
kann diesem nicht auf der adäquaten
Ebene begegnen. Auch dies ein Ausdruck
der Schwäche, die erst durch ein Überwinden dieser Bornierung geleistet werden könnte, wozu erst zaghafte Ansätze

reichs. Daraus ergibt sich die vergleichsweise außerordentlich geringe Wirt-

tion auf und Gegenprodukt zu sozialde
mokratischer Politik, kann sie sich auf
deren politische Verkehrsformen und
Aktionshorizont nicht mehr einlassen.

schaftskraft und damit verbunden die
sehr schwache Finanzsituation der Stadt

Das war gemeint, wenn eben von einer

wegen des geringen Gewerbesteueraufkommens. Obwohl (oder gerade weil? )

politischen Überstrapazierung der NKP

die oberzentrale Bedeutung Marburgs

die Rede war, die ja immerda auftreten
kann, wo Elemente der Alternativ kultur integriert werden sollen und partizi-

Bildungs—, Kultur- und Verwaltungs-

„vor allem ‚auf seiner Bedeutung im

bereich, weniger auf seiner Ausstrahlungskraft als Arbeitsplatzzentrum und
Einkaufsort” (7) beruht, liegt der Kul-

pativ—reformistische Zugeständnisse

Eine weiter — unfreiwil ge—Über-

vorliegen.

ausgenützt und „dynamisiert” werden.
Zwischen Alternativkultur und kommunaler Kulturpolitik läuft also eine zumindest latente Konfliktlinie, was gleich-

turhaushalt mitunter 1,5% (1978) unter r

ist ihre Beschränkung auf den Reproduktionsbereich. Während die kompensato-

wohl nicht heißt, daß kommunale Kul-

dem Durchschnitt der bundesrepublikanischen Mittelstädte (2—-3%) und Großstädte (4—-5%). Hier die nach der Größe

turämter das einzige Bezugssystem poli-

rischen kulturpolitischen Konzepte (etwa

tischer Kultur sein darf, will sie sich

geordneten wichtigsten Ausgabeposten

zur „Humanisierung”” der Stadt) auf ei-

nicht genau die Beschränkung auferlegen,

Bundes— und v.a. Landesmittel und Ei-

ne legitimatorische Absicherung der

die auch das Konzept der NKP als ganzes
kennzeichnet.

geneinnahmen bestritten wird):

einstimmung NKP — Alternativkultur

kapitalistischen Produktionsweise und
eine Kompensation der psycho—physischen Auswirkungen des Produktionsbereichs hinzielt (5), gälte es diese Trennung und Abschirmung zu durchbrechen.
Bei der selber reformistischen Orientierung der westdeutschen Arbeiterbewe-

gung, innerhalb derer das kapitalistisch-

(in Klammern der Anteil, der durch

Gesamtetat 1.900 Tausend

KULTURPOLITIK UND ALTERNATIVKULTUR: AM BEISPIEL MARBURG

Stadttheater, Konzert,
Musikpflege

714 T (11805

Vhs

Zunächst einige grundsätzliche Fakten zur

Situation: Marburg, Oberzentrum, hat
70.000 Einwohner, eine SPD/CDU Koa-

Büchereien
Kirchliche Ange-

legenheiten

umstrittene Hegemonie beanspruchen

lition im Magistrat und eine 10%starke
DKP-— Fraktion. Die Stadt ist sehr stark

kann, sind einem solchen Durchbruchzu-

von der Universität geprägt: 14.000 Ein-

Sonstiges
Heimatpflege

mindest kurzfristig enge Grenzen gesetzt.
Inwieweit die erstarkende gewerkschaftliche Kulturarbeit in der Lage ist, diese

wohner sind Studenten, in der Gesamtbevölkerung besteht ein überdurch-

*nicht enthalten: Zuschüsse für das

konsumistische Lebensmodell fast un-

Situation zu ändern, bleibt abzuwarten.

So entwickelt die politische Alternativkultur in der BRD auch sein mag, ist
sie dennoch nicht ohne weiteres in die
Logik auch einer reformistischen Kul-

schnittlicher Prozentsatz an Angestellten und Beamten. Auch die Wirtschafts-

Verwaltung und

1527023)
95T (28)

Stadttheater

kraft der Stadt ist geprägt durch die

Auffallend ist das Vorherrschen der tra-

überragende Bedeutung des tertiären
Sektors (2/3 aller Beschäftigten), wegen

ditionellen Kultur, gerade das Stadtthea-

der Uni vor allem des Öffentlichen Be-

ter ist eine ganz und gar durchscnittliche Bühne: daneben ein relativ hoher
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Neue Verbindung von Kultur und Ökonomie — Werbung für eine

kultivierte (Einkaufs-)Stadt

7. bis 9. Juli 1979

Traditionspflege und Kleinbürgerkultur: Einladung zum Jubiläum
einer Stadtteilgemeinde

Betrag für Kirche und Heimatpflege.

der Hamburger Fabrik inspiriert — auf-

abzuschöpfen. im studentischen Bereich

Die Kulturpolitik zielt also von ihrer

brachte. Als sich an diesem Projekt aber

sozialen Zielgruppe her zumeist auf
die in Marburg meist akademische Mittel— und Oberschicht ab, die ihre Kulturbeflissenheit in zahlreichen Kulturvereinen (Konzertverein, Künstlerkreis,

auch politische Kulturgruppen beteiligen wollten, ließ der SPD—Oberbürger-

sind in den letzten Jahren zahlreiche
Initiativen zu einer politischen Alterna-

Literaturforum) und Privatgalerien
zum Ausdruck bringt. Daneben strebt
sie die auch im Rahmender NKP anvisierte städtische Kulturöffentlichkeit
unter Ausnutzung der historischen

Stadtstruktur, der Denkmäler, Kirchen
und des sonstigen historischen Bestandes (Heimatpflegeetat) an. Letzteres
hat im Falle Marburgs eine direkte Ent-

tragener Kulturladen, mehrere Zeitungs

fürchtete, daß ein solches offenes Zen-

projekte, Theatergruppen, Song— und

trum von linksstehenden Gruppierun-

Videogruppen etc., die oft im Zusam-

gen über Gebühr politisiert würde. Ansonsten ist kommunale Kulturpolitik

menhang mit Bürgerinitiativen stehen.

Bezuschussung und Unterstützung gab,

veren Darbietung der traditionellen Künste von den Reformvorstellungen der

ist es der herrschenden SPD/CDU —Koa-

NKP beeinflußt (Musikbasar, Kunst-

markt, Sommermalschule...).
Das deutet auf die Schwäche derjeni-

dien verbreiteten Konzept „Marburg —

Hochburg für Einkaufsbummler” zu

kum, also eine für die Kommunal poli-

tik: Diese versucht mit dem in allen Me-

verhindern, daß Kaufkraft gerade des
gehobenen Bedarfs nach Gießen oder
Frankfurt abgezogen wird, eine Entwick
lung, die durch den geplanten Schnellstraßenbau nach Gießen schwere Folgen für den innerstädtischen Einzelhandel hätte. Das Konzept versucht eine Art

Obwohl es immer wieder Anträge auf

nur in der offeneren und kommunikati-

gen hin, die es bisher nicht vermochten,
die Kulturverwaltung zu stärkeren Zuge
ständnissen zu zwingen. Das ist in Marburg vor allem ein studentisches Publi-

sprechung in der Stadtentwicklungspoli-

tivkultur gestartet worden: ein selbstge-

meister diesen Ansatz stoppen, weil er

tiker wirtschaftlich nicht so attraktive

und aktive Gruppe wie jene aufstrebende Mittelschicht, die heutzutage jeder
Stadtplaner versucht, von den Umlandgemeinden ins Zentrum zurückzuholen.
um Einkommenssteuer und Kaufkraft

lition gelungen, diese Gruppen abzuschotten; gerade nach dem Scheitern des
Kommunikationszentrum —Plans haben
diese teilweise selber kommunalpolitisch
eine Art Lagermentalität entwickelt.
Diese wird mitgetragen durch die Begrenzung und Blockierung des sozialen

Erfahrungszusammenhangs der studentischen Alternativkultur. Selbst die Ansätze eines DGB —Kulturarbeitskreises
werden sehr stark von Studenten getra-

gen. Lediglich im Bereich der Bürgerinitiativen kann diese Begrenzung schrittweise aufgebrochen werden.

Das Beispiel Marburg zeigt, wie wenig
Resonanz kulturpolitische Reformvorstellungen haben und wie die Konflikt-

„Simultan” —Politik: Die Verbindung
„bevölkerungsfreundlicher” Maßnah-

linie Kulturpolitik — Alternativkultur

men (Bewahrung und Kultivierung des
Zentrums durch Fußgängerzone, Ob-

durch eine Abschottung derletzteren

jektsanierung, Denkmalschutz) mit den
Interessen des Einzelhandels als Imagepflege Marburgs für Einkaufen mit Kultur—, Freizeit— und Erholungswert (8).
Diese ökonomische Begründung schwingt

ausgelagert werden kann. Das sollte
nicht dazu verleiten, Zugeständnisse in

aus dem kommunalpolitischen Bereich

diesem Bereich zum alleinigen Gradmesser der Wirksamkeit und politischen Dy
namik der Alternativkultur zu machen.

bei vielen neueren kulturpolitischen
Maßnahmen unterschwellig mit: etwa

Allerdings wird sich diese Alternativkultur nur im Medium der öffentlichen und

als Schielen nach den Überregionalen
Feuilletons beim Plan, einen für die
Stadt völlig überdimensionierten Literaturpreis einzurichten oder bei der Veranstaltung eines für die BRD bisher einzigartigen Pantomimenzirkus, durch den
Marburg in die Kultursendungen der regionalen Rundfunk- und Fernsehan-

politischen Auseinandersetzung entfalten
und nur so das ihr oft aufgedrängte Image
einer bloßen Subkultur abstreifen können
Das aber ist nicht nur eine Frage von Kul-

turpolitik.

stalten kam. Dezentrale Kulturarbeit im
Sinne der NKP gibt es in Marburg allerhöchstens in Gestalt der sogenannten
Stadtteilgemeinden, die aber ein ausschließlich traditionalistisch—-kleinbür-

gerliches Vereinsleben betreiben und

Anmerkungen

auch nur geringfügig unterstützt werden.
Ein Kulturentwicklungsplan, von
dem sich NKP-Iler eine leichtere Durch-

1) Die wichtigsten Veröffentlichungen:
H. Hoffmann (Hrsg.), Perspektiven der

setzbarkeit dezentraler Kulturarbeit er-

hoffen, existiert in Marburg nicht; die

kommunalen Kulturpolitik, Ffm 73

Fußgänger- und Einkaufszonen: Simultane

und Schwencke/Revermann/Spielhoff

Kultur- und Wirtschaftspolitik

(Hrsg.), Plädoyers für eine neue Kulturpolitik, München 74. Dazu kamen in
den letzten Jahren die verschiedenen

Naturwüchsigkeit der Kulturpolitik
kommt denn auch den entsprechenden
Leuten zugute. Eine Erklärung, warum
dezentrale Kulturarbeit kaum aktiv betrieben wird, liegt wohl darin, daß im
Gegensatz zu Großstädten der psycho—
soziale Problemdruck in Marburg noch
relativ gering und der Bestand an „gewach-

Schriften der „Kulturpolitischen Gesellschaft” Bonn, Bundeshaus.

2) So lautet die Kontroverse vor allem im
Bereich der Kommunikationszentren.

3) Vgl. die Konzepte in den beiden unter
1) aufgeführten Büchern.

4) Dokumentation 4 der Kulturpolitischen

Gesellschaft: „Kulturlandschaft Stadt
— Beispiel Klein- und Mittelstädte”,

sener kommunikativ—kultureller Infra-

aus dem Sozialetat etwas Geld zur Beru-

Bonn 78.
5) Obgleich diese Produktionsweise ihr
selber ständig Grenzen setzt in Form
fiskalischer Krisen und Knappheit, in
Form der ganzen kulturellen Pauperisierung, die ihr Tun immer zur Sisyphos-

higung eines „sozialen Brennpunktes’”

6) entfällt

bereitgestellt.
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struktur” in Form der Stadtteilgemeinden
noch groß ist. Wo diese allerdings nicht
vorhanden ist, wie z.B. in der Trabantenstadt Richtsberg, wird allerhöchstens

Arbeit macht.

Einziger Ansatzpunkt für ein wirklich
innovatives Kulturprojekt war der Plan

eines Kultur— und Freizeitzentrums,
den der SPD -—Kulturdezernent — von

Vom SPD-Oberbürgermeister abgewürgt:

Offenes Kultur- und Freizeitzentrum im
„Alten Gaswerk”

Stadtentwicklungsplan Marburg, Wies-

baden 75, S.W. 6.
Daneben wird versucht, dieses kulturelle
Image für den Tourismus und neuerdings
zur Profilierung als Kongreßstadt zu
nützen.
1°

Oskar Holl

Versuche, Kultur etwas kleiner zu schreiben
Kulturelle Stadtteilarbeit in der Kulturstadt München

park hat seinen Namen nur deshalb be-

Dieser Artikel untersucht die allgemeine
Situation der kulturellen Stadtteilarbeit
in München. Eine Beschäftigung mit der
„Kulturstadt München”, also demtradi-

(zu deutsch bekanntlich: Pflege des
Wachsenden) heißt, darüber berichtet
in einem eigenenArtikel dieses Heftes

tionellen Kulturgefüge, ist dabei.-nütz-

Sendling”.

lich, wenn nicht gar unentbehrlich. Zum
Schluß wird gefragt, was die weiteren

Beispiel 2: Vor drei Jahren hat eine
Münchner Bürgerinitiative mit mehr als
17.000 Unterschriften, mit Protestdemonstrationen und einer geradezu bei-

chisch-physische Kontrastprogramme und

spielhaft durchgeführten Öffentlichkeits-

und Veranstaltungen Karten kauft wie

arbeit erreicht, daß eine Villa der Jahrhundertwende im Zentrum. des alten
Schwabing nicht zugunsten einer sechs-

zu einer Kinovorstellung.

Aussichten und der Ertrag der „Stadtteilkultur”” sind, zumindest aus dem
Blickwinkel einer Stadt wie München.
Und solche Städte sind so selten auch
wieder nicht

Florian Straus von der „Kulturschmiede

kommen, weil diese Idee unter der Flagge Kultur damals politisch nicht durchsetzbar war, wohl aber unter der Etikette
Gesundheit. Tatsächlich bietet er psysogar Therapie an und war beinahe von

Anfang an ein Bestseller. Bestseller auch
deshalb, weil man sich zu den Sitzungen

Vier Arten von Beispielen, und jede

mit einem eigenen Schicksal: Erfolg-

geschossigen Bürobebauung abgerissen,

reich sind die Kulturläden und der Ge-

sondern als Kulturdenkmal und Wahrzeichen von der Stadt angekauft wurde
Sehr bald nach diesem äußeren Erfolg
kam die Forderung auf, diese aus Steu-

sundheitspark; um Erfolg kämpfen die

ergeldern erworbene Villa auch bürger-

setzt hat, ist in kurzer Form nur schwer

freundlich zu nutzen. Ein Trägerverein

zu erklären. Ein gewisser spiritualisier-

entstand, Projektgruppen etablierten

ter Anhauch und die Konkurrenz der

alleingelassenen Trabantenstadtbewohner.— Warum sich das „Bürgerzentrum

Seidlvilla” in Schwabing nicht durchge-

sich. Dennoch, und trotz nicht unbe-

Kommerzunterhaltung Schwabings mö-

weglichem politischen Taktieren nach
dem schon erwähnten Wahlsieg der

gen mitgespielt haben. So ist es wohl
kein Zufall, daß als erster Kurs ein Ent-

CSU, hatte der Trägerverein bis heute
keinen Erfolg, im Gegenteil, seit Herbst
1979 sitzt in der Villa ein Polizeirevier

spannungstraining auf spiritueller Grundvon DM 50,—— pro Teilnehmer; der

(Zitat: „Auch eine bürgerfreundliche
Einrichtung.”). Vorläufig auf drei Jahre
Beispiel 3: Münchens Neubaustadtteil

Kurs ist nicht zustandegekommen, und
weitere Angebote kamen nicht mehr.
Hier war vermutlich das Programm nicht

Neuperlach, den man nicht mehr um-

handfest genug, und das mag letztlich

ständlich vorzustellen braucht, hat bis

den Ausschlag gegeben haben

lage angeboten wurde, zu einem Preis

vor kurzem einen höchst aktiven Ver-

ein für Gemeinwesenarbeit gehabt. Die-

KULTUR IN DER KULTURSTADT

ser Verein ist auf Konkurs gesetzt wor-

den, hat aber eine Reihe von Bürgergruppen hinterlassen, die nicht nur die Ziele,

STATT LANGER ERKLÄRUNGEN
EINIGE BEISPIELE
Beispiel 1: Seit etwa zwei Jahren bestehen in München drei Kulturläden. Sie
heißen zwarnicht so (darüber könnte

man sich bereits Gedanken machen),

sondern auch Haltung und Fähigkeit
des Nach— und Weiterdenkens, des
Selberhandelns, entwickelt haben. Die
Bürger sind jetzt enttäuscht, doch nicht

Luxus, Neuperlach bewohnbar machen

etwas sein, das die Kultur erstickt, SO WIC

wahrlich nicht privilegierten Stadtvier-

tun. Und da gibt es genug zu tun:

40.000 Einwohner, aber nur ein Wirts-

stadt. Es sind dies der „Kulturladen Westend’, das ‚„‚Haidhausen Museum” und

haus. Kino kein einziges, zuwenig Räu-

die „Kulturschmiede Sendling”. Alle

Halbwüchsigen, überhaupt zuwenig an
anderorts Selbstverständlichem.
Beispiel 4: Im Jahre 1 nach dem Olympiaboom, 1973, zog in die Keller des

zung nach unabhängigen Trägerverein
unterhalten, alle drei sind aber, wie sollte es anders sein, von Öffentlichen Mitteln abhängig, um zu überleben, d.h.
um wenigstens ihre Miete bezahlen zu

können. Alle drei hatten vor knapp einem Jahr ums Überleben zu kämpfen,

weil sie Teilen der München seit März

1978 regierenden CSU suspekt erschienen (Zitat: „Ist gemeinsames Käseku-

chenbacken Kultur? ”’). Jedenfalls, jene
Phase haben sie überlebt, und was in ihnen Leben und Arbeiten, also Kultur
A

Revolutionäre, auch solche der Kultur,
am Tage X plus 1 nach der Revolution
schon wieder verhalten.

zu wollen. Sie suchen nun nach Wegen,
für ihren Retortenstadtteil etwas zu

drei werden jeweils von einem der Sat-

träumt, der betrachte einmal, wie sich

entmutigt: dazu waren ihre Integration
und ihr Handlungsvermögen schon zu
weit fortgeschritten. Auch ist es ja kein

und liegen alle in gewachsenen, jedoch
teln am Rande der Münchener Innen-

Für das Entfalten von Kultur ist Tradition etwas sehr Wichtiges, richtig verstanden sogar selbst ein Teil der Kultur:
aber eben nur ein Teil. Wer anderes et:

me für die Volkshochschule, für die

Olympiastadions ein neuer Nutzer ein:

in die Tempel der Leibesübungen der

Gesundheitspark. Der Münchner „„Gesundheitspark”” ist die wohl erste Ein-

richtung ihrer Art in Deutschland, ein
noch lange nicht genügend bekanntes
Werk des damaligen Münchner Kulturreferenten Herbert Hohenemser, übrigens eines der hellsichtigsten Betrachter
der Münchner Kulturszene (was nicht
selbstverständlich ist). Der Gesundheits:

Tradition kann andererseits aber auch
zu lange gegangene Hefe sich durch ihr

Aufgehen selber vergiftet.
München hat sehr viel Tradtion.
Und innerhalb all jener Tradition am

wenigsten die der Veränderung, des
freundlichen Offenseins für Neues. Dies

klingt nach schlecht beweisbarem Feuille
tonismus, ist aber durch einen Blick auf
die Vergangenheit dieser Stadt leicht ZU

erklären. Kein anderes deutsches Bundesland hat die letzten Jahrhunderte territo

rial und gesellschaftlich ähnlich unbehelligt durchlebt wie Bayern und dessen

Hauptstadt. Entsprechend gewachsen,
verwachsen, verhärtet sind die Strukturen dieser älstesten Landeshauptstadt In
der heutigen Bundesrepublik.

?

Die Geschichte von Münchens offizieller — hoher — Kultur ist nicht gerade

arm an Unterdrückung. Man braucht nur

an Wedekind oder Lautensack oder Lud-

wig Thoma zu denken oder daran, daß

der lebendige Karl Valentin viel weniger
beliebt war als es jetzt der tote ist, und
das reicht bis zum Verbot von Werner

Egks laszivem „A braxas’”” im Jahre 1948
Dazu kommt natürlich noch eine Menge

gewÖhnlicher kleinbürgerlicher Intoleranz, wie selbst beim konfliktscheuen

Thomas Mann nachzulesen.
Trotzdem ist die Wahrheit nicht so
einfach. Da Narrenfreiheit auch eine

Form der gesellschaftlichen Isolierung
ist, konnte manches geduldet werden,
eben um den Preis der Narrenfreiheit.
Denn an die Substanz gehen in aller Re-

gel weniger die Werke und Lebensäußerungen der Avantgarde als vielmehr jene, die das gesellschaftliche Empfinden
dreiter Wählerschichten berühren könnten. Das entscheidende Stichwort hier
heißt „Lebensäußerung”; wo sich Leben

äußert, könnte auch Unerwartetes passieren. Und dann ist es, wie es in Mün-

chen heißt, auch schon passiert.
Aus dem Gesagten ergibt sich auch,
warum im weiteren nicht mehr von der

Kultur mit dem großen K die Rede sein

Der Kulturladen
Westend

muß, sehr wohl aber von jener, die manche

etwas kleiner zu schreiben versu-

chen.
Ohne hier lange theoretisieren zu wol-

len, muß ich darauf verweisen, daß
„Stadtteilkultur” in einem doppelten
Konflikt steht: dem mit der hohen Kultur und jenem mit dem Bewußtsein derjenigen, die mit der hohen Kultur nichts

anzufangen wissen, aber auch nicht einsehen, was denn nun Kultur in ihrem

Stadtteil solle

PARTEIEN, KULTUR UND WÄHLER
Der bereits erwähnte frühere Münchner
Kulturreferent Herbert Hohenemser hat
einmal gegen Ende seiner erfolgreichen

Amtszeit gesagt, seine Partei, die damals
noch regierende SPD, habe es nicht ver-

standen, die Prioritäten einer SPD—Kulturpolitik deutlich genug hervorzuheben:
sie sei zwiespältig geblieben, und zwar
mehr als es ihrer Wählerstruktur in Mün-

chen entspreche. Hier scheint ein Irrtum

vorzuliegen: Politische Fortschrittlichkeit („Wählerverhalten”) wird gleichge-

Glockenbachwerkstatt: Blumenstr. 7 München 2

setzt mit einer Vorliebe für das kulturell

Unerprobte, das in einem gewissen Anteil zumindest anfangs ja immer auch
Lebensform ist und erst dann fertig als
Produkt, etwa als Werk oder als Darbietung.
Für jeden Sitz der Münchner Kammerspiele, egal ob verkauft oder leerbleibend, oder auch der Bayerischen Staatstheater gibt der Steuerzahler Abend für
Abend einen Zuschuß von 80 Mark. Das

entspricht dem Preis einer Stunde Psychotherapie. Die klassische Antwort
hierauf, die in München „Wählerverhalten” bewirkt, ist nun nicht, daß sich
die Wähler flammend für das eine oder
das andere entscheiden, also entweder

für die Kammerspiele oder die Psychotherapie, sondern daß sie sagen, im Grunde ist mir beides egal, nur bin ich die

Kammerspiele gewöhnt, Psychotherapie jedoch nicht.
München übernimmt in der Hochkul-

Ein Fest in der Glockenbachwerkstatt
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tur einen Teil jener hauptstädtischen
Repräsentationsaufgaben, die in dem
de facto hauptstadtlosen Staat Bundes:
republik föderalistisch verteilt sind.

widerspiegelt, ist nach Jahrzehnten irre-

geleiteten monofunktionalen Städte-

funktionieren aus diesem Verständnis

baus leider eine bittere Ironie.
Der erlebbare Bereich einer Großstadt
ist notwendigerweise nur ein Teil davon,
ein Stadtteil, der für uns Namen, Ge-

— und warum auch nicht?

sicht und Geschichte hat — unsere eigene

Oper, Sprechtheater, große Museen
Bedenklich

auf diese Weise eng verwandt mit dem
Wunsch nach dem Selbermachen. Im
Kulturbereich ist es immer noch leichter

diese Art Autonomie, also Selbstbestimmung, zu erreichen als in der Warenwelt,

wo die Alternative ja bekanntlich, und
dank der Werbemillionen, nicht heißt:
Waschpulver oder kein Waschpulver, sondern Weißer Riese oder Ariel (welcher

keine einzige Großstadt jene Funktio-

Geschichte. Und Namen geben ist, wie
selbst die älstesten Mythen wissen, einer

nen erfüllt, die den Hauptstädten anderer Länder aufgegebensind, ob diese

der ersten Schritte zur Kultur; für uns
heißt dies, daß es anstatt der abstrakt—

bekanntlich ein Luftgeist war). Und die-

nun wollen oder nicht: nämlich Ferment.
Experimentierfeld zu sein, Altes zu Neuem zu verdauen (mit sicherlich allen

bürokratischen Ordnung die persönlich

Spiel steckenden Werbemillionen, auch
der langwierigste sein.
Das alles klingt sehr abstrakt, kehrt

wird nur, daß in der Bundesrepublik

auch unerfreulichen Konsequenzen,
vgl. die bei uns akzeptierte Bedeutung
des Wortes „zersetzend’’). Diese undankbare Aufgabe übernimmt in Deutschland nicht einmal das „kaputte Frankfurt”. Und so groß die Städte auch sein
mögen, genaugenommen entfliehensie
in die kleinstädtische Idvlle.

erlebbare ist, die allein wir in unserem

Bewußtsein behalten.
Das Bedürfnis zum Selbermachen ist

in diesem Rahmen muß man verstehen,
was in München an Stadtteilkulturerar-

beitet wird.
Dabei bietet schon das Wort selbst Ge-

aber rasch auf den Boden der vorstellba-

wichtiger als das Ergebnis. Kein Zweifel
daß in einer leistungs—, also ergebnisorientierten Welt dieser Satz eine beachtliche Sprengkraft enthält. Dabei

ren Wirklichkeit zurück, wenn es heißt,
also jetzt machen wir uns unsere Musi

sagt er nicht anderes aus, als was Erich

erwähnt, in diesem Heft der Artikel von
Florian Straus.
Ohne sich versteigen zu wollen,
könnten wir schließlich fragen, ob es
überhaupt noch Kultur ist, wenn wir

Frommseit über vier Jahrzehnten als

Mindestforderung einer psychischen
Hygiene unserer Gesellschaft ansieht:

Stadtteilkultur — ein Trennungsproblem

ser Prozeß wird, eben wegen der im

nicht das Lebfose, Gemachte, Verfügbare verehren, sondern den Mut zum

Lebendigen, Veränderlichen, Unvollendeten haben. Und weil wir schon bei

Fromm, also bei der Psychologie sind:

lieber selbst. Und wie das im einzelnen

aussieht, darüber berichtet, wie bereits

nur fertigverpackte Hochkultur genießen, rein passiv als Konsumenten. Abgesehen davon, welch verschwindend ge
ringe Minderheit diese Kulturkonsumen

Wann endlich fällt jemand auf, daß es
nach den Regeln unserer Gesellschaft
den Erwachsenen üblicherweise verwehrt

ten darstellen.

legenheit zum Nachdenken. Ist es StadtTeilkultur, oder ist es Stadtteil-Kultur?

Bemessen am Angebot der Hochkultur
ist es zweifellos „,Teilkultur”, nämlich
Kultur ohne den vermeintlich universa-

ist, was nur bei Kindern und in der Behandlung Krankergeduldet wird — das

bedeutet strukturelles Wachstum; es
ist seiner Natur nach wedereiner strik-

gänzt werden, daß gerade der universale

nicht bereits auf Ergebnisse programmierte Dahinbasteln, also die ganze Skala des Selbermachens?

hersehbar. Im Bereiche des Lebens lassen
sich andere nur durch die Kräfte des Le-

Anspruch der Werke der Hochkultur zu
deren Unverbindlichkeit führt. Was ich

där sind in der Münchner Diskussion

len Anspruch. Dazu muß aber sofort er-

mir anschaue, und sei es noch so tref-

fend, betrifft mich lange nicht so wie das,
was ich selber gemacht habe oder was von

jemand aus meiner Familie oder meiner
Nachbarschaft stammt.
Über Stadtteilkultur gibt es schon so

viele allgemeine Überlegungen! ), daß
hier einige Hinweise genügen. Das Bedürfnis, in Stadtteilen lokal begrenzte
kulturelle Arbeit zu leisten, hat drei

Hauptursachen:
e die Neubewertung des Regionalismus
8

das Bedürfnis zum Selbermachen

® das Überwinden der Konsumenten-

haltung.
Für alle drei Punkte gemeinsam gilt —

und dies wiederumist der Ansatz, der

Legendär, und nicht grundlos legendie Käsekuchen der Sendlinger Kultur-

schmiede geworden. „Käsekuchen als
Kultur? ” Einige Politiker hat es sehr

aufgeregt. In demskizzierten Denksystem ist die Ablehnung verständlich; wer
darin verharrt, wird nur sehr ungern zur

Kenntnis nehmen, worin denn der eigentliche Ertrag der Stadtteilkultur liegt. Produkte? Sind nicht immer vorzuweisen.
Bleibt also sehr wenig für die Statistik.
Und so lange zu warten, bis sich heraus-

stellt, ob die Menschen in einem funktionierenden Stadtteil, in dem sie noch
oder wieder miteinander umgehen kön-

nen, gesünder sind, weniger Tabletten
brauchen, die Sozialarbeiter seltener gerufen werden, so lange zu warten ist un-

die Leser einer Zeitschrift für Planung

dankbar und mit den rasch tickenden

daran interessieren müßte —, daß es sich

Uhren der Politik kaum zu messen.

um eine gravierende Verschiebung der
Maßstäblichkeit handelt.

Die Neubewertung des Regionalismus, einer lange Zeit nur verlachten

Haltung Ewiggestriger, bedeutet, daß
sich räumlich und psychisch erlebbare
Maßstäbe wieder einander nähern. In
der Blütezeit der technoiden Bauideolo-

Hier trifft sich die Arbeit im Stadtteil

mit Erfahrungen der Subkultur. „Wenn
ihrs nicht fühlt, ihr werdets nicht erjagen.” Das ist allerdings ein Spezialfall
von Kultur, nämlich Goethe. Das Besondere — und für manche auch das Fazinie-

rende — ist ja, daß in einer Tätigkeit, sagen wir besser: in einem Geschehen na-

gie, markiert etwa durch die Charta von

mens „Kultur im Stadtteil” keine stati-

Athen, wäre eine solche Haltung absolut
verpönt gewesen. Heute aber soll der

stikfähigen Ergebnisse abgeliefert werden.

Wohnort wieder ein bewohnbarer Ort
werden, und bewohnbar ist nur, was man

körperlich und seelisch erfassen, umschreiten, erleben kann. Daß sich dieses
von vielen Bewohnern mit ihrem Laien-

verstand als selbstverständlich erfaßte Ge-

fühl in ausgeklügelten Untersuchungen
über die psychische Wahrnehmungsstruktur und Erlebbarkeit städtischer Räume
ii £

Auf der anderen Seite ist die Berührung zwischen dem, was heute Subkultur

heißt, und der Stadtteilkultur denkbar
lose, zumindest nach Münchner Erfahrungen. Über die Realitätsferne einer Gruppe,
die Verweigerung schon für die einzige

ihr mögliche gesellschaftliche Haltung
hält, müßte man aber gesondert reden.
Das Verlassen der Konsumhaltung ist
die Antwort auf den Konsumzwang und

Kultur, wir sagten es, ist sehr wört-

lich die Pflege des Wachsenden. „Leben

ten Kontrolle unterworfen noch vor-

bens wie Liebe, Anregung, Beispiel beeinflussen. Unsere Lebensanschauung
wird heutzutage in zunehmendem Maße
mechanisch. Unser Hauptanliegen ist es,
Dinge zu produzieren, und im Zuge dieser Anbetung von Sachen verwandeln
wir uns selbst in Waren. Doch ist der
Mensch nicht als Sache geschaffen; er
geht zugrunde, wenn er zur Sache wird.

Bevor dies aber geschieht, verzweifelt
er an allem und hat nur den einen

Wunsch: alles Leben zu zerstören.”

Erich Fromm in einem Kapitel, das er
überschreibt: Liebe zum Tod und Liebe
zum Leben. Und das Buch heißt „Das
Menschliche in uns. Die Wahl zwischen
Gut und Böse”, Bitte wählen Sie.

Anmerkung
1) Vgl. neuestens Armin H. Fuchs, „StadtteilKultur”, in: Sozialmagazin. Heft 10 (1 979)
Seite 4157

Florian Straus

Das Münchener Modell der Kulturläden
Die Sendlinger Kulturschmiede. ein sozio-kulturelles Kleinzentrum

EINLEITUNG

und/oder Entzug der Förderungsmittel.

‚Die Förderung der Kulturläden’ hat Peter Gauweiler, stellv. Fraktionsvorsitzender und Scharfmacher innerhalb der

AUSGANGSPUNKT SOZIO—-KULTURELLER INITIATIVEN

Münchner CSU, als seinen größten poli-

Sozio-kulturelle Zentren gibt es erst

tischen Fehler des Jahres 1979 bezeich-

seit wenigen Jahren. Es wäre eine interessante Frage, ob mit dieser Form der
Kulturarbeit auch die kulturelle Tradition der Arbeiterbewegung wieder aufgegriffen wird. Tatsache ist, daß wesent:
liche Ziele der sozio—kulturellen Bewe-

net. 1) In der Tat hat es um die Förde-

rung der drei in München existierenden

Kulturläden einen dreimonatigen Streit
gegeben. In den Medien sprach man vom

‚Münchner Kulturkampf” und die Süddeutsche Zeitung warf der seit einem

3/4 Jahr regierenden CSU bereits ‚Verödung als Programm’ vor: „Die Tragö-

gung nicht aus Gewerkschaftskreisen gekommen sind, sondern vor allem aus

die der Kulturläden ist eine Folge der

der Studentenbewegung und den (ebenfalls eher mittelschichtorientierten) Bür-

allgemeinen Münchner Kulturpolitik.

gerinitiativkreisen.

Jahrzehntelang hatte sie keinen gültigen

Alle drei Ziele sozio—kultureller
Stadtteilarbeit finden sich bereits in
der Studentenbewegung von 1967/68
wieder: Die Forderung nach Demokra-

Plan zur sozialen Kultur, jetzt wird sie

in diesem Punkt auch noch repressiv.”2)
Die massiven Proteste in den Medien

und in der Bevölkerung hatten Erfolg.
Im April endlich beschloß der Stadtrat
mit den Stimmen der CSU, aber gegen
ihre Überzeugung, die Kulturläden für
ein weiteres Jahr zu fördern. Welche Arbeit und Ziele die örtliche CSU so in
Harnisch versetzt haben, soll zusammen
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tisierung aller gesellschaftlichen Bereiche gleichermaßen wie das Aufbegehren gegen eine realitätsferne Hochkul-

tur samt ihrer traditionsbeladenen Symbole (Erinnert sei an die Talarverbren-

nungen, zahlreichen, das damalige

Kunstverständnis sprengenden Happe-

in Parteien stadtteilpolitische Basisarbeit leisteten, gaben auf. Die Gründe

nings, an die Vietnamdiskussionen im
städtischen Theater...). Ebenso gab es
erste Formen dezentraler Basisarbeit.

lagen in ‚ideologischen Zwängen und

HILFE ZUR SELBSTHILFE

Allerdings blieben diese auf wenige (zumeist universitäre) Bereiche beschränkt.
Der Stadtteil als Ansatzpunkt war noch

wohl auch im nachlassenden Interesse
der Bevölkerung an Straßenagitation.
Hinzu kam, daß viele nicht mehr ‚sich

Alte Betroffenheit erhalten und neue er-

nicht aktuell. Dies änderte sich mit der

selbst’ in dieser Tätigkeit wiederfanden.

zeugen. Dies könnte man als ein erhoff-

Umsetzung wesentlicher Ziele der Studentenbewegung im Aktionsfeld der
Sozialarbeit und der Bürgerinitiativen.

Diese Erkenntnis löste eine erneute Diskussion um subjektbezogene Ansätze

mit einer Reihe weiterer Erfahrungen
im folgenden von einem Mitarbeiter eines Kulturladens dargestellt werden.

tes Ergebnis sozio—kultureller Stadtteilarbeit bezeichnen. Bürger sollen vom Anwohner austauschbarer Wohnheiten zu

Kontrolle von oben’, ‚dem ständigen

Eingespanntsein in Wahlkämpfen’ und

Während erstere traditionell schon einen

gesellschaftlicher Veränderung aus.
Gleich, ob man diese Diskussion als ‚Sub-

engagierten, sich für eigene und die Inter-

kleinräumigen Bezug aufwies, war es vor

jektivismus’, ‚Neue Innerlichkeit’, ‚Trend

essen des Stadtteils einsetzende Bewoh-

allem die außerparlamentarische Oppo-

ner werden.

sition der Siebziger Jahre, die dem Be-

zum NarziRmus’ oder anders etikettiert,
eines blieb unverkennbar: der unüberhör-

Dezentralisierung, Demokratisierung
und ‚Alltagskultur’ als Primärziele dieser Form von Kulturarbeit bedeuten

gleichzeitig, daß Räume für nicht —ent-

fremdete Tätigkeit geschaffen werden:
Möglichkeiten für eigenbestimmtes, kreatives Gestalten, Experimentierfelder für
menschliche Phantasie. Diese sind aber
nicht im Sinne einer abgekapselten Kunstzone zu verstehen, sondern als ‚Herd’,
von dem aus andere Lebensbereiche infi-

ziert werden. Menschliche Kreativität
darf nicht im Ghetto hoher Kunst und

zug zum Stadtteil den heutigen Stellenwert verlieh. Ob es um ‚Zu wenig Kin-

derspielplätze’, ‚Gegen den Ausbau des
Individualverkehrs’ oder ‚Für mehr Grünflächen’ ging, nahezu alle Themen dieser
ersten Phase der Bürgerinitiativbewegung
hatten nicht nur Stadtteilbezug, sie setz-

ten auch bereits Alltagsbedürfnisse der
Stadtteilbewohner in den Mittelpunkt
ihrer Arbeit.

bare Wunsch nach mehr Möglichkeiten
der Selbsterfahrung und des Selbstgestaltens, nach einer Verbindung von gesell-

schaftspolitischem Engagement und ‚Politik muß Spaß machen’. Am deutlichsten und in jedem Sinn radikalstensichtbar wird dies bei den sog. ‚Spontis’.
Meine These ist, daß sozio—kulturelle
Stadtteilarbeit ihre heutige Form und
Aktualität wesentlich aus diesen vier Ent-

Mit der Zeit wurde aber auch deutlich,
daß diese Form der Stadtteilarbeit 2 ge-

wicklungen heraus erfahren hat. Für viele
ist sie ein Versuch, die oben genannten

wichtigen Beschränkungen unterworfen

Beschränkungen zu überwinden, ohne zu-

Kultur zur Mätresse lebloser Ästhetik

ist:

gleich damit den politischen Anspruch

verkommen, sondern soll selbstverständ-

®

licher Bestandteil menschlichen Alltags
werden. Die vielen, unterschiedlichen Betätigungsfelder sozio—kultureller Treffpunkte bieten dazu Ausgangsorte. Gelingt
allerdings eine Verbindung dieser Berei-

Sie ist zumeist nur ‚reaktiv’, d.h. setzt

auf eine gesellschaftsverändernde Stadt-

erst nach Fehlplanungen und auf-

teilarbeit gänzlich aufzugeben. Soziokulturelle Arbeit als (letzter? ) Fluchtpunkt

grund bestimmter Defizite ein;
sie ist zeitlich beschränkt, d.h. endet
in der Regel, wenn die jeweiligen Forderungen erfüllt sind oder ihre Er-

vor Resignation und Inaktivität? '

BEGINN DER KULTURLÄDEN IN
MÜNCHEN

che, basteln Bürger nicht nur an Kasperlpuppen, sondern auch an Bebauungsplänen und versuchen diesen auch noch
Geltung zu verschaffen, endet die ‚Libe-

füllung aussichtslos geworden ist.
Kontinuierliche Stadtteilarbeit ergab sich

ralität’ konservativer Kulturpolitik. Sie

den, läßt sich für Stadtteilarbeit auf Par-

mals begann das Kulturreferat in jeweils

antwortet mit inhaltlicher Gängelung

teiebene sagen. Viele derer, die nach 1969

4 Bezirken im Jahr Stadtteilwochen zu

so nur in wenigen Fällen.
Ähnliches, wenn auch aus anderen Grün-

Stadtteilkultur im beschriebenen Sinn
gibt es in München erst seit 1977. Da-
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Die Sendlinger Kulturschmiede
Organisationsform: Sie ist als gemeinnütziger Verein organisiert und versteht sich
als ‚Bürgerverein’, d.h. Vereinsleben und
Vorstandstätigkeit beschränken sich auf
ein Minimum. Eigentliches Informations
und Entscheidungsgremium ist das mo-

natlich tagende Plenum, bei demjeder
Bewohner mitreden und mitbestimmen
kann.

Finanzierung: Die Arbeit wird zur Zeit
mit 30 000 DM aus dem Kulturetat der
Stadt München unterstützt. Hinzu kommen (neben den ehrenamtlich geleisteten Sach— und Zeitmitteln) ca. 5000

DM über Spenden und ein Förderungskuratorium, das ‚lose’ an den Verein

angebundenist.
Erreichbarkeit: Die Sendlinger Kulturschmiede liegt 4 km vom Marienplatz
entfernt an der Lindenschmitstr. 30

(tel 089/725 11 58); sie ist Mo—Fr zwi
schen 11.00—13.00 und 14.00—19.00
und zu den jeweiligen Abendveranstaltungen geöffnet

tige Fragen geht, wir bemühen uns Infor-

Die SENDLINGER KULTURSCHMIEDE

mationen zu sammeln, verständlich wei-

als: Sammlungsort für Stadtteilgeschichte

terzugeben und/oder Öffentliche Informationsangebote in den Laden und damit in
den Stadtteil zu holen.

Im besonderen gilt dies auch für Fragen,
die den ganzen Stadtteil betreffen. So ha

ben wir bsp.weise ein Planungsvorhaben
nach $2a/BBauGbei uns zur Diskussion

gestellt. Dies hatte für die Bewohner im
Vgl. zur öffentlichen Auslegung die Vorteile, daß
®

sten festen Einrichtung, dem ‚Westendladen’. Ihm folgte noch imgleichen Jahr
das ‚Haidhausen Museum’ und zu Beginn
des Jahres 1978 als dritter und bislang
letzter Kulturladen die ‚Sendlinger Kulturschmiede”, über die im weiterenberichtet wird.
Entstandenist die Kulturschmiede
im wesentlichen aus drei Ereignissen
und Erfahrungen heraus:
1) aus der Stadtteilwoche zur 100—jäh-

rigen Eingemeindung und der Erfahrung, daß Sendlings eigenständiger
Charakter zunehmend sich aufzulösen

beginnt;
‚.) der drohenden Ver—-Bebauung wesentlicher Teile.des alten Dorfkerns und
der Erfahrung, wie notwendig es ist,
sich aktiv und kontinuierlich um Er-

fenden Stadtteil gelebt hat. Alles andere

Zeit stattfand;
die Möglichkeit einer Erläuterung bestand, d.h. die Betreuer der Auslegung
das ‚Planer—Deutsch’ verständlich
machten;
die Bewohner die Möglichkeit hatten,

titätsverlust der Stadtteile findet auch
hier eine seiner Ursachen. Dieser Entwick-

selbst Einwände zu formulieren, Alternativen zu entwickeln und diese

Organisationsform ‚als Bürgerverein’ ha-

len Plänen zur Diskussion zu stellen.

Straße oder die Biographie von Nach-

Die SENDLINGER KULTURSCHMIEDE
als: Kommunikationsort

nen und Ausstellungen ist für viele die
Möglichkeit miteinander reden zu können. So verstehen wir uns auch als An-

laufstelle, bei der man überseine Sorgen

und Probleme ‚einfach mal mit jemand’
sich unterhalten kann. Ein Vorteil ist,
daß wir im Vergleich zu anderen Ein-

richtungen (wie Erziehungs—, Familienberatungsstellen etc.) weniger ‚Institutionscharakter’ haben. So löst ein Besuch bei uns weniger Ängste vor be-

stimmten Etiketten (Sozialfell, Therapiebedürftig...) aus. Ein Nachteil ist, daß
man bei uns zwar auch einfach bloß

Zeitungen lesen oder Tee, Kaffee oder
ein Bier trinken kann, wir aber räumlich kein richtiges Cafe oder ‚Wirtshaus’
einrichten dürfen. Ohne diese ‚klassische’ Kontaktmöglichkeit bleibt für viele die Schwelle beim Betreten des La-

Benfeste Kommunikationsräume zu

schaffen, bei denen das Nachbar—-Sein
und -Werden im Vordergrund steht und
das ablaufende Programm eher Mittel
als Zweck ist.

ben im Januar 1978 zur Gründung der

Nachdem als Ort die ursprünglich gedachte alte Dorfschmiede (daher auch der NaGründen ausschied, blieb uns damals
nichts weiter übrig, als einen 100 qm
‚kleinen’ Laden im Stadtteilzentrum anzumieten. Dieser wurde im April 1978
eröffnet. Was wir seitdem versucht haben
zu verwirklichen und welche Erfahrungen

wir dabei gemacht haben, soll im folgenden beschrieben werden.

Die SENDLINGER KULTURSCHMIEDE
als: Informationstreffpunkt zum Alltag
der Bewohner und des Stadtteils

barn) als ‚geschichtlichen Raum’ erfahren haben. Sie konnten auch selbst ‚dokumentarisches Material’ wie alte Urkun-

den, Fotos und Gegenstände mit in die
Ausstellung einbringen. So hat das ständige Verändern der Ausstellung den Veränderungsprozeß im Stadtteil selbst noch
einmal mitdokumentiert. Auch haben die
Bewohner über ihre eigene Beteiligung
Stadtgeschichte als einen Vorgang erfahren, der von Bewohnern, von ihren Ein-

stellungen und Handlungen mitgetragen
und mitgestaltet wurde und wird. Ein an:
deres Beispiel ist ein kontinuierlich stattfindender „historischer Erzählkreis’. In
ihm erzählen ‚alte’ Sendlinger aus allen
Kreisen und Schichten, wie sich der Stadt;
teil aus subjektiver Sicht in den letzten
Jahrzehnten verändert hat und wie sie
selbst in ihm gelebt haben

Die SENDLINGER KULTURSCHMIEDE
als: Ort für kreatives Schaffen
Dies ist genau genommen kein eigenes Ak-

tionsfeld, sondern das übergreifende Ziel
aller anderen Aktivitäten in der Kulturschmiede. So bieten wir nicht nur Auto-

renlesungen an, sondern versuchen selbst
zum Schreiben und mit anderen ‚darüber

reden’ anzuregen (Schreiberwerkstatt);
so kann man sich nicht nur Kinofilme

anschauen, sondern die Filme gemeinschaftlich mit auswählen, das Kino selbst
‚betreiben’ und selber (Video-)Filme drehen; so sind die Ausstellungen so organisiert, daß der Besucher, wo er will, eigene

Sendlinger Kulturschmiede geführt.)
me Kulturschmiede) aus finanziellen

ist eines unserer Hauptziele.
So haben wir bsp.weise eine Ausstellung zur Stadtteilgeschichte so aufge-

baut, daß die Besucher ihren eigenen
Alltag (sei es über Bilder ihrer eigenen

Berhalb des Kulturladens durch Hinterhofkonzerte, Straßentheater und Stra-

mitteln.

lung entgegenzuarbeiten, dem Stadtteil
‚quasi’ seine Geschichte wiederzugeben,

Vorschläge sofort neben den offiziel-

teils zu kümmern;

Insbesondere deren Erfahrungen und die

ist oder wenn ein ‚Berühmter’ im betref-

gerät langsam in Vergessenheit. Der Iden-

dens zu hoch. Wir versuchen auch au-

wieder bürger— und wohnnahzu ver-

das Gesamt der Stadtgeschichte relevant

ner auch für Berufstätige günstigen

haltung und Gestaltung eines Stadt3) dem Versuch, im benachbarten Stadtteil mit dem ‚Westendladen’ Kultur

dert wird nur dann archiviert, wenn es fü

die Auslegung im Stadtteil und zu ei-

Wichtiger als ein Mit—-machenbei Aktioveranstalten. Parallel dazu kam es zurer-

Eingemeindungen haben auch zur Folge,
daß das betreffende Dorf Teil der Geschichte der eingemeindenden Stadt wird
Stadtteilgeschichte existiert allenfalls als
Teil der Stadtgeschichte. Was im Stadtteil sich alltäglich entwickelt und verän-

Die SENDLINGER KULTURSCHMIEDE
als: Forum für Initiativen und Vereine
Wir bieten Initiativen und Vereinen die
Möglichkeit, bei uns ohne Konsumzwang
und Entgelt zu tagen. Wir stellen ihnen
unsere Räume für Ausstellungen zur Ver-

fügung, einem Fotoclub wie einer Bürgerinitiative, wenn sie die Ergebnisse ihrer
Tätigkeit einer breiteren Öffentlichkeit
zugänglich machen wollen. Plan für 1980
ist, die z.T. völlig vereinzelt nebeneinander existierenden Vereine und Initiativen miteinander bekannt zu machen und

Ob es um Mietprobleme, Heizkostenzu-

eine Art Stadtteilausschuß auf Initiativ-

schüsse oder andere, für Bewohner wich-

ebene. zu entwickeln. 4)

Ideen miteinbringen kann. Noch gelingt
uns dies nicht bei jeder Aktion. Wir ver-

suchen aber zunehmend, relativ ‚fertige
Aktionen durch weitgehend ‚offene’ Aktionen zu ersetzen. Wir wollen den Be-

wohnern Sendlings so auch Mut machen,
mehr und mehr eigene Ideen zu produzieren, mit diesen zu uns zu kommen, um

dann gemeinsam diese Ideen zu verwirklichen

ERFAHRUNGEN
Ziel und Wirklichkeit, Räumlichkeit und

das Jeidige Geld’
Allerdings sind nicht alle Ideen bei uns

realisierbar. Einmal erweisen sich häufig
unsere Räume als zu klein. Ein noch grö-

Reres Problem ist aber meist die Finanzierung. Die jährlich zur Verfügung stehenden 30 000 DM schränken die Möglichkeiten drastisch ein. Zum Vergleich der

städt. Nürnberger Kulturladen hat einen
fast 4mal so hohen Etat. Nicht zuletzt

dies verdeutlicht auch den unterschiedlichen Stellenwert der Sozio-kultur in
beiden Städten. Die Finanzierung aus Öf-

fentlichen Mitteln wirft zudem die prinzipielle Frage auf, ob man sich damit
nicht in eine unheilvolle Abhängigkeit
begibt. Ob die Bereitschaft, uns zu un-

terstützen nichts anderes als ein Integrationsversuch der herrschenden Öffent-

lichkeit ist? Die Gegenöffentlichkeit,
die einen neuen Lebensstil verwirklichen

will (wie Lefebvre fordert), hängt sie
nicht notwendig von der institutionellen

Autonomie der Gruppen ab?
Fragen, die heute noch gar nicht end-

zültig beantwortbar sind, wenngleich es
doch Indizien dafür gibt, ‚daß die sozialstaatliche Vereinnahmung kultureller Basisinitiativen widersprüchlich ist und daß
ihre Instrumentalisierung nur unvollkom-

men gelingt’.5)
Zudem zeigt sich, daß die Subventions-

bereitschaft politischer Bürokratie dort
schnell endet, wo Soziokultur beginnt
parteilich zu werden, ‚wo sie den seichten ‚Pluralismus’ preisgibt,’den man ihr
abfordert, wo Selbstverwaltung wirklich

praktiziert und Gebrauchswerte tatsäch-

lich eingeklat werden’.©)
Im folgenden geht es weniger um diese

grundsätzliche Problematik sozio—kultureller Stadtteilarbeit als vielmehr darum,
wie die erhofften ‚Gebrauchswerte‘ tatsächlich herstellbar sind

Kontinuität
Die Funktionsentmischung unserer

Städte, der Rückzug ins Private, die Entfremdung von einfachen Formen ge-

brauchswertorientierter Interaktion
sind nicht das Ergebnis kurzfristiger Entwicklungen. Sie sind deshalb auch nicht

1. Das(traditionelle)Bürgerhaus: Meist

relle Stadtteilarbeit bedarf der Kontinui-

neuerbautes Haus mit div. Gemeinschafts-

tät, um aus dem Engagement einiger we-

einrichtungen, Veranstaltungssaal, Restaurationsbetrieb, Kegelbahn etc.; z.T. mit

niger eine selbstverständliche Bürgeraktion werden zu lassen, um Quantität auch

in eine neue Qualität (etwa einer transfor-

mierten Alltäglichkeit im Lefevbre’schen
Sinn) umschlagen zu lassen.
Kontinuität nach außen erfordert eine
richtige Mischung aus wiederkehrenden
‚Angeboten’”, um die bereits angesproche-

send Mark (+Neubaukosten)

chenen zu erweitern. Zum zweiten er-

fordert sie identische Ansprechpartner.
Anfänglich wechselten die ehrenamtlichen Betreuer des Ladens sich täglich
ab. Diese ‚Unkalkulierbarkeit’ der Ansprechpartner hat für viele die Hemmschwelle beim Ladenbesuch erhöht.
Kontinuität nach außen erfordert auch
eine permanente Aktivität. Uns haben
die Verleumdungen der CSU weitaus
weniger geschadet wie die damit zusam-

menhängende, finanziell bedingte Reduktion unseres Programmes. Dieses

‚Immer-etwas-machen-—müssen’ (Programm, Betreuung, Verwaltung) ist
auch für die Kontinuität nach innen ein
Problem. Dies gilt besonders für die nebenberufliche Form der Kulturarbeit.

Typische Gruppenprobleme (Fluktuation, Antipathien, implizit divergierende Konzepte) gewinnen einen eigenen
Status. Gruppenkonflikte, die auf

wenden, kann diese ‚Mehr—Tätigkeit’

einer Zielgruppe einfach in Beschlag ge-

auch als Argument und Machtmittel
verwenden.
Einige der Probleme haben sich durch
die Anstellung zweier Praktikanten der
Sozialpädagogik etwas gelindert. Letzt-

kerung da ist, nicht aber für alle gleicher-

Programm: durch Mitarbeiter (und andere Gruppen) nicht unmittelbar stadtteilorientiert, z.T. kommerzielle Veranstaltungen;
Kosten: einige hunderttausend Markt
(Fabrik 1975 1.700.000)

3. Kleinzentren: (Kulturläden in München

und Nürnberg)

Ehemalige Läden, Gaststätten, Lagerräume etc. mit Nutzflächen zwischen 100

chen)

— wie etwa die ‚Glockenbachwerkstatt’

hinaus, daß die Kulturschmiede zwar für
alle Gruppen und Schichten der Bevöl-

beiter (meist Sozialarbeiter, —pädagogen)

fliktfähigkeit nicht gerade erhöht. Auch

in München von den Jugendlichen — von

stritten war, ob es dazu zuerst einer Ziel-

erwachen, alte Bürgerhäuser mit in der
Regel 1000—5000 qm Nutzfläche;
Träger: Gemeinde oder halböffentliche
Institutionen, Vereine
Betreuung: mehrere hauptamtl. Mitar-

die Verbleibenden. Dies hat unsere Kon-

‚Überwertigkeit’ des Aktiven. Wer aus
seiner aktuellen Lebenssituation heraus
es sich erlauben kann, viel Zeit aufzu-

gruppenarbeit bedarf. Wir haben dies bislang nicht eindeutig getan. Dies hat uns
sicher auch Konflikte (etwa mit den Kirchen um die ‚Altenbetreuung”) erspart. 7)
Heute läuft der Gruppenkonsens darauf

2. Großzentren: (wie Hamburger Fabrik/
Wuppertaler Börse/Eschhaus in Duisburg...) aufgelassene Fabrikgebäude, Feu-

und 300 qm)
Träger: Stadt (Nürnberg), Vereine (Mün:

archie und Ungleichgewichtigkeit etablieren. Statt status— bzw. positionsbedingter Unterschiede gibt es hier eine

stätte, also Treffpunkt für Junge und Alte, Ausländer und Deutsche werden. Um-

Programm: Nutzung durch Vereine und
für div. Veranstaltungen, in der Regel

Angebote, um den Kreis der Angespro-

noch nicht eindeutig entschiedene Frage
ist, inwieweit Zielgruppenarbeit sinnvoll
und notwendig ist. Viele sozio-kulturelle
Initiativen beginnen über Zielgruppenar-

zielgruppenübergreifende Begegnungs-

Betreuung: Verwaltungskra(e)ft(e)
kein ständiges Programm;
Kosten: je nach Größe:einige hunderttau-

kann sich dadurch leicht eine neue Hier-

nommen. Wir wollten von Beginn an

öffentlichen Einrichtungen wie Bibliothek oder Volkshochschule gekoppelt.
Träger: Gemeinde oder Verein

nen Bewohner zu halten, wie auch neue

Eine bis heute in der Kulturschmiede

beit, andere werden von einer Zielgruppe

Die vielen verschiedenen Modelle lassen
sich bislang schwer klassifizieren. Zur
besseren Orientierung dennoch hier ein
Versuch:

von heute auf morgen aufzulösen. Kultu-

Gruppenverkleinerungen hinauslaufen,
bedingen unweigerlich Mehrarbeit für

Zielgruppenarbeit

Modelle sozio—kultureller Initiativen

lich streben wir aber eine Teilzeitbeschäftigung von einem oder zwei Bewohner(n) aus dem Stadtteil an. Die Anstel-

lung eines Experten (‚Kultursozialarbeiters’, Animateurs) lehnen wir aus konzep
tionellen Gründen ab.

Animation

Betreuung: hauptamtliche Mitarbeiter
(Nürnberg), ehrenamtliche Mitarbeiter
+ Halbtagskraft bzw. Praktikanten

(München)
Programm: durch Mitarbeiter + Gruppen
(Nürnberg), Bewohner und Mitarbeiter
(München); das Programm ist kostenlos
und wird auf den Stadtteil orientiert;
Kosten: 110 000 (Nürnberg), 30 000

(München)
4. Spezialisierte Kleinzentren (wie Kenipenkino Meisengeige, Theater TIK, Galerie Plakaterie...)
Räumlichkeiten ähnlich wie (3.)
Träger: Verein oder Privatperson
Betreuung: Verein oder Privatperson
Programm: Neben ihrer eigentlichen Funk
tion (als Kino, Theater, Galerie...) versuchen diese Kleinzentren auch Begegnungsstätte im Stadtteil zu sein sowie

Nach unseren Erfahrungen haben nur we-

(über Sonderveranstaltungen, Programm-

zu deren Ersatz zu werden. Zielgruppen-

nige Bewohner ein ihnen als solches bewußtes Bedürfnis nach (zusätzlichen) eigenen Gestaltungsmöglichkeiten. Die
meisten erleben Langeweile und Unzufriedenheit und erklären sich diese eher

und Organisationsstruktur 50 000—

arbeit kann, sofern sie stattfindet, also
nur eine kurzfristige Strategie sein.

gesellschaftlichen Defiziten. Hinzu

maßen. Sie wendet sich mit verstärktem
Interesse denjenigen zu, die in sozialer

und kultureller Hinsicht benachteiligt
sind. Sie will Defizite kommunaler Infrastruktur mit aufdecken, ohne allerdings

mit eigenen Unzulänglichkeiten wie mit

wahl...) Stadtteilbelange mit aufzugreifen. Programm weitgehend kommerziell
bzw. kostenpflichtig.
Kosten: je nach Umfang des Programms
500 000.

kommt, daß es in unserer expertengläu-

bigen Gesellschaft für alles Spezialisten
gibt, die zumindest eines leisten: Sie entziehen dem Menschen immer mehr an

Kompetenzen.
Kann es da noch erstaunen, wenn der

durchschnittliche Stadtteilbewohner einem Unternehmen mißtraut, das vor-

gibt, mit Laien alles selber machen zu
wollen? Und es wird noch suspekter,
wenn es ihn, der über Stadtteilgeschich-

te, Bebauungspläne, Zeichnen oder Theaterspielen doch gar keine Ahnung hat,
zum Mitmachen auffordert. Diese Ängste gelingt uns nochrelativ selten zu

durchbrechen. Am ehesten schaffen wir
es noch bei der Gruppe der 20—40 Jäh-

rigen und bei Mittelschichtsangehörigen:
Dieser Erfolg beinhaltet zugleich ein
neues Problem, weil sich mit der Domi-

nanz dieser Gruppe die Hemmschwelle

für Ältere und Unterschichtsangehörige
noch einmal erhöht. Diese Bewohnerer-

reichen wir bislang vorwiegend über Veranstaltungen wie Straßenfeste, da diese
ein hohes Maß an Anonymität zulassen

oder/und überexistentielle Betroffenheit wie Kündigung.

Öffentlichkeit
Unser Anspruch ist, Öffentlichkeitsarbeit, d.h. Plakate, Einladungen, Presseerklärungen usw. durch die Mitarbeit
aller Beteiligten entstehen zu lassen. Je

weniger professionell, je laienhafter sie
jedoch ausfallen, desto weniger werden
sie rezipiert und desto weniger Bewohner erreichen wir.

Hinzu kommt unser Problem mit der

Presse, insbesondere den Tageszeitungen. Erfahrungsgemäß laufen Aktionen
besonders gut, wenn neben eigener Werbung zusätzlich in der Presse berichtet

Daß die bestehenden Kulturinstitutionen in der Soziokultur nur einen lästigen

Parasiten am ohnehin nicht gerade üppigen Kultur(finanz)topf sehen, kann nicht

verwundern. Auch nicht, daß ‚fortschritt
liche’ Kulturreferenten in der Stadtteilkultur mehr die Profilierungschance als
die Notwendigkeit eines echten Engageter gehört das Verhalten der Alternativbewegung, den Gewerkschaften und den
Parteien zu den größten Enttäuschungen
ihrer bisherigen Arbeit. Für die Alternativbewegung sind unsere Aktionen nicht

‚alternativ’ genug. Insbesondere, weil
wir gerade das wollen, was sie ‚erfolgreich’ (? ) abgebrochen haben: den Kontakt mit dem kapitalistischen Alltag
und ‚seinen’ Bewohnern. Es ist zumindest ein Unterschied der Strategie, ob
man an der Alternative ‚außerhalb” dieser Gesellschaft arbeitet oder diese in
eine alternative Gesellschaft zu transfor-

mieren versucht.
Betrachtet man die Gewerkschaften,
so erinnert ihr bisheriges Engagement
fatal an die Jahre, als sich ihre Kulturpo
litik in der Organisation der Ruhrfest-

spiele erschöpfte. Die Chance, über sozio—kulturelle Initiativen eine Anbindung an die Tradition der Arbeiterbildungsvereine zu finden, aus denen die

werkschaften, die Parteien, andere Kulturinstitutionen haben sich ebneso wenig
wie die Alternativbewegung bisher als
ein interessiertes Diskussionforum erwiesen. Dies vermittelt uns ein Gefühl zwi-

schen allen Stühlen zu sitzen, eine Tätigkeit ohne jede Form von Rückendeckung
zu machen.
),{*

entstehen.
Darüber hinaus haben wir auch Kontak
mit Initiativen außerhalb des Stadtteils
und versuchen sie für eine Zusammenarbeit im Stadtteil zu interessieren (bsp.
weise mit dem Urbahnen Wohnen e.V.
zum Thema Hinterhofbegrünung oder
dem Bund Naturschutz bei einer Radl-

bzw. Verkehrsberuhigungsaktion).
Peter Alheit, Kulturrevolution oder neue

Perspektive des Sozialstaats’, im: Sozial-

magazin 12/1977, 5. 24.
6) Ebda.,S. 26.
7) Diese Konflikte hat es in einem anderen

Kulturladen, dem Westendladen, gegeben
8) Zit. nach die ZEIT. 30.11.79. S. 45.

schiedlicher Weise aufalle Parteien Zutrifft und Dieter Hildebrand zu der Aus-

sage veranlaßt hat: ‚Sie (die SPD) hat

Angesichts der aufgezeigten Situation ist

Anregungen und Kritik unserer Stadtteilkulturarbeit aus. Aber auch die Ge-

forderung der ansässigen Bevölkerung

verhohlener Kleinbürgerlichkeit zu begegnen. Ein Kennzeichen, das in unter-

ZUKUNFT?

ein Diskussionsforum für Erfahrungen,

diese Form sozio-kultureller Tätigkeit
könnte bereits als Resultat einer Massen:

für diskussionswürdig zu erachten. Häufig, um der Kulturpolitik bereits a priori

gesamtstädtischen Wichtigkeit. Da wir
explizit Stadtteilarbeit machen, genügen

Die Zeitungen scheiden so auch als

Es wäre blanker Idealismus zu glauben,

Kultur in den örtlichen Parteigremien

tenswert zu erscheinen. Das zweite Raster sortiert die Meldungen nach ihrer

ebenso beiläufig gelesen wird.

engagierte und informierte Bewohner.

siv geführt hat, beginnt erst allmählich,

ein Verhältnis zur Kultur wie ein Homosexueller zur Empfängnisverhütung.’

tionem nicht. Lediglich eine der fünf
Münchner Tageszeitungen hat eine Stadtteilbeilage. Diese hat aber den Nachteil,
daß sie zwar in München jeder Süddeutschen Zeitung beiliegt, aber wohl auch

einige (10) gesellschaftspolitisch bereits

ist das ‚kulturelle Bewußtsein’ in den
Parteien. Selbst die SPD, die im Stadtrat den Kampf pro Kulturläden offen-

zu wenig (‚hoch”)kulturell, um berich-

wir diesem Kriterium schon per defini-

1) Abendzeitung vom 19.5.79, S. 7.

2) Süddeutsche Zeitung, 3./4.2.79, S. 16.
3) Die Umsetzung dieser Ereignisse vollzogen

nige erkannt. Gewerkschaftliche Basisarbeit im Reproduktionsbereich bleibt
so Utopie. Ähnlich schwach ausgeprägt

vanz zu attestieren oder/und allen Experimenten und neuen Initiativen mit kaum

daktion Kultur, fürs Feuilleton jedoch

Anmerkungen:

vorgegangen sind, haben bislang nur we

mangelnde gesellschaftspolitische Rele-

nen sind in der Perspektive der Lokalre-

turwerte und moralischen Normen’.
Wenn es der CSU gelingt, diese Worte
ihres Vorsitzenden, des Kandidaten
F.J. Strauß, in die Tat umzusetzen, ist
dieser Artikel bei seinem Erscheinen
vielleicht schon zum Nachruf geworden

Gewerkschaften schließlich einmal her-

der eigentlichen Information der jeweiligen Aktion auch noch den ‚notwendigen’ (? ) Schußan Seriosität. Solche Berichte sind jedoch selten, weil wir durch
zwei Raster hindurchfallen. Das erste

Umwertung aller Traditionen, aller Kul-

ments sehen. Für viele unserer Mitarbei-

wird. Offensichtlich verleiht es außer

betrifft die Zuständigkeit. Unsere Aktio-

der ‚systematischen kulturrevolutionären

es schwer, über unsere Zukunft zu spe-

kulieren. Anfangs haben wir uns 2—3 Jahre Anlaufzeit gegeben. Heute rechnen wir
mit mindestens 5 Jahren. Dann wollen

wir fest im Stadtteil verankert sein, nicht
allerdings als eine zusätzliche Institution

mit Dienstleistungscharakter, sondern
als Teil des Alltags der Bewohner bzw.
als Stück des Lebensstils und der Originalität des Stadtteils.
Ob wir dafür auch die notwendige
Zeit bekommen, ist fraglich. Der Streit
um unsere finanzielle Förderung hat uns

fast die Hälfte des letzten Jahres gekostet. Die nächste Förderungssitzung

® Pop, Pralinen und Profite
Ein kommunalpolitisches Lehrstück über
Kultur- und Sanierungspolitik am Beispiel
des Kunstsammlers und Unternehmers Dr

Peter Ludwig
Aachen

steht

kurz

vor dem

kulturpolitischen Höhepunkt:
Endlich wird ein neues Museum gebaut für die bekannte

und gerühmte ‘Sammlung Lud-

wig”.
Das sagen die einen. Für die
anderen ist es eine riesige Ver-

schwendung:
40 Millionen
Mark für die private Kapitalanlage eines schwerreichen Schokoladenfabrikanten. Der sich
jetzt auch noch den Umzug
seines Unternehmens aus Steu-

steht im Januar an. Es bleibt abzuwar-

ergeldern bezahlen läßt.

ten, ob es Peter Gauweiler gelingt, den
‚größten Fehler des letzten Jahres’ aus-

Eine Broschüre des Klenkes
64 Seiten, 3 DM

zumerzen und ein Ende zu machen mit

Dieter Frowein, Gerhard Spangenberg

Neue Nutzung für den Fichtebunker

Der Standort
Der Ort, der uns beschäftigt, liegt außerhalb der ehemaligen Akzisemauer, die dazu errrichtet war, um Zoll von den Kleinen Leuten zu kassieren und die zum Mi-

litärdienst gepreßten jungen Burschen am

mäßige Kuppelkonstruktion aus Schmiedeeisen, wie sie später durch die Kuppelerfindung des Wirklichen Geheimen

abgewrackt mitsamt ihrer bezeichnen-

Oberbaurath Schwedler realisierbar wur:
de

hende Vorstadt — ausgelegt als ein Bau-

den Geschichte: — Ein Entwurfeiner

klassizistischen Rundkirche für eine blü-

werk zur Versorgung der heftig expandierenden Großstadt — erstellt als ein er-

Die Schwedlersche Kuppe wurde seit
1864 für die Überdachung von Gasbe-

findungsreicher, achtzehn-achsiger Ingenieurbau — ausgefüllt mit einem drudenfüßig-fünfachsigen Bunker — labyrinthi-

Türmen zu hindern, also zwischen Stadt
und offener Feldmark. Noch bevor die

hältergebäuden obligatorisch und wurde

Zollmauer 1867/68 eingerissen wurde,

auch anderweitig z.B. bei Gebäuden für
Panoramen angewendet. Heute ist der

scher, fensterloser Unterschlupf für auf

runde Mauerwerkskörper mit seiner Kuppel das letzte noch existierende Beispiel

gedrückte — schließlich Versteck für ver-

war 1862 vom Poliziepräsidenten für dieses Gelände ein Plan wie für Arkadien mit

Schmuckplätzen und Alleen verordnet
worden.

Es blieb innerhalb des projektierten
Straßengerüsts aber noch lange die leere
sandige Gegend, wohin die Schießstände
des Militärs und die Kegelbahnen der
Vereinslokale, die Exerzierplätze und
die Turnierwiesen von Vater Jahn, die
Ausflugsgelände und die Kirchhöfe ausgelagert waren. Ab 1871 wurde dann

mit zunehmender Geschwindigkeit die

versprochene weiträumige Vorstadt
durch amtlich abgesegneten Mietskaser-

nenbau vollgepfropft.
Hier lag also das Areal der „Städtischen Gasbehälter— Anstalt an der Ha-

senheide”’. An der Straße Nr. 10, der

heutigen Fichtestraße, wurde im Jahre
1876 das Gasbehältergebäude Nr. 2,
der spätere Fichtebunker, in Betrieb genommen.

Im Jahre 1826 hatte die Stadt die

englische Imperial —-Continental Gas—
Association beauftragt, in einer Frist von
20 Jahren alle innerhalb der Stadtmauer
liegenden Straßen und Plätze zu beleuchten. Das Gasbehältergebäude gehört zu

diesem Komplex der „städtischen Erleuchtungs— Angelegenheiten”, mit de-

WARUM WIRD DER FICHTEBUNKER

Seine Geschichte
Insgesamt wurden auf dem Grundstück
4 Gasbehältergebäude für die Versorgung

ros mit fünfgeschossigen Mietskasernen

gramm, Stadtautobahn—Bau, ist zu

vollgebaut wurde, wurde auch an private
Abnehmer Gas geliefert.
In der Zeit der Weimarer Republik

Gunsten der feiner gewirkten Kapitalan-

wurde der Gasspeicher stillgelegt.
65 Jahre nach seiner Errichtung wurde
1941 in das Gasbehältergebäude als Projekt Nr. 103 vom Baustab Speer, Baugruppe Wilhelm, unter der Leitung von

Dr. Kupferschmied ein Bunkerhineinge:
baut. der Fichtebunker.

Er erhielt die beschwichtigende Bezeichnung eines „Mutter-Kind-Bunkers”.
In 1500 Schutzräumen mit je vier Betten drängten sich hier in den Bombennächten mehr als 6000 Menschen, und
zwar auf einer bebauten Fläche von nur

rund 2500 m2.
Nach dem Krieg wurden in den Bun-

sich darauf im Obdachlosenasyl wieder,

Man war sich darüber einig, wie Kasernen und Kirchen aufzutreten hatten. Wie

wurde.

Die Erbauer hielten sich an die skiz-

zenhaften Entwürfe für eine Rundkirche
von 1827 aus Schinkels nicht vollende-

tem architektonischen Lehrbuch. 1828
arbeitete Schinkel die Skizzen im Typenentwurf einer Rundkirche für die Oranienburger Vorstadt weiter aus.

Der Typ des Gasbehältergebäudes ist

ein zylindrischer Ziegelbau mit Kuppeldach. Ausführung und Detailierung des
Mauerwerkszylinders basieren auf den
handwerklichen Regeln, die Schinkel
in Zusammenarbeit mit der Bauakademie entwickelt und veröffentlicht hat.
Schinkel konzipierte auch die ingenieur-

Der Fichtebunker steht in Kreuzberg,

dem größten Sanierungsgebiet Europas.

Das Gebäude

hen?

GEBRAUCHT?
Seine Verfügbarkeit

der Straßenbeleuchtung errichtet. In dem
Maße wie der leere märkische Sand rigo-

ker Flüchtlinge und Kriegsheimkehrer
einquartiert. Diejenigen, die nicht

sionen von Gasbehältergebäuden ausse-

schämtes Senatsfleisch.

seiner Art in West-Berlin.

ren Modernisierung damals begonnen
wurde

sollten jedoch Bauwerke in den Dimen-

der Strecke Gebliebene und an den Rand

schnell genug wieder rauskamen, fanden
zu dem das fensterlose Gebäude erklärt

War der Fichtebunker anfangs ein

Das schlichte Arbeitsbeschaffungspro-

lageaktion, Modernisierung, zurückgestellt worden.

Zuerst wird mal Ordnung geschaffen:
Soziales Gut, nämlich billiger oder ko- -

stenloser Gebrauchswertwird zerstört

oder verstümmelt. Billige Wohnungen und
proletarische Versammlungsstätten werden abgeräumt. Von den vielen Vereinsund Ballhäusern steht nur eins, das „„D6ö-

ringsche”, und das wird vergoldet. Die
„Neue Welt”, die letzte der ehemaligen
Massenversammlungsstätten, steht auf
Abruf. Die weißen Flecken auf dem

Kreuzberger Stadtplan, die unrentierlichen längst abgeschriebenen Überbleibsel der „Kreuzberger Mischung”, die
man sich aneignen konnte, schrumpfen.
In dieser Landschaft steht der Fichte:
bunker. Die Autobahn konnte ihn nicht
überrollen. Man kann ihn aber auch
nicht verhökern, weil der Abriß zu teuer wird. Er ist erstmal abgemeldet, ist
Schrott

Die Nutzerinteressen

Zentrum des Schwarzmarktes, wurde er
jetzt zum Umschlagplatz von Hehlerware.
Heute beherbergt er ein Notbevorra-

Den ersten Anstoß, sich das Niemands-

tungslager, wie sie zur Zeit des „Kalten

Theatergruppen. Auf der Suche nach ge-

Krieges” in Berlin angelegt wurden. In
den Räumen und Gängen stapeln sich
5000 Tonnen Senatskonserven.
Im Zuge von Arbeitsbeschaffungspro-

eigneten nicht reglementierten Produk-

grammen, die die Vergangenheitsbewältigung gleich miterledigen, sollte der

Möglichkeit, im Bunker ungestört üben

Fichtebunker abgerissen werden. Im

abgeschotteten Baus wurden möglich.

Flächennutzungsplan für Berlin von

Nach und nach wurde der gesamte Gebrauchswert des Gebäudes erkennbar.
Heute wirkt der Ort wie ein Vakuum,
das Bedürfnisse anzieht, die in dem zunehmend funktionalisierten Stadtteil
keinen Platz mehr haben.

1965 führt die Osttangente der Stadtautobahn über seinen Standort hinweg.
Hätte man sich nicht mit den Programmen übernommen, so wäre die herunter-

gekommene Gebäudehülse heute schon

land zunutzezumachen, gaben vogel-freie
tions— und Spielstätten stieß man zu-

nächst auf den Kuppelraum des Gebäudes. Dann entdeckten Musikgruppen die
zu können. Begehungen des hermetisch

Wie kann man den Fichtebunker nutzen?

lierte Technik — und Sanitärräume. Das

Kuppegeschoß kann für Musikveranstal-

Die Kulturarbeiter von Kulturrat und
Kunstamt haben Vorstellungen zur Trä-

Die Gebäudestruktur des Fichtebunkers

tungen, Kinoveranstaltungen und all-

zeichnet sich aus durch
® dicke Innen— und Außenwände

gemeine Versammlungen, also für Son-

gerschaft entwickelt und diskutiert, die
das Zielpublikum als eigentlichen Benut:

deraktionen aller im Haus beherbergten

zer der Einrichtung und damit als natür-

® geringe Außenfläche im Verhältnis

kulturellen Produktionsschwerpunkte

ed

zum Volumen

geringen Anteil an Belichtungsöffnungen

spezifisches System und große Zahl
von Fluren und Treppen

ausgeprägte vertikale und horizontale
Kanalzonen für Installation.

Diese Qualitäten (Möglichkeiten und
Einschränkungen) bieten sich besonders
an für Nutzungen,
8 die geräuschempfindlich sowie geräuscherzeugend sind, wie z.B. vor

benutzt werden. Jedoch bietet sich sein
Gebrauch vor allem für Theaterspiel an.
Der Zuschauer— und Bühnenbereich
besteht aus einer frei möblierbaren kreis:
runden Fläche von rund 2.200 m?2. Sein

Installationsfußboden ist befahrbar für
mobile Tribünensegmente und Arbeitsund Beleuchtungsbühnen.

die eine differenzierte Regelbarkeit
der Belichtung brauchen, d.h. einen
hohen Einsatz an Kunstlicht, wie z.B.
vor allem Kino, Video—Foto-—Ein-

richtungen, Ausstellungen und Theater

die eine differenzierte Installation
und technische Ausrüstung benötigen, wie z.B. vor allem Werkstätten,

gervereins wurde vor allem die Gewerk-

schaftsijugend angesprochen.

WER BESTIMMT DEN KURS?

Die Interessengruppen
Um zu verstehen, in welchem Spannungsfeld von Interessen das Projekt Fichtebunker als kulturelle Produktionsstätte
steht, muß man die beteiligten Interessengruppen charakterisieren. Bei allen

Verzahnungen und Verschleifungen in
der praktischen Durchsetzung gibt es
grob gesagt drei Vorstellungen von der
Art möglicher und anzustrebender kultureller Aktivitäten im Fichtebunker.
Die Initiativ—- und Produzentengrup-

Initiativen, Kulturproduzenten und professionelle Kulturarbeiter sind sich einig,
daß sie nicht ohne öffentliche Gelder
auskommen. Sie wollen ihren berechtigten Teil am „gesellschaftlichen Reich-

tum” abbekommen, öffentlich bleiben
und in den Stand versetzt werden, eine
andere Qualität von Öffentlichkeit zu

erzeugen. Sie wollen sich nicht in eine
durch Verzicht erkaufte subkulturelle
Öffentlichkeit der entsrpechenden scene

abdrängen lassen.
Deshalb hat man sich vorerst an den

pen gehen tendenziell eher von der Vor-

Senat gewandt. Der Bausenator als nach
geordneter Fachsenator, gedrängelt von

me hohe Ansprüche an das System
der Fluchtwege stellen, wie z.B. vor

stellung aus, soziale Zusammenhänge und
Beziehungen herzustellen und die eige-

seinen Kreuzberger Leuten, läßt häpp-

allem Informations— und Tagungsräu-

nen Lebensverhältnisse zu entfalten. Ihre

me und Theater

Frage ist: Wie kann isch sinnvoller produktiv werden als funktionalisiert durch
das Kapital. Ihre Schwäche in diesem

heraus:
9 |. Theater, 2. Kindertheater
8 3. Studiokino 4. Video-Einrichtung
5. Musiktheater und Chöre

8 6. Allgemeines Raumangebot

(Werkstätten usw.)
2 7. Buchhandlung, 8. Kneipe
8

Institution den Programmen die gesellschaftliche Dimension zugrunde legt.
Als Kern eines gemeinnützigen Trä-

Magazine und Theater
die durch wechselnde Publikumsströ-

Aus der Gegenüberstellung der Nutzungsvorstellungen einerseits und dieses charakteristischen Funktionsangebots andererseits bilden sich folgende Hauptbereiche eines vorläufigen Raumprogramms

8

seiner Arbeit in und mit der kulturellen

Die Finanzierung

allem Musiktheater, Chöre und Theater

lichen Träger anerkennt, ein vororganisiertes Publikum, das in dieser Rolle bei

9. Zentrale Information

Das Gebäude wird in drei Doppelge-

schosse und ein Sondergeschoß gegliedert. Je zwei übereinanderliegende Geschosse entsprechen einem Programmschwerpunkt. Sie werden räumlich zu-

sammengefaßt durch die doppelgeschossigen Studios.
8

UG und EG

Scherpunkt: Musik

®

|.(Eingangsgeschoß)+2..OG

Schwerpunkt: Allgemeines Raumangebot sowie Kino
und Video

e Denppelgeschoß
en schoß 1
Schwerpunkt: TheEs entsteht, geschoßweise variiert, folgendes Grundrißbild: Vom zentralen
Treff gehen fünf Radialflure ab. Sie enden in je einem Foyer. Drei von ihnen
werden von je einem Lastenaufzug bedient. Den Foyers sind an der Gebäude-

außenwand fünf Treppenhäuser vorgelagert z.T. mit benachbarter Bürofläche.
Zwischen diesen Erschließungsflächen

liegen im Außenring die doppelgeschossigen, natürlich belichteten Sutdios, im
Mittelring Seminar—, Werkstatt— und
Übungsräume. im Innenring hochinstal-

Stadium der Auseinandersetzung ist, einen Verbund ihrer einzelnen Gruppeninteressen herzustellen.
Die Kulturarbeiter der Gewerkschaften, des Kulturrats und des Kunstamtes
Kreuzberg lehnen es ab, nur Spielräume

gegen die Zwänge des heutigen Lebens
freizuräumen. Ihnen geht es darum,
die Hintergründe von gesellschaftlichen
Problemen zu erkennen und sich für die

Beseitigung der Zwänge zu engagieren.
Für sie hat die Kunst Gebrauchswert. Als
Organisationsform streben sie einen Verbund dezentraler Standorte für kulturelle
Aktivitäten an, in den sie den Fichtebunker eingebunden sehen.
Die Kulturpolitiker des Senats und
der Parteien entwickeln Leitvorstellungen zur Versorgung bislang nicht einbezogener Teile der Bevölkerung mit ei-

Chenweise gutachten. Der zuständige
Sach—Senator für Kulturelle Angelegenheiten und sein Gegenpapst, der Leiter

der Berliner Dauerfestspiele, schweigen
noch. Man unterstellt nichts, wenn man
Zu wissen meint, woraufsie hinaus wollen, wenn sie den Fichtebunker nicht

stoppen könn”,
Die Entmutigung ist da und der Zweifel am eingeschlagenen Weg. Die Auseinandersetzung kann nicht ausbleiben: Sozio—kulturelle Produktionsstätte oder

Festspielzirkus für Milieutouristen.
Ein Fichtebunker in diesem skizzierten Spannungsfeld wird kein Ort gesicherter Gegenkultur werden, aber auch
kein privatwirtschaftliches Kulturzentrum oder bezirksamtliches Bürgerhaus.
Es könnte ein Verbund werden von

Stadtteilinitiativen, professioneller Kulturproduktion, öffentlichem Sozialstandort und kommerziellen Bereichen
am Rande

nem kulturellen Angebot, zum Teil auch

Die historischen Planunterlagen von 1874

vermittelt durch Mitspielformen. Selbst
diese Leitvorstellungen haben noch keinen Niederschlag in der Praxis gefunden.
Subventioniert wird nachwievor der

(Gasbehältergebäude)
Der Mauerwerkskorpus des Gasometers

Publikumserfolg.

weist im Erdgeschoß rings um das Bassin
eine geneigte 5.23 m hohe Futtermauer

Die Trägerschaft

Geheimen Oberbaurath Schwedler. Fut-

auf — eine Konstruktion des Wirklichen

Der Träger der Einrichtung kann nach
Meinung der aktiv Beteiligten weder die
Öffentliche Verwaltung sein, die erfahrungsgemäßleicht den Charakter einer
Kontrollinstitution annimmt, noch ein

privatwirtschaftlicher Träger mit kommerziellem oder idealistischen Interesse
sondern die Trägerschaft muß auf ge-

meinnütziger Basis geregelt werden.

ter— und Bassinmauer sind mit Strebebögen untereinander verbunden. Der ver-

bleibende Raum zwischen beiden Mauerringen ist mit verdichteter Erde aufgefüllt. Der Gebäudekörper oberhalb der
Stützmauer ist 16.97 m hoch und erhält

zwei Reihen von je 32 Rundbogenfenstern. Die Attika ist mit einem Zahnschnitt versehen. Der Innendurchmesser
des Mauerwerkszylinders beträgt 54.60 m

seine Gesamthöhe 22.20 m.
Die Dachkonstruktion besteht aus
einer ebenfalls von J.W. Schwedler ent-

se jleich wegjelassen, et wär ja ooch schade um de Scheiben jewesen, außerdem

wickelten abgeflachten Kuppel aus
Schmiedeeisen, die auf der Erde montiert und innerhalb des Mauerwerkszyiinders auf einen oberen Mauerwerkskranz gehoben wurde.
Die Kuppel hat bei einem Durchmes-

keln. In det Ding, mußte dir nu vorstel-

brauchte man so ja nicht erst zu vadun-

len, ham’se die janzen Ausjebombten,
Evakuierten und Flüchtlinge rinjesteckt,
immer eene Familje in eene Buchte. Nu

wir hatten’s jut, Mutter war nämlich

beim Majistrat unterjekommen, da ham’-

ser von 54.924 m eine Scheitelhöhe von

e
a

Gewerkschaft Kunst im DGB
Gewerkschaft Deutscher Musikerzie-

her und konzertierter Künstler in
der Gew. Kunst

DGB-Jugend
SFB-Hörfunk, IH. Programm
SFB- Fernsehen, III. Programm
Kant—-Kino
Kino--Off

12.24 m und ist aus 32 radialen Sparren

wa noch’n zweetes Loch jekricht. So
ham’wa in eene Buchte unsern Krempel

gebildet, die durch 7 konzentrische poly

rinjestoppt, inne andere konnteste dir

gonale Ringe und diagonale Zugstangen

denn wenichstens um de eijene Achse
drehn.
Du meenst, det wär jrausam für uns

Allgemeine Ziele von Interessen— und

Kinder jewesen? Nee, Jott bewahre,
in’t Jejenteil! Wenn Stromsperre war,

Gründe für eine Umnutzung des Fichte-

verbunden sind. Die Dachfläche ist mit

Teerpappe auf Holzschalung eingedeckt.
Im Scheitelpunkt sitzt eine Laterne von
7.50 m Durchmesser

Die Bauakten von 1941 (Bunkereinbau-

ten)
Der Bunker füllt das Gasometergehäuse

möglichen Nutzergruppen

un det janze Ding innen zappenduster
denn jing det Jetoobe erst los. Meene

bunkers, zusammengefaßt aus Gesprächen

Freunde aus de Schule ham schon immer jefragt, ob se wieder bei Stromsper
re in’n Bunker zum Spielen kommen
können.

produzenten, —institutionen, —kritikern.

mit Vertretern von Initiativen, Kultur-

des Bezirks, des Senats:
1. Aufheben bestehender kultureller Abwanderungstendenzen aus Kreuzberg.
Festhalten der im Bezirk arbeitenden
Theater—, Musik— und Mediengrup-

mit seinen 6 Geschossen bis auf ein Ni-

Viel später hab’ick det Ding noch

veau von 2.75 m unterhalb der histori-

mal von innen jesehen. Als ick im Brot

schen Attika völlig aus. Der alte Mauerwerkszylinder ist von innen mit einem

bei Schlüter jearbeitet hatte. Da ham’wa
als Fahrer Brote in’t Obdachlosenasyl

pen.
Ersatz für den Verlust an historischen

Betonzylinder von 1.80 m Wanddicke

jebracht, det se denn mittlerweile aus

ausgekleidet. Der Scheitel der Kuppel

dieset Bauwerk jemacht hatten.

Versammlungsstätten (Abriß von „„Vereinshäusern””, Abriß des „Resi’”’, ge-

liegt rund 13.00 m über der 3.00 m dik
ken Bunkerdecke.

(aus den „Geschichten am Rande” des

planter Abriß der „Neuen Welt’”).
Sammelpunkt nicht institutionalisier-

Das einzelne Bunkergeschoß ist in 5

Segmente mit je einem Treppenhaus

Lehrers mit Berufsverbot, Hans Apel,

ter kultureller Aktivitäten Kreuzbergs,

in der edition neue wege. Berlin)

z.B. Erstellung überfälliger Übungsräume und Studios für Musikbands,

aufgeteilt. Die Einzelräume sind in kon-

zentrischen Ringen angeordnet.

Foto/Videogruppen und bildnerisch

Kulturproduzenten, die an der Erarbei-

tätige Gruppen, Ausstellungsräume für

kreisrunder Schacht von 7.50 m Durch-

tung eigener Nutzungsvorstellungen

messer, in den auf entsprechenden Geschoßniveaus dünne Decken eingezogen
sind. Der Schacht diente der vertikalen

und der Entwicklung der entsprechen-

Initiativen, Arbeitsräume für türkische
kulturelle Aktivitäten, Räume für Bil-

den Raumprogramme beteiligt waren

Kanalführung für Luftheizung und Lüf-

8

Theatermanufaktur

Abrundung und Aktivierung der Kita-

tung. Über dem Schacht ist die Bunkerdecke in ihrer ganzen Stärke angehoben,

ea

Zan-Pollo-Theater

Sport -Spielplatz-Grünzone im Block-

Grips—- Theater
Interessen—-Gemeinschaft Berliner
Jazz-Musiker e.V.

innenbereich durch eine Kultur—Produktionsstätte.
Ergänzung eines fehlenden Gliedes im

Gruppe Neue Musik
VDMK, Landesverband Berlin

System bezirklicher Bildungseinrichtungen und Grünzüge.

hat einen quadratischen Grundriß mit
eingezogenen Ecken. Die Abmessung der
Hauptkanten beträgt 13.00/13.00/5.00

Berliner Konzert-Chor
Türkischer Akademiker— und Kün-

Zentrale im Konzept dezentraler Kulturstandorte.

stlerverein, TASD

Aktivierung eines bislang in die bezirk-

m.

NGBK

liche Nutzungsstruktur unintegrierba-

Manfred Salzgeber, früher Bali—-Kino
Yorck-Kino

ren Fremdkörpers. Verfügbarkeit
durch endgültige Streichung von der
Liste der Schutzbauten (Bunker).
Endgültiger und offizieller Stop der
Stadtautobahn Osttangente durch notwendig werdende Änderung des Flächennutzungsplans im Sinne einer

Die Mitte des Gebäudes bildet ein

um einen verdeckten Austritt der Kanäle zu erhalten und die Dachfläche von
innen her zugänglich zu machen. Der
auf diese Weise entstehende Dachaufbau

Die alte Futtermauer ist entfernt. An

ihrer Stelle sind dem Bau im Erdgeschoß
5 Ausgänge und eine Technikzentrale in

Georg Eichinger, früher Medienope-

Form von Betonvorbauten zur Unterfah-

rative

rung des potentiellen Schuttkegels vor-

8

Autorenbuchhandlung

gelagert.

8

Kulturrat

2

Kunstamt Kreuzberg

dung, Beratung, Information, informelle Begegnung.

sinnvollen BereichsentwicklungsplaIm Fichtebunker 1946—1948

Kulturproduzenten und —institutionen,

nung.

Wertverbesserung und bessere Aneigen-

Du mußt nämlich wissen, in dieset olle

die an der allgemeinen Diskussion beteiligt waren

wi?

Jasometer ham’wa mehr als zwee Jahre
jehaust, nachdem wa 1946 von unsere

®

Theater Zentrifuge

mehrjährige Irrfahrten durch de vaschiedensten Vorortlauben nach Berlin zurück-

®

Theater am Kreuzberg
Türkisches Arbeitertheater

jekehrt waren und keene Bleibe mehr hatten:

Die Nazis hatten aus den stilljelechten
Jasometer eenen Bunker jemacht, mit me-

terdicke Betonwände, innen mit mehrere
Etagen, wo von runde Jänge winzije Buchten abjingen. Eene Buchte immer für
eene Familje mit all ihren Krempel. Und
det allet im Dustern., denn Fenster ham’-

°
st

barkeit durch die Bürger der bestehenden Gebäudesubstanz gegenüber der

gegenwärtigen Nutzung als Notbevor-

ratungslager.
10 ‚.Finanzierungsmöglichkeit durch

Landesarbeitsgemeinschaft Spiel—

staatliche Sondermittel zum Zweck

und Amateurtheater e.V.
Berliner Werkstadttheater
Birne
Klecks
IG Rock

der besseren Bewohnbarkeit inner-

städtischer Quartiere (IBA, ZIP, WAP.

Kulturförderung usw.).
i1. „Der Gasometer/Bunker” als gebrauchsfähiger sozialer Orientierungs- und

Neuköllner Oper

Identifikationspunkt nach dem Mu-

BBK
Kulturhaus Wilmersdorf

ster schon bestehender vitaler Einrichtungen
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Bunkereinbau 1941, Foto. Zustand 1979: Kuppelgeschoß
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Baupläne 1874: Details
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Planung 1979: Isometrie

Ausbauvariante V.I

Bunkereinbau 1941: Querschnitt

Planung 1979: Querschnitt

Ausbauvariante V. II

Bunkereinbau 1941: Kuppelgeschoß

Planung 1979: Kuppelgeschoß

Ausbauvariante V. IIL

Bunkereinbau 1941: Normalgeschoß

Planung 1979: Normalgeschoß

Ausbauvariante V. IV.

Bunkereinbau 1941: Ansicht
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Paul Hofmann

„Revierpark heißt die Idee, sie verändert die
Wirklichkeit!“
13 Jahre Freizeitpolitik im Ruhrgebiet
Die Krise des Ruhrgebietes, namentlich
die Zechenschließungen Ende der 60er
Jahre, veranlassen Planer und Politiker
des Landes, der Kommunen und in den
Verbänden zu hastigen Anstrengungen:
Strukturwandel wird gefordert. Dazu
gehört, die Attraktivität des Reviers als

grammierten Strukturwandels, der dem

wert einschließlich ehrgeiziger Kulturpro-

den „Vorteile(n) aktiver Mitarbeit’:
„Bereits vorhandene Programme im

Ruhrgebiet verordnet wurde: Abschied
vom Ruhrpott, vom Kohle- und Kumpel
Image, vom Provinziellen, von plötzlich

störenden Traditionen und Geschichte.
Der angestrebte hohe Wohn- und Freizeit-

in Gebäuden des ehemaligen Gutes Wischlingen. Doch siegten in diesem „„Standortwettbewerb” nicht die besseren Konzepte sondern die Räumbagger der Planer, Wie hieß es im SVR-Programm zu

Lebensraum zu heben, um der Verunsi-

gramme soll vor allem den erwarteten

Einzugsbereich werden berücksichtigt

cherung gerade jüngerer Arbeitskräfte

Bedürfnissen der im Zuge des (notwendi-

und den Abwanderungen zu begegnen.
Die Planer entdecken die Freizeit. Vor

gen) Strukturwandels erst noch anzuwerbenden Fach- und Spitzenkräften neuer

allem in den Städten der um die Jahr-

Industrien entgegenkommen. Freizeitpolitik als Teil der Industrieansiedlungs-

oder ergänzt, nicht verdrängt.” ©
Die nachfolgende Dokumentation
der Vorgänge ist parteilich: sie fußt
wesentlich auf der soeben erschienenen

hundertwende boomartig und unkontrolliert gewachsenen Emscherzone

(Duisburg, Oberhausen, Bottrop, Gelsenkirchen, Herne) ist es mit dem Frei
zeitwert ihrer Meinung nach schlecht

bestellt.
Die Landesregierung entwirft das
Entwicklungsprogramm Ruhr (1968),
der Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk
(SVR) bestellt eine voluminöse Freizeitstudie (1970) 1 und überprüft daran u.a.

sein Konzept regionaler Freizeitanlagen’
die Revierparks.
Bereits seit 1967 bringt der SVR
diese Idee bei einigen seiner Trägerstädte ins Gespräch:
„Ausgehend von der Tatsache, daß die Wochenendfreizeit weitgehend gruppen- und familienbestimmt ist ..., sah das regionalplanerische
Konzept des SVR in der Emscherzone von

Duisburg bis Dortmundfünf Revierparks
vor. Die Einzugsbereiche umfassen jeweils

strategien.
Ausdrückliche Zielsetzung der Revierparks: Aufder Basis eines baulich-räumlichen Angebotes sollen die Benutzer
selbst ein sozialkulturelles Programm entwerfen, ihre Interessen sollen das Geschehen im Park prägen, das Personal lediglich animatorische und organisatorische
Funktionen wahrnehmen. Die so postu-

lierte Offenheit gipfelt in dem Erfolgsmafßstab: ‚Der Park ist dannetabliert,
wenn mit Hilfe der Bevölkerung ein

Programm zustandegekommen ist.””4
Dalß anders diese Freizeitangebote gar
nicht mehr durchsetzbar wären. wird er
kannt:

„Diese Forderung nach Beteiligung der Betrof
fenen hat durchaus auch einen ökonomischen
Hintergrund: Ohne die konkrete und kosten-

sparende Mithilfe der Bürger und ihrer Vereinigungen wird es in Zukunft nicht möglich
sein, das durch höhere Bildung und Einkommen, mehr freie Zeit sowie stärkere politischsoziale Motivation ermöglichte Interesse an
sozial-kultureller Betätigung zu befriedigen ”®

25.000—50.000Einwohnerim15-Minuten-

Gehbereich und 800.000 bis 1 Mio. Einwohner im 20-Minuten-Fahrbereich ”

Was blieb von dieser Programmatik im

geboten unterschiedlicher Lokalbezogen-

Verlauf der bisher 10jährigen Revierpark-

heit. De facto erlangen die regional aus-

wirklichkeit? Konnten die flotten Wer-

gerichteten Parks jedoch ein überdurchschnittliches Gewicht. Damit geht aber

besprüche des SVR „Revierpark heißt

nien und Siedlungen, weitgehend verloren. Die Freizeitkonzepte gehen an der

Alltags- und damit auch der Freizeitrealität vieler Bewohner dieser Region vorbei. Die Parks bleiben etwas abseits liegende, am besten mit dem eigenen Pkw
anzusteuernde Wochenendziele für
Familien. Eindeutige Attraktionen: die
aufwendigen Frei- und Hallenbadanlagen
„Die Revierparks sollen den heutigen und den
zu erwartenden Freizeitbedürfnissen unserer

Bevölkerung Rechnung tragen; das Angebot
soll erhöht, die räumliche Attraktivität der
Emscherzone gesteigert und der Freizeitverkehr dezentralisiert und verkürzt werden. ”3

Relation des Kommunalverbandes Ruhr-

gebiet (seit 1.10.1979 Nachfolger des
SVR) sowie die Übermacht etablierter
kommunalpolitischer Interessen in den
Entscheidungsgremien dieser Parks.
Die Folgen dieser erbitterten Auseinandersetzungen werden erst heute
voll wirksam, wo „interessierte Personen und Vereinigungen” das Programm
des Parks wesentlich tragen sollen.
Denn in Wischlingen passiert kaum etwas. Ein großer Teil der Kulturschaffen-

den im Dortmunder Raum boykottiert
den Park, zahlreiche Vereinigungen, der
Dortmunder Jugendring und die Kirchen
stehen dem Park skeptisch bis ablehnend

gegenüber.
Wie es dazu kam, das mag die neben-

stehende Dokumentation verdeutlichen.

Anmerkungen

Geplant hatte der SVR ein mehrstufiges
Konzept von gleichrangigen Freizeitan-

der enge Bezug zu denalltäglich erlebten
und benutzten Stadträumen, den Kolo-

Darstellung der betroffenen (Jugend-)
Gruppen im Umfeld des ehemaligen
Kulturzentrums Wischlingen (s. Lit.angaben). Der Beitrag versteht sich als
Unterstützung der Forderungen dieser
Gruppen gegen die Hochglanz-Public

die Idee, Sie verändert die Wirklichkeit”
eingelöst werden? Wie sah es im konkreten Einzelfall aus mit diesen Ansprüchen?

Nach dem Prototyp aller Revierparks,
‘Gysenberg’ (bei Herne, eröffnet 1970),
nach ‘Nienhausen’ (Gelsenkirchen, 1972)
und ‘Vonderort’ (Oberhausen, 1975)
wurden Mitte 1979 die beiden letzten
der schon 1967 projektierten fünf Frei-

zeitanlagen, der Revierpark Wischlingen
in Dortmund (5.5.1979) und die Anla-

ge ‘Mattlerbusch’ in Duisburg (9.6.1979)
für Besucher geöffnet. Bei der Eröffnung von Wischlingen in Dortmund konnten auch die optimistischen Worte eines

Ministerpräsidenten nicht überdecken,
daß der Park bereits auf eine siebenjähri-

ge konfliktgeladene Entstehungsgeschichte zurückblickt.

Gerade dezentralisierte, wohnungsnahe
Freizeitangebote blieben jedoch gegenüber den aufwendigen Großanlagen auf

1974 die Revierpark Wischlingen GmbH
„gemeinnützig’” aktiv wurde, florierte be-

der Strecke.
Revierparks sind Bestandteil des pro-

reits zwei Jahre sehr erfolgreich ein selbstverwaltetes Kultur- und Freizeitzentrum

Denn genau dort, wo ab November

1) Vgl. Lit.angaben zur EMNID-Studie 1970/71
2) Freizeit im Ruhrgebiet, Bearb.v.H. Schönfeld
ua... S.16

3) Mittelbach 1972, S. 5
4) Freizeit im Ruhrgebiet, Bearb. v. H. Schönfeld u.a., S. 76

5) Ebd., S. 75
6) Ebd., S. 78
Alle Fotos, soweit nicht anders vermerkt.
Günter Stillert
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(Durchgeführt vom EMNID-Institut

im Auftrag des SVR)
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VERWALTUNG CONTRASELBSTVERWALTUNG — KURZE CHRONO-

LOGIE DER ZERSTÖRUNG DER
KULTURINITIATIVE WISCHLINGEN
aV

Winter 1972: Die Projektgruppe Wischlingen
bildet sich mit dem Ziel, ein selbstverwaltetes

Kommunikationszentrum in Eigeninitiative
aus ehemaligen Stallungen des Gutes Wischlingen aufzubauen.

Sommer 1977: Im März werden die Werkstät-

ten für Siebdruck, Keramik und Fotografie und
ein Kontaktraum eröffnet.
Die autonom durchgeführten Kurse werden der

VHS angeboten, die die Trägerschaft übernimmt
Die Kurse werden von ca. 100 Teilnehmern be-

sucht: weitere Veranstaltungen kommen hinzu.

Winter 1973: Während der Ölkrise finden Winterspaziergänge aus den umliegenden Vororten
nach Wischlingen statt. Informationen über das

Das selbstverwaltete Kommunikationszentrum (ehemalige Stallungen des Gutes Wischlingen)

Freizeitprojekt werden gegeben.

Die Kursarbeit läuft auf vollen Touren. Wir bemühen uns um das Haupthaus. um die Arbeit

auszudehnen

Sommer 1974: Im Haupthaus wird eine Kneipe

eingerichtet.
November 1974: Forderung der Revierpark
GmbH auf Bereitstellung von Räumen im

Hauptgebäude; plötzlicher Baubeginn des Revierparks auf dem von uns gemieteten Gelände

29.11.1974: Kündigung aller von uns angemieteten Räumlichkeiten durch die Revierpark
GmbH.

Dezember 1974: Zusage der GmbH für einen
neuen Mietvertrag über die Werkstätten.

Januar 1975: Die GmbH bietet der VHS, nicht
uns, den Nutzungsvertrag an. Gespräch mit der
VHS, um die zukünftige Weiterarbeit abzuklären. Man kann uns angeblich keinen schriftlichen Untermietvertrag geben, daher nur münd-

liche Zusage, wie bisher eigenständig weiterarbeiten zu können.

Sommer 1976:Die Arbeit blüht und gedeiht. Als
vorläufigen Höhepunkt veranstaltet der FolkClub und der Wischlingen e.V. ein Open-AirFestival, zu dem mehr als 2000 Menschen kommen. In dieser Zeit gründet sich aus den Wisch-

lingen die Initiative für ein Dortmunder Volksblatt. Der erste „Klüngelker1” erscheint im
November 1976

Winter 1976: Wir eröffnen unsere Teestube.
Mehr als 100 Leute kommen an den Öffnungstagen vorbei; mehr als 160 Teilnehmer besuchen
die Kurse. Teestuben- und Veranstaltungsüberschüsse, die Honorare der Volkshochschule und
unbezahlte Mitarbeit Vieler tragen das Freizeitzentrum.

Februar 1977: Ein neuer Leiter der VHS wird

zu einem Gespräch nach Wischlingen eingeladen,
um die Arbeit der Freizeitanlage kennenzulernen und über die Fortsetzung der Zusammenarbeit zu sprechen.
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2.4.1977: Brief der VHS mit dem Inhalt, keine

Veranstaltungen in Wischlingen im Bildungsjah
77/78 durchführen zu können. Das heißt praktisch: Kündigung, da uns jegliche rechtliche
Grundlage für die Weiterarbeit damit entzogen

ist. Die Westdeutsche Allgemeine Zeitung kommentiert am 16. April 1977 unter der Über-

schrift „Ein Vorbild fällt vom Sockel”: „Die
Volkshochschule distanziert sich plötzlich vom
‘Aushängeschild Wischlingen? ””

22.4.1977: Der Schulausschuß der Stadt Dortmund bestätigt den Beschluß der VHS, die
Kurse nicht weiterzuführen. Obwohl sich der
für uns zuständige Ratsvertreter für uns eingesetzt hat, haben sich die anderen Ratsvertreter
hinter dem Bericht des Revierparks und den
Ausführungen der Leitung der VHS verschanzt.

24.5.1977: Gespräch mit der Revierpark GmbH
um den Abschluß eines Mietvertrages. Die
GmbH stellt uns in Aussicht, nur einen befriste-

ten Vertrag unter bestimmten Voraussetzungen
bis zum 31.12.77 abzuschließen.

23.6.1977: Angebot eines Mietvertrages durch
die Revierpark GmbH, befristet bis zum 31.12
Die Teestuh-

77 und unter unverschämten Bedingungen.

25.6.1977: Aktionswoche, um die Öffentlich:
keit zu informieren. Gleichzeitig wird die Besetzung der Räumlichkeiten beschlossen und
eine Zeltstadt aufgebaut.

29.6.1977: Aufforderung der GmbH, das Gelände bis einschließlich 5.7.77 zu räumen (innerhalb von sechs Tagen).

5.7.1977: Großes Fest zum Ablauf der Räumungsfrist, um eine Zwangsräumung zu verhindern. Es sind ca. 500 bis 600 Freunde Wisch-

lingens gekommen. Am Nachmittag wird eine
große Pressekonferenz abgehalten, in der noch
einmal auf unsere Situation hingewiesen wird.

Außer den Vertretern der örtlichen Tageszeitungen ist auch ein Spiegel-Reporter erschienen. Am späten Nachmittag überbringt uns
der Vorsitzende des Dortmunder Jugendrings, Rolf Scheer, die Nachricht, daß uns ein
Kündigungsaufschub bis zum 31.10.1977 gewährt würde.

Eltern und Kinder suchen nach Spielzeug in den Trümmern

6.7.1977: Schreiben der Revierpark GmbH, in
dem uns mitgeteilt wird, daß der Räumungstermin auf den 31.10.77 verschobenwurde.

Die Gesellschaft knüpft jedoch als „„Voraussetzung für dieses Entgegenkommen” die Einhaltung der Bedingungen des abgelehnten

Nutzungsvertragsentwurfs an.

Herbst 1977: Die Arbeit in Wischlingen läuft

auf Hochtouren. Über 20 Kurse im kreativen
Bereich werden veranstaltet. Mehr ist aufgrund

der Räumlichkeiten nicht möglich. Immer öfter treten wir mit Aktionen an die Öffentlich-

keit heran: Rettet Wischlingen! Immer mehr
Solidaritätsresolutionen erreichen uns, von

Schulen, Hochschulen, J ugendverbänden,
Gewerkschaft, ev. Kirche, sogar Teile der

SPD und der FDP setzen sich für uns ein.
Dann erreicht uns ein Schreiben der Rechts-

anwälte der Revierpark GmbH, Schurkemeyer
u. Co., in dem uns eine gerichtliche Räumungsklage angedroht wird. Da wir uns in

Hinsicht auf eine gerichtliche Klärung noch
Hoffnungen machen und sich die Stimmung
für eine positive politische Entscheidung bessert, wähnen wir uns in relativer Sicherheit.

29.11.1977: In einer Überraschungsaktion
im Morgengrauen läßt die Revierpark GmbH
die Gebäude mit den Werkstätten, Gruppen7. März 1978, 9.00 Uhr
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räumen und der Teestube einreißen. Polizei

unterstützt die Revierpark GmbH in ihrem
Bemühen um reibungslosen Ablauf. Ca.
250 Leute finden sich noch am selben Tag
Zu einer spontanen Demonstration gegen

das Vorgehen der Revierpark GmbH zusammen. Der WDR schickt einen Reporter der
Radiothek, der das neue Geschehen in den

Beitrag über das Klüngelfest einbaut, das am
1.12.77 gesendet wird. Die Westfälische
Rundschau (Dieter Rosenkranz) dazu am
30.11.1977: „... Wischlingen ist zerstört. Doch

hat die Revierpark GmbH nicht nur ein Haus

mit Teeküche, Werkstätten, Töpferei und
Kursusräumen niederwalzen lassen, in denen
jahrelang vorbildliche Freizeitarbeit nach

eigener Entscheidung der dort wirkenden
Vereine geleistet wurde. Niedergewalzt wur-

de auch ein Symbol. Ein Symbol dafür, daß
mündige junge Menschen in dieser Stadt in

eigener Verantwortung unreglementiert und
unbeaufsichtigt sich ihren Interessen gemäß
unabhängig von der Freizeitindustrie entfalten können ...”

23.12.1977: Demonstration mit ca. 400

Freunden Wischlingens und anschließende
Kundgebung auf dem Huckarder Markt. Danach werden in Wischlingen symbolisch fünf
Jahre selbstverwalteter Freizeitarbeit zu Grabe
getragen. Die ev. Kirche stellt uns Räumlichkeiten für unsere Vollversammlungen zur Ver-

Der Revierpark entläßt einen Besucher

fügung.
7.3.1978: Das letzte vom Verein Wischlingen
e.V. genutzte Gebäude des Gutes Wischlingen
soll abgerissen werden. Wir besetzen kurzzeitig das Haus, werden aber, während die Abbrucharbeiten laufen, von der Polizeit aus dem

Haus geholt. Unserer Forderung, noch Geräte
aus dem Haus holen zu dürfen, wird nicht

stattgegeben. Am Abend ist Wischlingen dem
Erdboden gleichgemacht.

7.12.1978: Strafprozeß gegen die Revierpark
Wischlingen GmbH. Das von uns angestrengte

Verfahren wird eingestellt, weil das Vorgehen
der GmbH als „‚,nicht strafwürdig” befunden
wurde. Betroffene der Freizeitstätte werden
nicht als Zeugen gehört.

5.5.1979: Eröffnung des Revierparks. Zu
unserer Gegenveranstaltung in einer dem

Revierpark benachbarten Schule kommen
700 und das Fernsehen. Spontane Demonstrationen von Veranstaltungsbesuchern im

Revierpark.
Mitte Dezember 1979: Mit einer Briefaktion

soll die Revierpark GmbH bewegt werden,

Der Revierpark aus Beton ist eröffnet

das letzte verbliebene Gebäude Alt-Wischlingens für einen neuen Anfang „eigenbestimmter Kinder- und Jugendarbeit” den engagierten Gruppierungen zu überlassen:

„Angesichts der Tatsache, daß
—

die Vorgänge um Alt-Wischlingen noch

nicht vergessen sind,
nach dem Abriß der selbstverwalteten
und voll ausgenutzten Häuser das Raum-

angebot für eine qualifizierte Jugend- und
Kinderarbeit in den umliegenden Gemein-

den, insbesondere Huckarde, katastrophal
ist und deshalb ein echter Bedarf an

geeigneten Räumlichkeiten besteht,
der Revierpark heute immer noch von
relevanten Kreisen in unserer Stadt boy-

kottiert wird (Kirchen, Dortmunder

Stadtjugendring, Kulturgruppen etc.),””

fordern die Briefschreiber den Verwaltungsrat der Revierpark GmbH auf, „... im Sinne

des von Kirchenkreisen verlangten “Zeichens
der Buße” das noch bestehende Gebäude für

eine eigenbestimmte Kinder- und Jugendarbeit
unter Einbeziehung der in der Jugendarbeit

engagierten Kirchengemeinden, der Vereinigten Kirchenkreise, des Stadtjugendringes,
des Wischlingen e.V. und anderer Organisationen zur Verfügung zu stellen. ”

20.12.1979: Der Verwaltungsrat der Revier-

park GmbH tagt.

Der Revierpark:Wendepunkt für Spaziergänger
0

Uli Hellweg, Ulrike Moths

„Seitdem wir unseren Verein haben ...“
ARCH+-Interview mit Mitgliedern der Siedler-Interessengemeinschaft Bergarbeitersiedlung „Am Kanal“ e.V. in Lünen
Im Ruhrgebiet haben sich in den letzten
Jahren Initiativen für stadtteilbezogene

Volks— und Bürgerhäuser gebildet.
Nicht zufällig zuvorderst in den ehemaligen, von Abriß und sozialer Auflösung

bedrohten Bergarbeitersiedlungen: in Ei
senheim (Oberhausen), Flöz Dickebank
(Gelsenkirchen) — vgl. den Beitrag von

T. und J. Tomshöfer in dieser Ausgabe
und der Siedlung „Am Kanal” in Lünen.

Das folgende Interview mit Mitgliedern der Siedler—-Interessensgemeinschaft der Bergarbeitersiedlung „am
Kanal” zeigt die Hintergründe des Entstehens dieser sozial-kulturellen „„nachbarschaftlichen” Bewegung — die existentielle Bedrohung — auf. Jeweils spe-

zifisch und keineswegs übertragbar sind
die Versuche der Initiativen zur Festi-

Bergarbeitersiedlung „am Kanal” in Lünen

gung und Verstetigung ihrer Arbeit; vor
allem, wenn sie den Weg aus der politi-

schen Defensive (gegen Abriß usw.) in
die praktische Umsetzung ihrer sozial-

kulturellen Vorstellungen gehen.
Schon in der Wahl der institutionellen Form ihrer Selbstorganisation werden diese Unterschiede deutlich. Während die eine Initiative jede Formalisie-

rung und Institutionalisierung (z.B. Vereinsgründung) aus Angst vor neuen

Oben—-Unten—-Mustern ablehnt, die
zweite eine Vereinsgründung nur als

notwendiges organisatorisch —finanzielles Übel ansieht, steuert die dritte — z.B.
die Siedler-Gemeinschaft in Lünen —

eine förmliche Organisation gezielt an.
Hinter den formellen stehen freilich
auch inhaltliche Unterschiede im praktischen Selbstverständnis von sozialer

Tor zur Siedlung

Kultur.
Das wiedererwachte sozial—kulturelle
Selbstbewußtsein ist weder grundsätzlich alternativ oder noch gar „subversiv”’. Es scheint, als gäbe es im Ruhrgebiet noch — oder schon wieder — jene

sozialdemokratische (Facharbeiter—)Kultur wie sie die Berliner SPD—Senator
Glotz in Berlin als Gegenstück zur „alternativen Kultur” fordert. Das histo-

rische Bonmot liegt freilich darin, daß
eine in sozialdemokratischer und gewerkschaftlicher Tradition stehende soziale
Kultur — mit all ihren Ambivalenzen —

die im übrigen durchaus zur Aufnahme
neuer Impulse (z.B. aus der Emanzipa-

tionsdiskussion) fähig ist, ihr Revival
erst unter den Auswirkungen der Planungspolitik dieser SPD erlebt
ARCH”*:Wie kam es zur Entstehung Ihrer

Siedler—Interessengemeinschaft und zu
der Idee eines Bürgerhauses?

Karl Walter: 1975, im März, wir komDie neuesten Nachrichten aus der Siedlung erfährt man hier, täglich
zn

men nach Hause: da ist großer Aufruhr
hier in der Siedlung. Da hatte man unse:

re Gärten mit roten Dachlatten abgesteckt. Damals war ja die Krise mit der
Arbeit auf dem Bau. Und da hat man ge-

sagt: wir bauen, bauen, bauen, damit
die Leute wieder Arbeit kriegen. Das war

das Argument. Aber in Wirklichkeit haben sie die Krise ausgenutzt und wollten
nur neubauen. Denn schon seit Jahren
haben sie versucht, hier was zu machen:

mal Hochhäuser, mal dies, mal das. Dies-

das Wort ‚‚Initiative” ein rotes Tuch.

wohner in der Gemeinschaft zu erfassen”

ARCHT*: Nun gibt es doch eine Reihe
von Initiativen, die sich auch bewußt
als Initiativen verstehen, weil sie befürchten, daß bei der Vereinsbildung unwillkürlich wieder eine Bürokratie, Vorstand
und Fußvolk, oben und unten entstehen.
Gibt es diese Befürchtungen bei Ihnen

nicht?

mal sollten es dann mehrgeschossige
Wohnhäuser sein. Von unseren Gärten

Karl Walter: Wir haben damals gesagt:

sollten über 2/3 weggenommen werden,
um da große Dinger reinzusetzen.

wir wählen einen Vorstand. Und wenn

Wir haben uns das nicht gefallen lassen, uns sofort zusammengesetzt, sofort

ARCHT”: Haben Sie Ihr Ziel, „alle Be-

wir eine Versammlung haben, ist der
Saal immer gerammelt voll. Da wundern

erreicht? Wieviel % der Bewohner sind
Mitglied im Verein?
Karl Walter: Über 90 %. Bei uns sind
nicht einzelne Bewohner Mitglied, sondern Familien. Also auch, wenn Oma
und Opa im Hause noch wohnen, und
die Kinder. Jede Familie zahlt nur 2 DM
Mitgliedbeitrag, egal wieviel es sind.

ARCHT”: Welche Aufgaben und Ziele
verfolgt Ihr Verein noch?
Karl Walter: Zweitens, „Hebung des Gemeinschaftsgeistes’”. Wir machen Kinderfeste, zeigen Filme, machen Herbstwan-

ker geholt, die Betriebsräte, die Gewerk-

sich immer alle anderen Vereine drüber;
wenn wir aufrufen, sind alle da. Wir haben einen Vorstand mit 1. Vorsitzenden,
Schriftführer, Kassenführer usw., wie das
üblich ist; dann haben wir in jeder Straße

schafter...Und unser Glück war, daß es

einen Straßensprecher. Der Straßenspre-

Wir habenalles mögliche gemacht; näch-

ein paar Wochen vor den Kommunalwahlen war, so daß alle interessiert waren,

cher geht zu den Leuten und erzählt denen das, was wir machen und besprechen.
So halten wir immer Kontakt mit den
Leuten. Man kann ja nicht alles immer in

stes Jahr machen wir das fünfte Mal
schon das Kanalfest. Das ist wie das Ok-

eine Bürgerversammlung einberufen. Wir
haben alles zusammengetrommelt was
zu trommeln war: wir haben die Politi-

unser Bestes zu machen. Jeden Tag war

eine andere Partei da.
Ganz wichtig war auch die Unterstützung von anderen Initiativen, besonders
von den Oberhausenern (Bürgerinitiative
Eisenheim) und Roland Günter. Auch
der Landeskonservator hat ein Schreiben
für den Erhalt unserer Siedlung gemacht.
Dann haben wir es im April 1975 auch

prompft schriftlich bekommen, daß der
Bauausschuß die Bebauung abgelehnt
hat.
Wir haben dann in unserer Bürgerini-

tiative gesagt: wir machen weiter, aber
wir kündigen unsere Bürgerinitiative auf
und gründen einen Verein: die Siedler—

Interessengemeinschaft Bergarbeitersiedlung Am Kanal e.V

„Der Bild—Leser liest doch nur Initiative. Initiative...”

ARCH*: Warum genügte Ihnen die „Bür-

derungen, Kaffeenachmittage, Lagerfeuer, bunte Nachmittage für die Senioren.

toberfest, dann kommen Tausende...
Das ist einmalig.

der großen Masse besprechen. Wenn wir
nicht vorbereiten würden... in einer groBen Versammlung wird es nach einer 3/4
Stunde ja schon unruhig. Und da ist es

schaft zu erfassen...”

Ilse Alheidt: Aber die Vorbereitungen
sind das Schönste. Die Frauen der Siedlung setzen sich dann zusammen; dann
werden Girlanden gemacht, der Kanal
geschmückt. Am Sonntagvormittag bak-:
ken die jungen Frauen der Siedlung Kuchen für die Senioren und spendieren
Kaffee. Und die freuen sich...

ARCHT*: Welche Aufgaben hat der Verein?

„Aber der Mann wird zuhause dran genommen...”

Karl Walter: Nach $® 4 unserer Satzung
„Aufgaben und Ziel des Vereins” heißt
es unter 1.:, ‚Alle Anwohner der Bergmannssiedlung ‚Am Kanal’ in unserer Ge-

ARCHT: Die Frauen sind sehr aktiv...?

doch richtig, wenn man das vorbereitet.
Wofür gibt es z.B. überall Ausschüsse?

„Alle Anwohner in unserer Gemein-

meinschaft zu erfassen.’’ Wir haben es er-

lebt, daß hier Leute schon 10, 20 Jahre
wohnen und sich nicht kannten. Seitdem wir unseren Verein haben, kennt

Ilse Alheidt: Ja sehr! Und jetzt im Bürgerhaus gehört uns der Mittwochnachmittag. Wir Frauen treffen uns da regelmäßig. Das ist aber erst so nach und
nach gewachsen.

gerinitiative”” nicht mehr, warum die
Gründung eines Vereins?

jeder jeden; die duzen sich alle; Ehen

ARCHT*: Wie kam das zu der Idee, daß

sind daraus entstanden.

Sie als Frauen allein was machten?

Karl Walter: Man sieht das doch überall:
die Initiativen sind ja fast alle auseinan-

Ilse Alheidt: Es ist alles viel mehr gefe-

Karin Walter: Wir als Frauen haben im-

stigt hier. Es gab mal eine Zeit, da grüßte

mer gesagt: wir wollen vom Verein un-

dergefallen. Wir haben damals gesagt,

man sich nicht mal. Es war alles sehr kalt.

wir müssen zusammen bleiben. Selbst

Aber seitdem damals die Bebauung be-

der damalige Baudezernent, der uns
sehr unterstützt hat, hat mir mal nach

vorstand... da wurde aus der Not eine
Tugend. Dann hielt man viel mehr zusam-

abhängig sein; wir wollen für uns mal
allein sein. Wir haben nichts gegen den
Verein, aber wir wollten auch mal auBerhalb des Vereins unter uns sein,

einer Ratssitzung gesagt: Komm Junge,

men: sprach vielmehr gemeinsam.

selbständig.

ARCHT*: Gab es denn nicht den gemein-

Ilse Alheidt: Damit das nicht heißt, das

samen Bezug — zumindest der Männer —

sind jetzt die Frauen der Interessengemeinschaft, sondern die Frauen der
Siedlung. Wir wollten auch ein bißchen
diplomatisch sein. Viele ältere Damen

Du brauchst dich nicht zu bedanken,

Hauptsache, Ihr haltet zusammen, sonst
kommen sie Euch eines Tages doch an
den Kragen

über die Arbeit auf der gleichen Schachtanlage?

ARCH*:Sie haben den Verein also ge-

gründet,weil Sie annehmen, daß Sie
dann besser zusammenhalten, oder wa-

rum?
Karl Walter: Ich war immer schon ein
Gegner von dem Namen Initiative. Ich
hab das schon oft gesagt: egal, wer es

ist, ob der Rentner oder der Kaufmann,
der sitzt sonntagsmorgens auf der Toi-

waren erst nicht so zugänglich, aber

Karl Walter: Nein. Diese Siedlung ist
eine Zentralsiedlung, d.h. hier wohnen

jetzt ändert sich das langsam.

Kumpel verschiedener Schachtanlagen.

Karin Walter: Die Frauen werden echt
aus ihrer Reserve gelockt. Auch die,
die immer nur Putzen, Kochen und
Kinder kannten.

Früher von allen Schachtanlagen der Gegend, heute — nach dem Zechensterben
— nur noch von dreien. Außerdem gab

es von Anfang an, als die Siedlung 1922

dann gerade mal Zeit hat. Und jedesmal

erbaut wurde, auch Eigentümer in der
Siedlung. Also hier wohnen auch viele,
die nicht auf Zeche sind oder auch nicht

liest er nur: Initiative, Initiative... Dann
knallt er die Bild zu und putzt sie weg.

auf Zeche waren. Z.B. die Kinder sind
groß geworden, haben was anderes ge-

fach, sie ist montags im Bürgerhaus dran.

Für die Leute, die mit einer Initiative

lernt; aber die Familien wohnen noch

nichts zu tun haben. für die ist schon

zusammen

Haushalt. Wenn sie nicht fertig ist, dann
mach ich eben weiter

lette und liest die Bildzeitung, weil er

Herbert Alheidt: Aber der Mann wird
zuhause dran genommen. Sie sagt eindann bleib ich zuhause und mach den

z

ARCHT: Haben Sie dann nicht schon
manchmal das Bürgerhaus zum Teufel

gewünscht?
Herbert Alheidt: Nein, das nicht; aber
manchmal denkt man auch: na, ist die

schon wieder im Bürgerhaus. Das sagt
man schon mal; aber abends geht man
dann selber hin und trinkt eine Flasche
Bier, dann ist alles wieder o.k. — Aber

wir müssen echt arbeiten jetzt; die
Frauen wissen jetzt, daß die Männer
auch den Haushalt machen können.
Karl Walter: Kommen wir auf die Satzung zurück. Unter Drittens heißt es:

„Pflege der Geselligkeit’””. Wir können
phantastisch feiern. Da sind wir echt
groß drin: ob das Spanferkelessen oder
Grillen ist. Wir feiern Karneval, da machen die Frauen aus unseren Reihen
Ballett. Das ist immer bis zum Geht—
nicht—mehr voll. Und das vierte ist:

„Schutz der Mitglieder vor Störung und
Das Bürgerhaus

Verletzung ihrer privaten Sphäre”. Da
ist alles drin. Wenn z.B. der Eigentümer

(die Treuhandstelle für Bergmannswohnstätten, Essen) kommt und was will...wir
versuchen alle unsere Leute zu schützen.

ARCHT: Wieso heißt das „private Sphäre”; geht es Ihnen im Grunde nicht um

die Gemeinschaft?

Karl Walter: Ja, ist doch mein privates
Umfeld, hier meine Wohnung, wo ich
lebe. Angenommen die Treuhandstelle
kommt und sagt: „raus hier” oder fängt
an Wände rauszureißen... da fangen wir
wieder an aktiv zu werden. „Private

Sphäre”, das ist so der Mantel, wo alles
drinsteckt

„Das wird ein Hottentottenstall...”
ARCH*: Kommen wir nun zum Bürgerhaus. Nachdem, was Sie uns über Ihren
Verein erzählt haben, erscheint es ganz

logisch, daß Sie ein Bürgerhaus brauchen.
Kaffee-Nachmittag für die Senioren im Bürgerhaus

Wie kam es dazu und was machen Sie

darin?
Karl Walter: Sie können sich gar nicht
vorstellen, was sich bei den ganzen Aktivitäten des Vereins so an Material z.B.
von den Kinderfesten usw. sammelt,
oder an Papierkram, der sich bei uns

zuhause stapelte. Wir haben gesucht und
schließlich gab es die Möglichkeit, ein
Haus zu bekommen. Da gab es Krach

hier im Verein; einige waren dagegen,
haben da Argumente gebracht, die waren
katastrophal: das wird ein Hottentottenstall und sowas alles. Die Kinder machen

da Beat -Musik...wir haben da echt

Schwierigkeiten untereinander bekommen. Aber viele von denen, die damals
dagegen waren, sind heute am emsigsten

dabei.
ARCH”*: Und was machen Sie im Bür-

gerhaus?
Ilse Alheidt: Der Montag gehört den Kin-

dern: malen, basteln, spielen, wandern;
„Der Mittwoch gehört uns Frauen ...”

$7

wir zeigen Filme. Wir backen Pfannekuchen, Kuchen. Neulich haben wir ein

Spaghetti—-Wettessen gemacht. Da wurde
der Spaghetti—-König gewählt. Also las-

Siedier

Interessengemelnschaft

sen wir uns immer was einfallen.

B.S.

»Am Kanal« e. V.

Dienstagnachmittag ist Seniorengymnastik. Das macht sehr viel Spaß, hinterher gibt’s immer Kaffee. Und das machen
die älteren Leute gerne. Das ist richtig
schön; da wird geplaudert... aber nur
Frauen.
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ARCHT: Wer organisiert das Programm?
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[se Alheidt: Es gibt einen Wochendienst
Der wird vom Verein gestellt. Und wenn
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nal jemand ausfällt, ein Anruf, und ein
anderer springt ein.

Sb

ARCHT: Wieviel Leute beteiligen sich
am Wochendienst regelmäßig?

Karl Walter: Für den Wochendienst kommen ca. 30 Leute in Frage, die ansprechbar sind. Der harte Kern der Aktiven sind

ZUR

ERINNERUNG

ca. 10

KANALFEST
1979

ARCHT: Wie geht es weiter im Wochen-

programm?
Karl Walter: Dienstagsabends ist Unterhaltungsabend. Neulich haben wir einen

Lünen ‚11. August

Spielfilm gezeigt. Wir zeigen Dias, zei-

WR

gen eigene Filme, hören Vorträge... Mitt
woch nachmittag ist Handarbeiten. Da
sind wieder überwiegend die Frauen da,
Mittwoch abend sind dann die Fotogruppen.

1979

„Wir sprechen nicht über Politik...”

so. Die kommen alle gerne zu uns. Unsere
Stadtväter sind alle — das kann ich wohl

ARCHT*: Kommen wir zu einem anderen Punkt. Wie finanzieren Sie das Bür-

mit Recht sagen — stolz auf uns. Und
wenn die uns was zukommen lassen

so richtig anlaufen, also nachmittags,
abends ist Unterhaltung, z.B. über Lüner

gerhaus?

könnten, dann würden sie das auch machen.

Stadtgeschichte. Oder wir feiern mal zusammen, Neulich haben wir Oldithek ge-

Karl Walter: Die Miete beträgt pro Monat
200,50 DM. Die zahlen wir aus den Mitgliedsbeiträgen unseres Vereins. Dann
zahlen wir 150 DM Pauschale für Strom
und Wasser. Was so angeschafft wird,
die Renovierungskosten usw. finanzie-

Donnerstags ist Ruhetag. Freitags ist
dann schon von nachmittags offen, weil
wir versuchen, daß die älteren Leute zu
uns kommen. Aber das will noch nicht

macht. Richtig die uralten Schlager und
das macht Spaß. Schließlich haben die
Kinder ihre Teeny-Disco, da haben wir
gesagt: wir machen eine Oldy-Disco.

ren wir durch unseren Weihnachtsbasar.

ARCHT*: Samstag/Sonntag ist bei Ihnen
Ruhetag. Das ist doch eigentlich ungeTanz...
Herbert Alheidt: Wir sind doch keine

Sie öffentliche Zuschüsse?

Kneipe. Wir haben hier drei Kneipen
in der Siedlung, die auch Mitglied sind

ARCHT”: Und die gucken eifersüchtig,
daß...

Bürgerhäuser geben will. Bekommen
Karl Walter: Nein. Die Gelder gibt’s nur
für die Millionenprojekte, für Neubau.
Wir bekommen leider nichts. Außer
mal einer Spende vom OB. Einmal
200 DM und verschiedene Sachen aus

seinem Geschenktonmnf.

Karl Walter: Aber ganz hart. Bei der Ein-

weihung des Bürgerhauses hat’s auch Probleme gegeben, weil die Presse ganz komische und falsche Sachen gebracht hat.

Wir hätten eine eigene Zapfanlage...
„Statt Kneipe ins Bürgerhaus” schrieben
die. Da können sie sich vorstellen, was
da los war. Und den Widerruf liest ja
keiner... Heute ist das alles wieder be-

stens. In der großen Kneipe machen wir
unsere Versammlungen, in der andern

ARCHT: Was für ein Verhältnis haben Sie
zu Parteien, Vereinen, Gewerkschaften,
Kirchen usw.?

Kanalfest., Spenden usw.

ARCHT*: Vor einiger Zeit hieß es in der
Presse, daß das Land NW Gelder für

wöhnlich. Man denkt an Frühschoppen,

Karin Walter: Wie man das erklären kann,
weiß ich auch nicht.

ARCHT*: Von anderen Projekten ist bekannt, daß die Stadt finanzielle Hilfen
gibt, aber dann damit bestimmte Auflagen verbindet. Ganz deutlich ist das ja
bei den Jugendzentren. In Gelsenkirchen und Duisburg sind die selbstverwalteten Jugendzentren in der letzten
Zeit von den Städten heftig angegriffen

Karl Walter: Wir sind vollkommen neutral.
Wir vermieten das Haus grundsätzlich

nicht, auch nicht für Hochzeiten, Familienfeiern usw. Wir müssen für alles grade
stehen was da gemacht wird. Bei uns ist

jeder herzlich willkommen; es können
auch die Parteien kommen. Die haben
mich jetzt wieder gefragt, ob sie eine
Sitzung machen können. Ich hab gesagt:
‚Ihr könnt mal kommen, wenn es um Pro-

bleme geht, die uns hier angehen, aber
richtig eine Sitzung oder sowas... machen
wir nicht. Wissen Sie, wir bleiben neutral:
es ist besser mit allen Parteien gut Kind
zu sein als mit einer. Privat kann jeder
bei uns parteipolitisch machen. was er

will

ARCHT”: Dann ist das, was man gemeinhin als „Politik’”” bezeichnet, bei Ihnen
tabu?

worden. Wie sieht das bei Ihnen aus: Sie

haben ein selbstverwaltetes Bürgerhaus
und Sie bemühen sich um öffentliche
Gelder. Haben Sie nicht die Angst vor

die Vorstandssitzungen; immer so Reih

der „‚finanziellen Umklammerung””?

um.

Karl Walter: Nein. Das ist bei uns nicht

Karl Walter: Im Bürgerhaus und Verein
ja. Wir sprechen nicht über Politik, wir
machen Politik

ARCHT*: Vielen Dank für dieses Gespräch
&gt;
3

Traudel und Hans-Georg Tomshöfer

Das Heini-Wettig-Haus
VORBEMERKUNG
Im Ruhrgebiet gibt es ca. 1.000 Bergarbeitersiedlungen. Wie in vielen der

- unser Volkshaus

vatisierung” oder „Eigentum in Arbeit-

Garten und Tierhaltung eine Menge

nehmerhand’”’, wie man uns das schmack-

kultureller Dinge verschüttet sind und
wir im Grunde unsere eigene Kultur
haben.
Unsere Frauen meinten: wieso sol-

haft machen will, kommt einem Abriß

gleich und ist die größte Menschenvertreibung. Da wird doch der Kumpel gegen
den Kumpel ausgespielt. Die sozialen
Folgeerscheinungen sind verheerend.

len wir uns nur zu den Festen treffen,
man müßte sich das ganze Jahr über zu

Hier in Flöz Dickebank konnten wir
„den Beschiß in Arbeitnehmerhand”

sammentun. Der gleiche Wunsch kam
von den Kindern, Jugendlichen und älte-

einen Kampf, Nervenkrieg und Aushaltevermögen das wirklich gekostet hat,

verhindern, obwohl augenblicklich im

ren Nachbarn. Dabei wurde uns klar —

Ruhrgebiet ein reinster Ausverkauf

kann, so meinen wir, ein Außenstehender kaum nachvollziehen. Trotz alledem, unser Kampf hat sich gelohnt und

von Arbeitersiedlungen stattfindet. Ein

das ehemalige Waschhaus muß dafür
hergerichtet werden.

anderen Siedlungen hat die Bürgerinitiative Flöz Dickebank aus Gelsenkir-

chen-Ückendorf seit annähernd 6 Jahren für den Erhalt der Siedlung gekämpft
Das hört sich locker an, doch’ was für

wir würden uns nie wieder unterbuttern

lassen.
Wir konnten erreichen, daß unsere
Siedlung nicht abgerissen und in das ur-

sprünglich geplante Hochhaus—-Getto
verwandelt wurde. Die seit Jahrzehnten

unterlassene Instandsetzung der Siedlungshäuser (seit Inkrafttreten des
Ruhrkohle— Vertrages 69 bis 75 machte
das über 2 Mill. DM aus) mußte von der
Rheinisch—- Westfälischen Wohnstätten
AG (RWWAG) nachgeholt werden. Die
Modernisierung in den 70 Wohnungen
der nach dem Krieg wiederaufgebauten
Häuser konnte in Maßen gehalten sowie
in zwei Doppelhäusern gänzlich verweigert werden.
Die Ereignisse haben sich forthin
überschlagen und an ein Ruhepäuschen
ist bis heute nicht zu denken. So galt es
weiter zu verhindern, daß unsere Gärten
neu bebaut wurden und das Schlimmste, nämlich den Verkauf unserer Siedlung. Dafür haben wir unseren zweiten

Frühling auffahren müssen. Diese .‚Pri-

Skandal, doch wir sind damit noch nicht
fertig, wobei die von uns gewählten Vertreter in den politischen Parteien und
Gewerkschaften kuschen und sich ihren

VEREIN — JA ODER NEIN?

Leitprogrammen anpassen.

Wir stellten den Kontakt mit der RWWAG
her und verhandelten über einen Nut-

EHEMALIGES WASCHHAUS — HEUTE

gung gesetzt, einen öffentlich-rechtli-

zungsvertrag. Hier wurde uns die Bedin-

VOLKSHAUS FÜR DIE SIEDLUNGSBEWOHNER

chen Träger zu finden. Mit unseren an-

sässigen Kirchengemeinden sind wir da-

So mußten wir unser Vorhaben, das ehe-

bei prima auf die Nase gefallen — die
waren gar nicht so christlich wie sie tun

malige Waschhaus unserer Siedlung als
Volkshaus umzunutzen, immer wieder

Dann haben wir in Erfahrung gebracht,

aufgeben. Bereits vor 5 Jahren hatten wir
die Bewohner der Siedlung, die Idee, aus
unserem Waschhaus etwas zu machen.

Das kam so: in regelmäßigen Abständen machen wir Feste. Für unsere Vor-

bereitungen hatten wir kaum Platz und
sind in unsere Wohnungen und Gaststätten ausgewichen. Obwohl die Vorbereitungen zu den Festen mit ‘ner Menge

daß es den Deutschen Paritätischen
Wohlfahrtsverband gibt. Damit es mit
der Trägerschaft klappte, standen wir vor
einem erneuten Problem, wir mußten einen Verein gründen, um Mitglied im
DPWV zu werden.
Das war nun auch der Punkt, wo es

unter uns im Arbeitskreis „herzhafte”

Meinungsverschiedenheiten gegeben hat
Unser Grundsatz in der Bürgerinitiative:

Wirbel verbunden waren, sammelten

keine Vereinmeierei, keine Macher,

wir immer mehr Erfahrungen und Eindrücke. Bei so einem Fest kommt es zu

denn davon gibt es genug. Wir wollten
weiter so demokratisch sein wie bisher.

intensiven Nachbarschaftskontakten
und dabei stellten wir fest. daß außer

Nach vielen hitzigen Diskussionen haben
wir demokratisch folgenden Beschluß

gefaßt:
® die Bürgerinitiative arbeitet separat
weiter wie bisher, damit wir in unserer gesellschaftspolitischen Arbeit

aufrichtig und ungehemmt sein können;

die Vereinsgründung wird als Notlösung betrachtet, die Vorstandsmit-

glieder betrachten sich persönlich
nicht als Spitze des Vereins, sondern
als juristische Notwendigkeit. Die Verantwortung sowie die Zielsetzung
muß von allen getragen werden.

WAS SOLL UNS DAS HEINI-WETTIGHAUS BRINGEN?
Wodurch wir uns von bestehenden Ein-

richtungen merklich unterscheiden, ist
die Tatsache, daß die Leute, die sehr aktive Arbeit leisten, nicht den anderen Bewohnern das Denken abnehmen wollen.
Wir wollen bedürfnisorientierte Dinge
tun. Daraus setzen sich auch unsere

Ziele der eingetragenen Vereinssatzung
zusammen:

1) Pflege der Nachbarschaft im WohnbeDas ehemalige Waschhaus, wie es seit Jahren vor sich hin gammelte
1A

reich
2) Bemühungen um die Erhaltung der Lebensqualität in der Siedlung Flöz Dik-

keback und Umgebung
3) Förderung der Arbeiterkultur

4) gesellschaftspolitische Bildungsarbeit
mit allen Altersgruppen
5) Freizeitangebote für Schichtarbeiter
und ihre Familien
6) Einsatz für die räumlichen Voraussetzungen des Mieterhauses

7) Bemühungen um die Trägerschaft
des Mieterhauses innerhalb des DPWV
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Fi-

nanzierung eines solchen Projektes. Das
war übrigens auch ein heftiger Streitpunkt unter uns im Arbeitskreis, denn

die vernachlässigten Instandsetzungsmaßnahmen und die Nutzungsänderung
machen grob gesehen Unkosten in Höhe
von 100.000 DM aus. Ein dicker Batzen

Geld und wie geht es weiter?
Das Haus mußte bis zu diesem Winter
von der Bausubstanz her winterfest ge-

macht werden. Dazu ergab sich die Möglichkeit, daß uns im August 79 für 3 Wochen eine Gruppe von 10 Personen des
SCI ( service civil international) — inter-

nationaler Friedensdient) mit ihrer Arbeitskraft unterstützte.
Durch Spenden aus der Siedlung sowie vielen Solidaritätsspenden konnten
wir bisher schon einiges schaffen. Fer-

Das „Umfeld” wird freigelegt

ner verhandelten wir mit Firmen, von de-

nen wir Baumaterialien kaufen mußten,
um „Solidaritätspreise’””. Mit dem erheblichen Einsatz von Eigenhilfe konnte u.a.
bisher das Dach neu gedeckt, Wärmedämmung eingebracht und neue Fenster ein-

gebaut werden. Alle Arbeiten, die insgesamt bisher gelaufen sind, stellen einen
Marktwert von rund 35.000 DM dar. Um
in die jeweiligen Jahresetats der Stadt
hineinzukommen, haben wir Einmal—
Zuschüsse aus öffentlichen Geldern
angefordert. Nun warten wir gespannt.
was daraus wird.

Die laufenden monatlichen Unkosten sollen überwiegend aus Mitglie-

derbeiträgen (2 DM) bestritten werden.
Am 19.10.79 haben wir auf jeden
Fall erstmal Richtfest gefeiert und unser gesetztes Limit für 79 erreicht.

Arbeitskreismitglieder legen den Platz vor dem Volkshaus an.

HEINI WETTIG — EINER VON UNS

Daß das ehemalige Waschhaus jetzt
Heini—-Wettig—-Haus heißt, war der
Punkt, worin sich alle restlos einig waren. Heini Wettig war Arbeiter der ehe-

maligen Zeche Alma und ein Arbeits-

kreismitglied unserer Bürgerinitiative,
der leider im Alter von 69 Jahren ver-

starb. Ein Stück Seele der Bürgerinitiative, wie ihn viele von uns nannten.
Wir haben ihn nicht vergessen — wir
werden ihn nicht vergessen, er war ei-

ner unserer größten Kämpfer. So wollen wir mit dem Heini—-Wettig-Haus
nicht von der „guten alten Zeit” — aus
der Not geboten — reden, sondern uns

in Solidarität üben. Das gilt auch für unsere ausländischen Nachbarn sowie für
die Kontakte mit neuen Nachbarn.
Das Heini-Wettig—-Haus, unser Volks-

haus, soll die Brücke sein, damit wir uns,
ob jung oder alt. noch näher kommen.

Erst einmal entrümpeln und saubermachen

Adalbert Evers

Die politische Bedeutung der sozialen
Bewegungen - Zur Ortsbestimmung einer

Kontroverse
Gekürzte und leicht überarbeitete Fassung eines Beitrages zur Arbeitsgruppe „Neighborhood Organization” auf dem amerikanischen
Politologentag in Washington. Oktober 1979
Ungefähr zehn Jahre ist es nun her, daß

Art Pragmatismus, der in der Distanz

mit dem „heißen Herbst” in Italien,

zu den Institutionen nach Koexistenz-

der Mairevolte in Frankreich, der ‚,au-

möglichkeiten für eigene „alternative”

ßerparlamentarischen Opposition” in
der Bundesrepublik neue Formen der

Projekte sucht.
Bezogen auf die Bundesrepublik fällt

Artikulation und Organisation sozialer

vor allem eines auf: der zunehmende Ri-

Bewegungen Gestalt angenommenhaben, die dann als ökologische Bewegung, Frauenbewegung, städtische Be-

gorismus einer Auseinandersetzung, wo

selbst gegenüber „Grünen” und „Bun-

wegung, aber auch in Form von Einzel
initiativen und Selbsthilfegruppen neu

ten’”” der Vorwurf erhoben wird, in
Parteiengerangel und institutionellem
Geschäft alten Stils unterzugehen und

in Alltagsleben und Politik eingetreten

umgekehrt „‚Alternativbewegung’” und

kussion die theoretischen Begründungen
und Argumentationenreichen, die in
Richtung auf eine der von uns genannten beiden Tendenzen votieren. Da sind
auf der einen Seite Arbeiten wie die von
Manuel Castells zur sozialen Bewegung
als städtischer Bewegung, die weit über
die genannten Länder hinaus Schule ge-

macht haben und im politischen Bezugsrahmen des Eurokommunismus für die
erste Tendenz, eine bestimmte Vorstellung von der Integration der sozialen Be:
wegungen in ein umfassend angelegtes

sind. Schaut man sich heute auch über

Selbsthilfegruppen der Vorwurf entge-

die Grenzen der Bundesrepublik hinaus

genschallt, ganz und gar unpolitisch zu
sein. Der wechselseitigen Schwarz —Weiß-

gesellschaftspolitisches Reformprojekt

Zeichnung der Auseinandersetzung entspricht die Ärmlichkeit der theoretischen
Begründungen: in vielen Arbeiten über
Organisation und Politik im „Reproduk-

nen wir, um dann jene Tendenzen auf
der anderen Seite zu skizzieren, die als
Beiträge aus dem Bereich der politischen

einmal um, wieweit es gelungen ist,
diese neuen Phänomene theoretisch zu

verarbeiten, ihnen politisch angemessen
zu entsprechen, so ist eine ernüchternde
Bilanz zu ziehen. Selbst dort, wo von

Seiten der traditionellen Oppositionskräfte, den Arbeiterorganisationen, der
aufrichtigste und weitestgehende Versuch gemacht worden ist, die Herausfor-

tionsbereich”” kann man sich oft immer
noch nicht viel mehrvorstellen als „,ge-

derungen dieser neuen Bewegungen aufzunehmen, in Ländern wie Italien, Frankreich und Spanien, sind nur partielle Er-

initiativen und politischen Parteien ist
über die Doppelstrategie der Jusos kaum
mehr viel hinausgedacht worden. Auf

folge erzielt worden, ja die Entfremdung

der anderen Seite behilft man sich entweder mit Versatzstücken des traditionel-

zwischen der politischen Praxis dieser

werkschaftliche Orientierung” und in
Hinblick auf die Beziehungen von Basis-

plädieren. Mit ihrer Darstellung begin-

Ökologie und der Diskussion um Psyche
und Subjektivität die Vereinzelung der
Bewegungen und ihre Abwendung von
der Staats-Politik ganz anders beurteilen: sie wollen soziale und politische
Veränderungen eher als ein Produkt eine
Vielzahl nur locker verbundener,,Sozia-

ler Experimente”, einer ganzen Reihe
von „Mikropolitiken des Wunsches”
(Guattari) sehen. Mit dem Versuch, aus

Kräfte und großen Teilen der neuen sozialen Bewegung nimmt zu. Man muß
kein Italien—Experte sein, um etwas von

len Linksradikalismus („‚wer in die Institutionen geht, kommt darin um”), ver-

der Konfrontation beider Tendenzen

sucht noch unbeholfen theoretisch zu

der Krise des Experiments der Quartiers-

formulieren, was versuchsweise prakti-

gen zu gewinnen, schließt der Aufsatz
ab.

räte zu wissen, kein Frankreichkenner,

ziert wird, oder man entwickelt eine

weiterführende Fragen und Feststellun-

|

SOZIALE BEWEGUNGEN UND AR-

um von der Entfremdung zwischen den

neue Art genereller „Theoriefeindlich-

Linksparteien und den ökologischen Be-

keit” — eine günstige Situation für sol-

BEITERBEWEGUNG — DER THEO-

wegungen gehört zu haben. Ein Teil der

che „Verwerter” aufder politischen

Gründe dafür liegt sicherlich im Bereich
der Unterschiedlichkeit der sozialen

und intellektuellen Szene, die aus der

RETISCHE ANSATZ VON MANUEL
CASTELLS IM POLITISCHEN RAHMEN DES EUROKOMMUNISMUS

Ziele, also der Behandlung der ökologi-

formel zu machen versuchen zwischen

„Selbsthilfe’” der Bürger eine Friedens

Liest man Castells, so fällt eines unmittelbar auf: in den meisten seiner Arbeiten,
die bis heute in der französischen und

schen Problematik, der Fragen von Ar-

Basisbewegungen, die politisch nicht

beitslosigkeit und Marginalisierung. Ein
weit größerer Teil aberbetrifft die politischen Praxisformen, die Vorstellungen
tionsformen — auch in den eigenen Reihen. Nicht nur hier bei uns in der Bun-

mehr wollen und einer Bürokratie und
Politik, die mit der Krise des Wohlfahrts
staates in der alten Weise politisch nicht
mehr kann.
Unser Aufsatz zielt aufdiese Situation, wenn er versucht, in der Darstel-

desrepublik, sondern auch in diesen

lung einer — wie wir meinen — wesent-

ben, findet sich eine gewisse Trennung:
hier eine strukturalistisch begründete
theoretische und empirische Arbeit ohne

Ländern finden sich heute zwei unter-

lich weiter entfalteten theoretisch—po-

schiedliche Tendenzen und Optio-

direkten historischen Bezug (der Entwurf

litischen Diskussion sowohl gegen ein

nen in den sozialen Bewegungen selbst

selbstsicheres ‚entweder—oder’ in Hinblick auf die Bewertung der angespro-

eines Systems von Aussagen und Bezlie-

von Staat und demokratischen Organisa-

und außerhalb von ihnen:
® zum einen die Versuche und Tenden-

zen, die Bewegungen und Initiativen
mehr zu „organisieren””, sie zu den

! dx

rische Situation bezogene politische Re-

politische Argumentationsfähigkeit her-

die allgemeinen Aussagen der Theorie

Kräften enger zu vermitteln, ihre po-

eine politische Handlungsweisanweisung

tentielle Kraft gezielt in die Institu-

für eine Situation wie in der Bundesrepublik, aber auch mehr als ein bloßer
Bericht über das, „was anderswo diskutiert wird”.

institutionalismus, der mit dem poli-

hungen) und dort auf die aktuelle histo-

flexionen und Thesen, im Rahmen derer

zustellen. Das ist sicherlich weniger als

tion einzubringen

nur dort) eine überragende Bedeutung ha-

chenen Tendenzen als auch gegen faule
Friedensformeln mehr theoretische und

gewerkschaftlichen und parteilichen

zum anderen Tendenzen der Abkehr
von der „großen Politik”, ein Anti-

spanischen Stadtsoziologie (und nicht

tischen Bekenntnis der Neuen Linken

Wir versuchen zunächst zu zeigen,
wie weit in dieser vor allem in Italien,

weit weniger zu tun hat als mit einer

Frankreich und Spanien geführten Dis-

die empirischen Befunde gewichtet und
konkretisiert werden.

Gehen wir zunächst auf die erste der
beiden hier angesprochenen Ebenen Selner Reflexion ein:

1.1 Der Ansatz von Manuel Castells: warum entstehen städtische Bewegungen, und wie werden sie zu einer SO-

zialen Bewegung?

Das theoretische und methodologische

kämpfe in der Region Paris fest, daß „sie

System Castells zu den sozialen städti-

bis vor kurzem nureine schwache Rolle

schen Bewegungen geht von einer grund
legenden theoretischen Operation aus:
Er versucht zu zeigen, daß das Urbane

im politischen Prozeß gespielt haben, auf
gesellschaftlicher Ebene kaum sichtbar

soziale Basis, die an der Auseinanderset-

waren, aus sich heraus keine sozialen

konstituierende soziale Kraft (der Initia-

kein eigener abgrenzbarer Gegenstand

Beziehungen entwickelt haben und damit keine sozialen Bewegungensind.”

tive), der Gegner, die Forderungen, die

ist. Insofern sich alle möglichen gesellschaftlichen Prozesse in der Stadt voll-

(Castells 1977a,; 5.65)

kungen aufdas städtische, das politische
und das ideologische System. Durchdie
Beobachtung der Zuordnung dieser Ele-

ziehen, „wäre eine Stadt—Soziologie

Auch wenn man diese zentralen Aus-

im Grunde nichts anderes, als die Sozio-

führungen Castells im wesentlichen teilt,

logie der ‚modernen Gesellschaft’, der
stells 1976, S. 74). Castells leugnet zwar

so bleiben doch zwei Fragen, Lücken, die
weder in den abstrakten theoretischen
Arbeiten noch in den empirischen Unter-

nicht die Existenz eines besonderen ur-

suchungen gefüllt werden.

Massengesellschaft überhaupt” (Cabanistischen Diskurses, aber gerade insofern dieser gesellschaftliche Probleme
als nur städtische thematisiert, hat er

einen ideologischen Charakter, den es
aufzudecken gilt. Für Castells konstituiert sich die Stadt und eine darauf be

Sieht man einmal von historischen Be-

1972,S. 421) enthält: die auslösenden
Widersprüche, die objektiv betroffene
zung beteiligten Organisationen, die sich

Aktionsform und schließlich die Wir-

mente in einer Vielzahl von Fällen (vgl.

das entsprechende Verfahren in der Un-

tersuchung der Region Paris, Castells
1977a,S. 47) können einzelne Aussagen
gemacht werden, Zustände beschrieben

schreibungen und Studien zu bestimmten
Ländern ab (wie sie Castells z.B. zur Situation in den USA oder Spanien vorgenommen hat), so wird bei ihm doch nir-

werden — Chancen und Barrieren ihrer

gendwo grundsätzlich behandelt, was je-

einer politischen Theorie wird man aber

Veränderung entschlüsseln sich aber nur

in einer politischen Theorie.
Einen solchen originären Beitrag zu

zogene Soziologie vor allem aus zwei

ner neue krisenhafte Zustand des Sozia-

bei Castells vergebens suchen. Hier greift

Problemen: der Beziehung von Gesellschaft und Raum und dem Prozeß der

len eigentlich ist, den seit Ende der 60er
Jahre in allen westlichen Ländern die Rationalisierung durch die Ökonomie
(‚Wachsen der gesellschaftlichen Konsumtion’) und die Administrierung durch die
Politik (‚Ausweitung des öffentlichen Managements’) hervorbringen, und wie ge-

er stattdessen aufdie theoretischen Aus-

kollektiven Konsumtion (vgl. Castells
1976, 5. 74 f.). Dieser Versuch einer
Entmystifizierung des Städtischen, seiner Rückführung (oder, wie manche kritisieren, Reduktion) auf bestimmte gesellschaftliche Prozesse, hat unmittelbare Folgen für die theoretische Behand-

lung der „städtischen Bewegung”.
Zunächst einmal erklärt Castells diese Bewegungen nicht anhand historischer städtischer Anlässe, sondern mit
dem Blick auf einen säkularen Umwand(ungsprozeß in der ökonomischen und

nau die Wechselwirkungen zwischen Ent-

wicklungen im Sozialen und Entwicklungen im Politischen aussehen. Welche
Formen der Kollektivität im Sozialen
werden zerstört, welche überleben, wie
funktionieren sie? Wie sehen die Entsprechungen aus zwischen bestimmten

sagen und politischen Postulate zurück,
die er mit vielen anderen Marxisten teilt,

eine politische Theorie, die in ihren
Grundaussagen mit der im Rahmen des
Eurokommunismus entwickelten Theorie des Staates, der Demokratie und der
Macht übereinstimmt (vgl. dazu seine
an die Auflistung der empirischen Er-

gebnisse anschließenden Ausführungen,
ebd., S. 63 f.)-Man könnte also sagen,
daß Castells Verdienst bei der Theore-

tisierung der sozialen (städtischen) Bewegungen eher im Stellen der richtigen
und zentralen Fragen sowie einer Fülle

zessen unterzogen, also bestimmt durch

Formen der sozialen Willensbildung und
der Willensbildung in der Sphäre der Politik? Die relative Armut der Castellschen Theorie in diesen Punkten ist in
anderen Kritiken angesprochen worden:
z.B. dort, wo Pickvance sinngemäß eine
genauere Beschreibung der sozialen
Struktur, der Bewußtseins— und Organisationsformen im Sozialen fordert,

das Problem der ‚kollektiven Konsum-

innerhalb deren die neuen Bewegungen

macht hat

tion’. ... Auf der Ebene dieses Konsum-

sich etablieren (vgl. Pickvance 1977),
oder dort, wo Dunleavy kritisiert, „daß

1.2 Die Rolle der neuen sozialen Bewe-

politischen Sphäre; seine Argumentation lautet wie folgt: „Für die Ökonomie der fortgeschrittenen kapitalistischen
Gesellschaften wird der Konsumtionsprozeß eine immer wichtigere Grundlage...,
die Konsumtionsprozesse werden in stei-

gendem Maße Vergesellschaftungspro-

tionsprozesses entsteht eine ganze Serie
neuer sozialer Widersprüche ... aus die-

sen Widersprüchen sind die städtischen
sozialen Bewegungen zu erklären ... in

dem Maße, wie schließlich die Mittel der
kollektiven Konsumtion durch die öffentlichen Instanzen verwaltet werden,
...Wirddie gesamte städtische Perspekti-

in den pluralistischen, aber auch in den
strukturalistischen Ansätzen (wie denen von Castells, A.E.) in der Beziehung
von Protestbewegungen und der herrschenden Macht oder dominierenden
Gruppen nur in einer Richtung die Effekte des Protestes untersucht werden.”

ve politisiert. ... Politisiert werden natür-

(Dunleavy 1977, S. 196)

lich auch die damit zusammenhängenden sozialen Konflikte: städtische Bewe-

ken im groben Raster der grundsätzli-

gungen werden zu einer der Achsen so-

zialen Wandels in den fortgeschrittenen

Gesellschaften.” (Castells 1977, S. 63 f.)

Nur bei einer Ausfüllung dieser Lükchen Thesen wäre es Castells auch möglich, zu einer zweiten Frage etwas zu
sagen, bei der im Rahmen der Theorie-

wichtiger empirischer Darstellungen zu
diesem Problem besteht

— die Möglich-

keiten und Grenzen bei der Beantwortung
dieser Fragen und der Bewertung seiner
Befunde aber sind abgesteckt durch die
Horizonte des eurokommunistischen
Projekts, dessen Aussagen zu einer Theorie der Politik sich Castells zu eigen ge-

gungen in einer „Massendemokratie” unter Hegemonie der Arbeiter-

klasse: das theoretische Konzept
des eurokommunistischen Ansatzes

Die wichtigsten politisch—-theoretischen
Überzeugungen, die kennzeichnend sind
für die „eurokommunistische” Erneuerung des marxistischen Denkens in diesen Ländern, finden sich bei Castells in
kondensierter Form und lassen sich etwa wie folgt zusammenfassen:
Die neuen, um die verschiedensten

Gleichzeitig ist es Castells möglich, eine finale Definition der Bewegungen zu

bildung jede nähere Aussage fehlt: was
sind die Chancen und was die Barrieren,

Fragen des sozialen Alltagslebens herum
aufbrechenden Bewegungen könnenin

geben, die ihre positiven Entwicklungs-

damit — wie er postuliert — eine an

dem Maße wirksam und autonom wer-

städtischen Fragen (Frauenfragen/Fra-

den, wie sie sich in einen oppositionellen politischen und sozialen ‚„,Block”

möglichkeiten einschließt. Über das Aufgreifen „städtischer Anlässe” definieren
sich zunächst nur städtische Bewegungen. Sie können schließlich „zu gesell-

schaftlichen Bewegungen werden, in dem
Maße, wie es ihnen gelingt, zum Bestandteil einer politischen Bewegung zu wer-

den, die die Gesellschaftsordnung in Zweifel zieht, wie z.B. im Kampf der Arbeiterklasse” (Castells 1973, S. 129). Vor dem
Hintergrund dieser Definition stellt Castells in seiner Untersuchung der Stadt-

gen der Ökologie) ansetzende Bewegung sich tatsächlich zu einer sozialen

Bewegung entwickeln kann? Wie können sich solche Übergänge vollziehen?
Wovon hängen sie ab? Die empirischen
Untersuchungen Castells liefern hier

einordnen, innerhalb dessen die Arbeiterklasse die Hegemonie besitzt. Die besondere Stärke der italienischen städtischen Bewegungen — so argumentiert
Castells — „hat ihren Grund in der Ver-

er selbst sagt, „halb theoretische, halb
beschreibende Klassifikationen der

bindung der Stadtkämpfe mit den Klassenkämpfen und ihrem konzentrierten
Ausdruck, dem politischen Klassenkampf ... die italienischen städtischen

Komponenten jeder Aktion” (Castells

Bewegungen sind zu den weltweit wich-

nur Zustandsbeschreibungen. Dabei
arbeitet er mit einem Rahmen, der, wie

tigsten geworden, nicht weil sie sponta-

Nicht „Bürgerliche Demokratie oder Sta-

ner sind ... oder kulturell besonders

linismus — Nein: Massendemokratie”,

innovativ, sondern weil sie Teil einer

in dieser Überschrift zu einem für die

einheitlichen Bewegung sind, die gleichzeitig grundlegende Strukturformen

Debatte zentralen Aufsatz des wichtigen
italienischen Staatstheoretikers und KPIMitgliedes Pietro Ingrao kommt das zum
Ausdruck (Ingrao 1977). In diesem Kon-

fordert und einen entscheidenden Wandel der Kräfteverhältnisse zwischen

nur um Auwirkungen des Legitimationsverlustes eines bestimmten Parteikonzepts (etwa bei der KPI in Italien) handelt, sondern vielmehr um eine Krise

der bisherigen ‚universalistischen’ politischen Kultur der Klassenhegemonie.
In einer Vielfalt von Bereichen vermit

telt sich die persönliche Betroffenheit

den Klassen” (Castells 1977a, S. 66).
Der Ansatz postuliert dabei jedoch kei-

zept soll den Anliegen der neuen Sozla-

len Bewegungen und allgemeiner, der ge-

derer, die bei einer der neuen sozialen

ne mechanische Verbindung von Stadt-

sellschaftlichen Gruppen, auf neue Weise Rechnung getragen werden: im Zuge

Bewegungenmittun, nicht mehr mit
dem „politisch Allgemeinen”, das durch
den Arbeiterkampfrepräsentiert wird.

kämpfen und Arbeiterkämpfen auf
dem Terrain der Fabrik. Der vorhandene Pluriklassismus’ der städtischen
Bewegungen wird vielmehr anerkannt
und von ihm im Einklang mit den Bünd

einer „„Vergesellschaftung der Politik”

niskonzeptionen der großen Linkspar-

tralisierten Staatsstruktur mit vielfältigen basisnahen Institutionen der politischen Entscheidung auf eine neue Weise

teien ins Positive zu wenden-versucht:

„In der Bewegung treffen sich die verschiedenen sozialen Gruppen und unterstützen sich wechselseitig in ihrem

Kampf. So wird gerade die Städtische
Bewegung eine entscheidende Größe
Kampf. So wird gerade die städtische
Bewegung eine entscheidende Größe
(Castells 1978, S. 143). Innerhalb dieser Front stiftet die Orientierung auf die
Bewegung der Arbeiterklasse die soziale und politische Identität der neuen
sozialen Bewegungen; in Bezug auf sie
und unter ihrer Hegemonie soll die Kohäsion zu einem oppositionellen Block

stattfinden, der die Hegemonie derherrschenden Klassen in Frage zu stellen

erhalten sie mehr Rechte zur sozialen

Selbstorganisation und können ihre Interessen in einer so veränderten, dezen-

In einer solchen Situation ist natürlich
auch die Autorität „der Partei” als Vertreterin des Politisch- Allgemeinen gegenüber den zunächst auf das Gesellschaftlich—-Besondere konzentrierten

Bewegungen grundsätzlich in Frage ge-

selelement in einem politischen Kampf,

stellt.
Verbunden mit dieser Krise einer

wonicht das repräsentative Prinzip und
das Prinzip der direkten Demokratie

Klassenhegemonie — die Castells mit
vielen anderen postuliert — ist ein Wan-

gegeneinander ausgespielt werden sollen, sondern das Ziel „eine Basisdemokraite ist, die komplementär und ergän-

len Bewegungen, ein Wandel auch der

einbringen. Sie werden zu einem Schlüs-

zend zu einer repräsentativen Demokra-

tie sich verhält, die auf den politischen
Parteien und den staatlichen Institutionen aufbaut” (Castells 1978, S. 146):
Sicherlichist das politisch-theoretische Konzept des Eurokommunismus
viel ausgearbeiteter als es in dieser kurzen und holzschnittartigen Darstellung

den Anschein hat (vgl. dazu näher:
Evers/Rodriguez—-Lores 1979); und es
hat in allen drei Ländern die dement-

del im Verhältnis von Staat und sozia-

Definition dessen, was Demokratie sein
sollte. Viele der eben benannten Bewe-

gungen wollen sich nicht integrieren
in das langfristige Konzept einer schrittweisen Demokratisierung der Institutionen — sie kämpfen vielmehr um die un-

mittelbare Freiheit von den Institutionen, um Räume der gesellschaftlichen

Selbstverwaltung (Selbsthilfegruppen,
selbstverwaltete Alternativprojekte auf

vermag. Es bleibt jedoch offen, wie die
interne Strukturierung dieses Blockes
aussehen soll: welche Rolle spielt die
Partei gegenüber den Bewegungen, wie-

sprechende Strategie der Verbindung

nicht komplementär zu den staatlichen

viel Autonomie von und garantierten

des Kampfes der neuen sozialen Bewe-

Einfluß auf die traditionellen Organisa-

gungen und des allgemeinpolitischen
Kampfes unbestreitbare Erfolge er-

Institutionen der repräsentativen Demokratie, sondern als gesellschaftliche Or-

tionsformen können und sollen diese
neuen Bewegungen erhalten?

dem Gebiet der Produktion, Distribution und der sozialen Dienste), die sie

ganisationsprinzipien außerhalb von ode

zielen können. Wie wir wissen, gibt es
aber auch eine ganz andere Realität und
Dynamik bei den neuen sozialen Bewe-

gegen diese Institutionen zu etablieren
versuchen. Es ist die Realität der eben

ses Blockes und dessen neue Konzeption einer anderen demokratischen

gungen.

Tendenzen und die Krise einer marxisti-

Macht (d.h. auch: anderer Strukturen
des Staates). ‚Gegenwärtig wird in Europa eine Situation der strategischen

nes Auseinanderfallens, oder — wenn

Gleichzeitig resümiert Castells die
neue Strategie der Machteroberung die-

Blockierung der Linken überwunden ...

Das revolutionäre Projekt bestimmt sich
neu, um aus der Alternative zwischen po-

litischem Ghetto und ideologischer Utopie herauszukommen. Es geht nicht darum, den bestehenden Staatsapparat an
sich zu reißen, sondern man muß darin

eindringen, die alten Strukturen aufl6sen und transformieren. Wenn aber eine

Es mehrensich die Erscheinungen ei-

wicklung postuliert, welche den Raum
für neue „„dissidente” Interpretationsver-

die nicht auf einen Nenner zu bringen
sind: so haben z.B. große Teile der Frau-

suche des Problems der Macht, der Rolle

enbewegungen enge Verbindungen zu
den Links—Parteien; aber definieren
sie sich noch in dem Rhythmus und der

ven frei gemacht hat

Logik des gewerkschaftlichen und politi
schen Arbeiterkampfes? Die ökologische Bewegung lehnt es in vielen ihrer
Manifestationen ab, sich innerhalb der
gegebenen Rechts—-Links—-Fronten zu

definieren oder aufzuspalten. Bewegun-

im Staat, A.E.) nicht eine bloße Integration sein soll, muß sie auf einer grund-

gen bei den Studenten und arbeitslosen

legenden Änderung der Kräfteverhältnis-

tigkeit oder eine geradezu aggressive
Haltung gegenüber den Hegemoniean-

des in den Köpfen der Leute” (Castells
1977a, S. 67). In diesen kurzen Ausführungen wird recht klar zusammengefaßt,
was das politische und theoretische Credo eines Erneuerungsversuches in den
kommunistischen Parteien und einer
weiteren Linken überhaupt ist: statt der
Aneignung eines fälschlich instrumen-

tell begriffenen Staates die Entwicklung
einer anderen Macht und Staatsstruktur,
ein neuer Weg also zur Hegemonie.
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schen Theorie, die eine ganz andere Ent-

manso will — einer Vielfalt der Kämpfe,

solche Operation (der Demokratisierung

se außerhalb der staatlichen Apparate
beruhen: in der Gesellschaft selbst, in
der Praxis der Massen und letzten En-

bei den sozialen Bewegungen benannten

Jugendlichen zeigen entweder Gleichgülsprüchen von Gewerkschaften und Ar-

beiterparteien. Der ‘“Pluriklassismus’ der
sozialen Bewegungen realisiert sich
nicht — wie Castells postuliert — als

Chance des erweiterten Bündnisses, wenn
er „sehr präzise aus einer minoritären
Rolle der Arbeiter hervorgeht, die in der
Bewegung im Verhältnis zum sozialen

Spektrum, das betroffen ist, durchweg
unterrepräsentiert sind” (Cherki/Mehl
1978, S. 31). Zu zeigen wäre (und das
kann hier nicht geleistet werden), daß
es sich bei diesen Erscheinungen nicht

dieser Bewegungen und ihrer Perspekti-

2. DIE INTERPRETATION DER DISSIDENTEN: NEUERE THEORETISCHE BEITRÄGE AUS DEM BE-

REICH DER ÖKOLOGISCHEN DISKUSSION UND DER DISKUSSION
UM BEDÜRFNIS, PSYCHE UND
SUBJEKTIVITÄT
Grundsätzlich lassen sich zwei Ursprungsorte der „„dissidenten” Reflexionen feststellen. Zum einen ist es die recht lebendige Tradition des „autogestionären” E

(selbstverwalterischen) Denkens, das sich
gerade in dem extrem zentralistisch re-

gierten Frankreich seit dem Mai 68 entwickelt hat und insbesondere im Kontext
der französischen Ökologiebewegung SOwie in der C.F.D.T. und in minoritären Be-

reichen der S.P, modifiziert und weiterentwickelt worden ist. Zum anderen ist es ei
ne Diskussion um den Bereich, den der

traditionelle Marxismus schon seit den
zwanziger Jahren immer wieder neu auS-

gegrenzt hat: die Frage der Subiektivität

und der psychischen Konditionierung,
das Problem, wie die Utopien und

ten der extremen Linken können sich

schaft; als Elemente der Kohäsion

trotz ihrer Flut von Erklärungen — die

und des Konsens übernehmen selbst-

Wünsche, die in den sozialen Bewegungen freigesetzt werden, zur Sprache
gebracht werden können. Wir wollen
zeigen, daß beide Reflexionsstränge in
zahlreichen Punkten konvergieren und
sich beide in ihrer Argumentation positiv auf jene Tendenzen der sozialen Be-

Revolution auch nicht anders vorsteller
als das absolute Dominieren der politischen Sphäre. In diesem Sinne sind sie
klassische Politiker” (Julliard 1977, 5.

verwalterische gesellschaftliche Or-

wegungen zu stützen versuche, auf die

ten, begreifen diese „Dissidenten’’ als

wir gerade hinwiesen.

einen Versuch, der Schluß machen soll
mit den Anstrengungender traditionellen Linken und bestimmten Sektoren

2.1 Ein Diskurs im Kontext der politischen Ökologie — „soziale Experimente” und Eindämmungdes Staatlichen
Die kritische Situationsanalyse des bestehenden Verhältnisses von Staat und

Gesellschaft, dem Politischen und Sozialen, spiegelt sich nach Cherki und Mehl
„in einer großen Zahl der von der Um-

weltbewegung beeinflußten städtischen
Bewegungen wieder und kreist um zwei

fundamentale Punkte: die Entwicklung

konvivialer sozialer Beziehungen im Kampf
gegen die städtische Anonymität und die

Stärkung einer ‚selbstbewußten’ Gesellschaft (societe civile) im Kampfgegen eine allgegenwärtige Präsenz des Staatlichen. In dieser Denkrichtung ist die Vorstellung von einem Staat beherrschend,
als einer immensen bürokratischen Maschine, die in alle Poren des Gesellschaft

lichen eindringt, einschließlich der Sphäte der privaten Beziehungen” (Cherki/
Mehl 1978, S. 24). So kritisiert Andre
Gorz den Bruch zwischen dem Sozialen
und dem Politischen, der immer dann
eintritt, wenn die Parteien sich der Wünsche und Revolten der Massen annehmen.

Ihre politische Programmaftik ist selektiv
gegenüber der Fülle von niemals rein politischen Aspirationen der Massen, so daß
sie historisch für diese nur Stützpunkt
und bestenfalls Ausdrucksmittel sein
konnten. Insbesondere gegenüber den

Linksparteien erhebt Gorz den Vorwurf,
daß sie heute nicht einmal mehr das sind
nach seiner Ansicht verbannen sie einen
wesentlichen Anteil von Veränderungs-

hoffnungen aus der politischen Sphäre;

gane immer mehr Aufgaben, während

die Parteien „den Anspruch aufgeben müssen, aufalles eine Antwort

77).
Ihre eigenen Versuche, eine positive

zu haben” und sich im wesentlichen

darauf beschränken sollen, die Debatte über gesellschaftliche Alternativen
wachzuhalten, als motorische Elemente auf der Suche nach globalen
Lösungen zu fungieren, die den viel-

demokratische Alternative zu erarbei-

fältigen Organen einer erweiterten

der radikalen Linken, das, was an sozia-

gesellschaftlichen Selbstverwaltung

len und kulturellen Bewegungen nach
1968 neu in die Politik gekommen ist,
sich wieder einzuverleiben; laut Rosan-

aus dem Blick geraten könnten”
(Julliard 1977. S. 153).

vallon/Viveret gilt es, gegenüber der
„traditionellen revolutionären Kultur”,

2.2 Die „Front der Wünsche und Bedürf-

die sie als „sozial-etatistisch” bezeich-

gungen kann Emanzipation bedeuten

nisse” — nur eine Vielfalt von Bewe-

nen, den Versuch zu machen, eine neue

eigene Sprache zu entwickeln (Rosan-

vallon/Viveret 1977, S. 76).
Die zentralen Punkte des sich dabei
andeutenden alternativen Konzepts lassen sich etwa so resümieren:

®@®

die sozialen Bewegungen sollen au-

ßerhalb der staatlichen Politik dezen-

tralisierte „soziale Experimente” realisieren, womit eine Wiederaufwertung des Sozialen, seine zumindest
punktuelle Neustrukturierung erreicht werden könnte; laut Rosanvallon/Viveret geht es um „eine Strategie des Experimentierens mit dem
Ziel, eine soci&amp;t€ civile wiederherzustellen”. Auch Gorz (op. cit.) geht davon aus, daß man einen radikalen

Wandel nurerreichen kann „mit der
Entwicklung von allem, was ‚Nicht —

Die „Front der Wünsche und Bedürfnisse”, das ist eine ironisch gemeinte, vielleicht aber ungewollt positive Bezeichnung, mit der die Zeitschrift der KPI

von Bologna den sogenannten „kreativen Flügel” jener „Autonomi” bezeichnete, die 1977 in dieser Stadt ein spek:
takuläres gegen die KPI—Politik gerichtetes Treffen organisierten. In Italien
wird in dieser Richtung vor allem um die

Zeitschrift AUTAUT herum versucht,
zum Verständnis des sozialen Aufbegehrens eine Bedürfnistheorie zu formulie-

ren, in der Emanzipation nicht als Ideal.
sondern als Alltagsbedürfnis der Massen
verstanden wird (vgl. Rovatti 1976). In
enger Korrespondenz dazustehen die
theoretischen Diskurse der französischen

Wissenschaftler und Psychotherapeuten
Foucault, Deleuze und Guattari. Ihre

Staat’ ist, d.h. von autonomen Verhältnissen und Aktionen. Das erfordert als erstes auf der Ebene der Gesellschaft die Schaffung neuer Räume

schen Diskussion Aufsehen erregt; sie
sind mittlerweile mehr als ein Topos in-

kollektiver und individueller Freiheit.’

nerhalb abgeschotteter intellektueller

die vielfachen Bindungen und Vernetzungen zwischen Staat und Gesellschaft sollen durch diese Umstrukturierung des Sozialen als Aufgabe einer
Vielzahl partieller und dezentraler so-

Jugendbewegung verschiedener europä-

Überlegungen haben nicht nur in der so-

zialwissenschaftlichen und psychiatri-

Diskussionszirkel: in vielen Teilen der

ihre Politik ist in diesem Sinne „eindimen-

zialer Bewegungen in Frage gestellt,

sional”” geworden (Gorz 1978). Dieser

oder — wie in manchen Projekten —

ischer Länder sind sie oder werden sie
gerade so etwas wie Leitfiguren für eine

andere Art, die eigenen sozialen Probleme und Aktionen zu interpretieren.

Ausgangspunkt ihrer zum Teil gemein-

Bruch zwischen Politik und Gesellschaft

radikal verringert und beschnitten

sam geführten Reflexionen ist eine theoretische und politische Kritik des neue-

auch innerhalb der Linken wird — worauf

werden. Im Gegensatz zu den euro-

ren Marxismus und der freudianischen

ein anderer in dieser Richtung argumen-

kommunistisch inspirierten Vorstel-

Psvchologie:

lungen sehen die hier vertretenen Konzepte z.B. nicht die Anreicherung und

®

tierender Autor hinweist — noch durch

eine zweite Tatsache verschärft: die Pro-

fessionalisierung der Politik, bei der diese
zu einem Feld geworden ist, das fast aus-

schließlich Angehörigen der Intelligenz
vorbehalten ist, seien sie Personal der

politischen Parteien oder Führungskader
in der staatlichen Administration (vgl.
Julliard 1977). Aus der Feststellung einer — wie man meint auch bei den gro-

ßen Arbeiterparteien eingetretenen —

Monopolisierung der Politik und Degradation des Sozialen, gegen die die sozia-

len Bewegungen geeignete Wege und
Ziele finden müssen, leitet sich aber auch
eine rigorose Kritik der linksradikalen
marxistischen Strategien her: Auch „unsere Trotzkisten und anderen Autoritä-

theoretisch, denn ‚,... was die Macht

Ergänzung des Repräsentationsprin-

ist weiß man wohl immer noch nicht.

zips, sondern seine Kontrolle und vor

allem Begrenzung zugunsten der „di-

Und Marx und Freud genügen uns
vielleicht nicht zur Erkenntnis dieser

rekten Selbstverwaltung” vor; zwar

so rätselhaften Sache ... Die Theorie

wird in einer solchen ‚autogestionären
selbstverwalteten Gesellschaft der
Staat nicht überflüssig; aber er soll
sich mit seiner Politik und seinen Institutionen in klar umschriebenen
Grenzen bewegen.

des Staates, die traditionelle Analyse
der Staatsapparate erschöpfen das Ak:

drastisch reduziert werden soll vor allem auch die Rolle und Autorität der

praktisch—-politisch wird die Spaltung

politischen Parteien gegenüber den sozialen Bewegungen und selbstverwalterischen Initiativen in der Gesell-

tionsfeld der Macht zweifellos nicht...

Aber auch der Begriff der ‚herrschenden Klasse’ ist nicht sehr klar” (Deleuze/Foucault 1974 5 135f)

zwischen dem objektivierenden „revolutionären”” Diskurs und der per-

sönlichen Emanzipation kritisiert,
die kennzeichnend ist für die neuen
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linken politischen Bewegungen nach

Rolle: sie sind nicht nur diejenigen, wel

68: „... hier im Innern unserer Mau-

che das Problem der Macht neu auf die

ern, was ging hier wirklich vor? War
es ein Amalgam revolutionärer und

Tagesordnung gesetzt haben, sondern

antirepressiver Politik? Ein Zweifrontenkrieg gegen gesellschaftliche Aus-

scheinbar entpolitisierten und vieldeutigen Form ihres Erscheinens Beweise
und Protagonisten des Denkentwurfs

beutung und psychische Repression...?
Auf jeden Fall ist es diese familiäre

dualistische Interpretation, die die Er-

auch gerade in der zerstreuten und

von Guattari und Deleuze. Deren politische Annahmen sind die:

existiert schon eine neue Praxis, die
den sozialen Bewegungen als aner-

kannten Teilen eines in sich pluralistisch und demokratisch strukturierten Blockes zusammen mit Parteien

und Gewerkschaften durch ihre Einbindung in das Politische zu mehr
sozialer Autonomie verhilft? Oder
wird hier nur eine Praxis ihrer Unter:

ordnung und Zurichtung metapho-

klärung der Ereignisse jener Jahre geeine Gesellschaft, in der die Macht

risch umschrieben?

nicht eindeutig lokalisierbar ist, kann
auch kein totalisierendes und hege-

äußert sich in ihrer Bindung an unmit:

nigung eines Diskurses über das „objektive” (gesellschaftliche) und das ‚„‚subjek-

moniales Zentrum kennen; der Gedanke einer Hegemonie der Arbeiterklasse in der Vielheit der Formen des

telbare Ziele, ihrem generellen Mißtrauen gegenüber „großer Politik” die
Tatsache, daß sie ihre eigene Potentia-

tive” (des psychischen Apparates) das

Aufbegehrens und in Konfrontation

lität noch nicht entwickelt haben?

Problem der Macht erkennen zu können,
halten sowohl Foucault wie auch Deleuze und Guattari es zunächst für not-

zu einem klar umrissenen „bürgerlichen Block” ist Guattari so z.B. fremd

Oder ist nicht umgekehrt gerade da-

wendig, den ökonomistisch eingeeng-

ler Strukturierung wird untergehen,

ten Begriffsrahmen des marxistischen

sobald ... die (von ihnen intendier-

Denkens zu sprengen. Zu kritisieren ist

ten, A.E.) subjektiven Verkettungen

nicht nur die Verkürzung des Begriffs
der Ausbeutung aufeine physisch —ö6konomische und in der Fabrik als „Hauptwiderspruch”” zu lokalisierende Größe:

neuerer Natur zu funktionieren be-

tierten Diskussionen zu stellen

einnen” (Guattari 1978. 5.46. f.).

pachtet zu haben scheint.” (Foucault 1978. S. 225)
Um in einer neuen Art der Wiederverei-

...diesedualistische Form von sozia-

rin das Neue, zur Reife Kommende
zu suchen?

Diese Fragen beginnt man sich auch im
Rahmen der eurokommunistisch orien— selbst-

ausgebeutet wird weniger „die musku-

herein dominierendes soziales Sub-

löse Arbeitskraft und die manuelle Geschicklichkeit der Arbeiter, als ihre Fähigkeit, sich technischen Apparaten zu

jekt mehr (wie die Arbeiterklasse),

kritisch, aber auch entschieden kritisch
gegenüber zentralen Annahmen der Kritik der „Dissidenten”. Wir meinen gerade in dieser Diskussion Ausgangspunkte
für eine realistische Neufassung der durch

so ist auch ihre Pluralität und schein-

die sozialen Bewegungen aufgeworfenen

unterwerfen, kodierten Systemen, sehr

bare Ungebundenheit kein Kennzeichen der Unreife, sondern vielmehr

zu finden.

viel komplexeren Organisationsformen

ein Postulat! „,... nicht zentrierte

der Alltagsarbeit, deren Systeme mehr

Systeme ... Netzwerke, ... in denen

und mehr diversifiziert und miniaturisiert

die Kommunikation zwischen belie-

werden” (Guattari 1977, S. 73 f.). Kri-

bigen Nachbarn verläuft ... so daß 1o-

tisiert wird ebenso die Reduzierung des

kale Operationen sich koordinieren
und sich das gesamte Endergebnis

Aufbegehrens auf das verobjektivierte

kennen die Kämpfe so kein von vorn-

theoretisch—politischen Fragestellungen

3. DIE SOZIALEN BEWEGUNGEN —

EINE PRODUKTIVE VERUNSICHERUNG

„Interesse’””. Dem stellen Deleuze und
Guattari die für sie zentralen Begriffe

unabhängig von einer zentralen In-

des „Wunsches”’ oder des „Begehrens”
gegenüber, in denen die nicht rationali-

Vielheit (weist) jeden zentralisierenden oder vereinheitlichenden Auto-

Selbstkritik, das bedeutet etwa bezogen
auf die KPI in Italien, wie Asor— Rosa,
einer ihrer Theoretiker, feststellt, daß
„uns die Niederlage der außerparlamen-

sierten Momente von „Emanzipation”
mit enthalten sein sollen. „Es ist das Interesse nicht mehr das letzte Wort. Es

matenals ‚asozialen Eindringling’ ab”

tarischen Gruppen dazu geführt hat, die

gibt Investitionen des Begehrens, die er-

stanz synchronisiert ... eine solche

(Deleuze/Guattari 1976, S. 28).
Die sozialen Bewegungen sind also
„auf viele ‚Herde’ verstreut und zwar

Existenz eines Bereichs von Anforderun
gen, von Bedürfnissen und gesellschaftlichen Realitäten zu unterschätzen, die
aus historisch erklärbaren Gründen von

sein Interesse, denn das Interesse folgt

nicht aus Schwäche oder Unvermögen, sondern weil eine bestimmte To-

immer dem Begehren — tiefer und wei-

talisierung der Macht und der Reak-

ter als es das Interesse vermag, begehrt”

tion angehört” (Deleuze/Foucault

präsentiert werden können” (Asor-Rosa,

(Deleuze/Foucault 1974, S. 137).

1974-5, 138).

Ochetto 1978). Sehr viel härter noch —
aus einer Position der kritischen Solidarität zu den eurokommunistischen Parteien — formuliert der spanische Theore:

klären, daß man notfalls — nicht gegen

Ausgangspunkt für die Untersuchung
des ungeklärten Phänomens der Macht
ist für Deleuze und Guattari nicht der

Staat oder das verobjektivierte Klassenverhältnis, sondern vielmehr die Art der
libidinösen Konstitution des alltäglichen
Lebens der Massen. Gesellschaftliche

indem die Bewegungen bestimmte
Herrschaftsbereiche attackieren (Verhältnisse in der Familie, der Schule,
der Lokalität) und dort die Macht
entlang ihrer eigenen Wünsche zu-

gleich Probleme der ‚,Makro-Politik

der politischen Linie, die die Partei in
dieser Phase verfolgt, nicht gänzlich re-

tiker Claudin: „Die im Prinzip korrekte
Orientierung, den Kampf auch innerhalb des aktuellen kapitalistischen Staates zu führen, und zwar nicht nur in seinen repräsentativen Institutionen, son-

und politische Herrschaft ist möglich
nicht als nackte Oppression, sondern als
Eingehen auf bestimmte Wunschverkettungen und Begehren in den Massen:
„Es gibt Investitionen des Begehrens, die

an. Die Vernetzung der Initiativen

Wunsches” (Guattari 1977) makro-

zung in der Entwicklung von Tendenzen
hin zur Integration in den Staat und zur

die Macht modellieren und ausbreiten
und die dazu führen, daß sie ebenso auf
der Ebene der Polizisten wie auf der des
Ministers zu finden ist” (ebd., S. 138).
Das bedeutet, daß die Macht des
Staates und bestimmter Klassen eher
zu einem abgeleiteten und nachrangigen
Phänomen werden und die Ideologie zur
Repräsentantin dieser Verkettungen von
Wünschen, Interessen und Mächten. Die

politische Veränderungen zu bewirken.

schen Mechanismen zu finden. Gleich-

verschiedenen sozialen Bewegungen spielen in diesem Kontext eine wichtige

A

und nicht eine getrennte repräsentierende Institution soll in der Lage
sein, durch die „Mikropolitik des

dern auch in seinen verschiedenen Appa-

raten, ist dabei, ihre praktische Umset-

Anpassung an die Logik der kapitalisti-

zeitig wird den vielfältigen Formen, die
der politische und soziale Kampf außerWas also?—- so kann man fragen nach

halb der staatlichen Strukturen oder im

der Skizze der Gegensätze zwischen ei-

Widerspruch zu diesen nehmen kann —

ner erneuerten marxistischen und sich

und nimmt — die kalte Schulter ge-

in das eurokommunistische Projekt ein:
schreibenden Analyse (wie wir sie an-

zeigt” (Claudin 1978). „Die kalte Schul-

hand der Castellschen Position darzustellen versucht haben) und den Alternativen der ‚‚.Dissidenten”

ter zeigen”, das kann auch heißen — wie
es Castells in einem kurzen Bericht von

einer Konferenz spanischer Stadtquartiersorganisationen nur vage andeutet —

daß im Zweifelsfalle in einer links regierten Kommune nicht das Wort der Bewegung gilt, sondern das Wort der darin

dominierenden Partei, daß eine Links-

rung und der Aufwertung des Sozialen

(neue Formen der gesellschaftlichen
Selbstverwaltung und des sozialen und
kulturellen Lebens) gegenüber der Poli-

partei wie die PCE nicht auf mehr Autonomie, sondern die fortschreitende Ver-

tik aus dem Blickfeld gerät?

einnahmung der Bewegung setzt (vgl.
Castells 19783).
Wichtiger als die bloße Beschreibung
ist aber die Interpretation solcher Wer-

thesen stellt etwa Poulantzas, der dabei
auch gleich noch den dritten Problem-

Solche kritischen Fragen und Hypo-

tungen und Attitüden. Christine Buci—

komplex im Auge hat: die Frage der
Organisation von Gegenmacht, nicht
einfach als Frage „der Partei”, sondern

Glucksmann — eine Theoretikerin, die

vielmehr als Frage des Verhältnisses von

als Mitglied der französischen KP arbeitet — begreift sie richtigerweise nicht

Parteien und Bewegungen. Sicher, Castells wie auch Ingrao fordern eine akti-

einfach als ein Hinterherhinken der

ve Präsenz der Parteien der Linken in

Praxis gegenüber schon formulierten Ansprüchen; sie sieht in solchen Haltungen
vielmehr eine praktische Versuchung, die
gerade durch eine mangelnde theoretische Klärung der aktuellen Herausforderungen begünstigt wird; diese treten
zutage in den offenen Fragen der Ver-

den Bewegungen. Wie aber ist es möglich,

bindung von parlamentarischen und au-

ßBerparlamentarischem Kampf, den Fragen der Beziehungender traditionellen
Arbeiterbewegungen zu den neuen ge-

sellschaftlichen Bewegungen der Frauen,
der Jugendlichen, Intellektuellen, Ökologen usw. (vgl. Buci—-Glucksmann 1978).
Hinter diesen Fragen verstecken sich zu-

mindest drei Problemkomplexe.

nicht bevormundend in ihnen aktiv zu

sein und doch zugleich jene Aufgabe der

vorschnelle subalterne Einordnung in
eine Hierarchie der Widersprüche, wo

die Arbeiterklasse obenan steht, begünstigt). Sie fordert eine intensive theoretische Beschäftigung mit der ganzen Vielfalt von Machtbeziehungen, wie sie in

Familie, Schule, der Beziehung der Geschlechter zutage treten und durch die

Bewegungen der Frauen, der Jugendlichen entprivatisiert und für die Politik
„entdeckt’”” worden sind. Hier hängen
die Leerstellen und die praktische Unentwickeltheit des Konzepts der Hegemonie bei Gramsci (Hegemonie als

Herrschaft und Führungsfähigkeit, die
in den zahlreichen Institutionen von

Staat und Gesellschaft unter Beweis gestellt werden muß) und das Aufkommen

der Foucaultschen Analysen der ‚,Mikroherrschaften”” eng zusammen (vgl. Buci—

Glucksmann 1978).
Ein zweiter Problemkomplex betrifft
die eigene positive Konzeption des anzustrebenden Verhältnisses des Politischen und des Sozialen. Legen nicht

auch die fortgeschrittensten Konzepte
des Eurokommunismus, wie wir sie bei

Ingrao oder auch Castells finden, das
Gewicht zu sehr auf die Restrukturierung

des Politischen (der demokratisierte
Staat und die politische Partizipation),
während das Problem der Restruk turie-

Julliard das Staatsproblem in den Blick
genommen wird, stellen sich sofort Fragen (zu Gemeinsamkeiten und Differenzen mit Guattari vgl. Guattari/Julliard/
Lapassade 1978): der sich in seinen Ak-

tionen selbst begrenzende Staat, der sich

schreibt? Ist eine möglichst enge „,harmonische” Verbindung oder nicht umgekehrt die klare Scheidung und relative Autonomie beider Seiten „eine gewis

damit von ihr leichter zu kontrollieren

se nicht zu reduzierende Spannung ZWischen den Arbeiterparteien und den so-

zialen Bewegungen die notwendige Bedingung für die Dynamik eines Übergangs zu demokratischen Formen des
Sozialismus? ” (Poulantzas 1979)

Von Positionen wie den gerade ge-

wir meinen recht begründeten — Kritik

nisse zurückführen will (und damit ein

(2) Aber auch dort, wo aus einer radikal
‚autogestionären’ Position wie der von

klar von der Gesellschaft scheidet und

skopischen Machtbeziehungen, gegen

mangelndes Verständnis der.Logik dieser
Bewegungen, ihre Unterbewertung und

negiert, A.E.) (Buci-Glucksmann 1977,
S-174£{)

„Globalisierung” und „Synthetisierung”

nannten aus, die die Krise des Marxismus selbstkritisch als ein Nicht-einge-

voltieren, gleich auf die Klassenverhält-

Traumhausutopien” (einersich selbst
verwaltenden Gesellschaft, die den Staat

zu spielen, die Ingrao der Partei zu-

Der erste betrifft die analytische Fassung und Gewichtung der sozialen Konflikte, an denen sich die Bewegungen
entzünden. Buci—-Glucksmann kritisiert
den Reduktionismus innerhalb einer
marxistischen Theorie, die all die mikrodie die neuen sozialen Bewegungen re-

Rerst anregend sein.” Aber, so unterstreicht sie dann, man mußsich sehr
genau vergegenwärtigen, daß es sich dabei immer um „eine Ausweitung der
Macht des Staates handelt. Man vergißt
dies allzuleicht um den Preis all jener

ist — wer stellt ihn her, wer garantiert

ihn? Handelt es sich hier nicht um einen
nur modifizierten Rückfall in die sozial-

demokratische Utopie des durch alle Krisen des Sozialen hindurch zu garantieren-

den Rechtsstaates, eines statischen Überbaus auf einer dynamischen sozioökonomischen Basis? Nicht zufällig hat Michel
Rocard aus der Führung der Sozialistischen Partei Frankreichs ein Konzept zu

entwickeln versucht, in dem für gesellschaftliche Veränderung das Nebeneinander „sozialer Experimente” und eines ga-

sidenten”ein rdeutlichen—
u
n
d
w
i
e
tischenÖkol gie”—

löst-haben seiner eigenen kritischen Möglichkeiten interpretieren, werden aber
auch die alternativen Konzepte der „,Dis-

rantierenden/tolerierenden Staatswesens

wesentlich sind. Serge Mosovici — einer

der wichtigsten Theoretikereiner „poli-

unterzogen. Die verschiedenen Ansätze
solcher Anti—Kritik lassen sich letzten
Endes auf einen Punkt bringen. Es ist
der Vorwurf, daß in der referierten, von

gen, daß das bedeutet, „ein Laboratorium für marginale Gruppen zu schaffen,
abgeschirmt durch eine wohlfundierte

inspirierten Debatte die Dialektik zwi-

zentrale Autorität. Es muß vielmehr darum gehen, daß die, die die sozialen Experimente machen, sich selbst das Recht
und die Macht auf ihre Verbreitung, SO-

schen der Krise des Sozialen — aufschei-

wie Prüfung ihrer Wirkung und Erfolge

nend in den neuen sozialen Bewegun-

vorbehalten” (Mosovici 1978). Das

gen — und den Formen des Politischen,

Recht und die Macht? Ist damit nicht
die Frage wieder offen, auf die hin Rocard in seinem neoreformerischen Konzept immerhin eine Lösung zu präsentie

der „politischen Ökologie” und der
„Theorie der Wünsche und Bedürfnisse”

der Staatsmacht, reduktionistisch behandelt oder ganz ausgeblendet wird.
Diese These läßt sich in drei Komplexen
verifizieren.

(1) In einem Teil der Diskussion wird
eine neue dezentralisierte Organisierung
des Gesellschaftlichen gefordert und in
unterschiedlicher Weise skizziert (bei
Gorz oder auch Foucault und Deleuze).
Ein konkretes Konzept, was mit jener
herrschenden Politik werden soll, die

ren sucht? Ist aber nicht die auf Gram-

sci gegründete, im Eurokommunismus
enthaltene Vorstellung von einem Staat,
dessen Institutionen und vielfältigen Beziehungen sich mit der Machtverlagerung und Neustrukturierung im Gesellschaftlichen mitverwandeln müssen,

im doppelten Sinne „progressiver”” als
die Vorstellung eines lediglich „gebän-

„außerhalb” der eigenen gesellschaftli-

digten” und in seinen Beziehungen zum

chen Politik bleibt (tut sie das wirklich? )
fehlt hier. Wie Buci-Glucksmann sagt,
„bleibt dabei der Staats—-Leviathan völ-

Gesellschaftlichen „beschnittenen”

lig unangetastet. Sicherlich, die Macht

(3) Und schließlich: sind nicht die Fra-

reduziert sich nicht auf ein einziges
Zentrum der staatlichen Herrschaft,

gen schon falsch gestellt, wenn man das
Verhältnis von Sozialem und Politischem

geht man mit Gramsci davon aus, daß
der erweiterte Staat sich auf die Institu-

in den Begriffen des Gegenübers von

tionen und Apparate der Hegemonie
stützt. Unter diesem Gesichtspunkt
(Hervorh. A.E.) können die Analysen

siert, so wie das bei Deleuze und Guattari der Fall ist? Tatsächlich lesen sich die

von Michel Foucault — liest man sie aus

weite Strecken nicht anders denn als eine
Apotheose des status quo vieler sozialer
Bewegungen: ‚Sie werden nicht um ei-

den Augen der gramscianischen Problematik der Ausweitung des Staates — äu-

Staates?

„Bedürfnissen”” und ‚„‚Macht” themati-

politischen Äußerungen der beiden auf

A

nen einheitlichen theoretischen Korpus

dann kann man auch die Redeweise än-

zentriert sein .. sie werden polyzentrisch sein ... nicht alle dieselbe ste-

dern. Statt der Feststellung: Der Marxis-

reotype Sprache sprechen ... Wider-

gen: ‚Endlich ist die Krise des Marxismus
zum Ausbruch gekommen! Endlich ist
sie zutage getreten! Endlich befreit sich

sprüche, ja sogar irreduzierbare Antagonismen können zwischen ihnen existie-

mus steckt in einer Krise, kann man sa-

Gorz, A. 1978, Die Politik findet nicht mehr
in der Politik statt, in: C. Leggewie/R. de
Miller (Hg.), Der Wahlfisch — Okologiebewe-

gungen in Frankreich. Westberlin. Merve-Verlag

Guattari, F. 1977, La r&amp;volucion mol&amp;culaire.
Paris, Ed. Recherches

ren...” (Guattari 1978a). Mit einem
Blick auf solche Forderungen als Überhöhung eines Zustandes vieler Bewe-

etwas Lebendiges aus und in der Krise!”
(Althusser 1978)

Guattari, F. 1978, Wunsch und Revolution,
Heidelberg, Verlag Das Wunderhorn

gungen wären die Konsequenzen des
Faktums auszuloten, auf dem der italienische marxistische Theoretiker Donolo insistiert: die sozialen Bewegungen
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wir hier an einem Ende angekommen. Es
ist ein Ende, das wir aber nicht anders
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Zur Diskussion
Hartmut Häußermann, Walter Siebel

Replik auf die Kritiken in ARCH+ 45
Die in Arch+ 45 und in verschiedenen
Diskussionen geäußerten Kritiken an

großräumigen Segregation die Befürch-

mit einer Rücknahme des Anspruchsni-

tung geknüpft, es könne sich eine neue

veaus: Stadterneuerung vollzieht sich in

unserem Editorial „Krise der Stadt? ”

Großstadtfeindschaft entwickeln, die

kleinen Schritten, zeitlich gestaffelt,

(Leviathan 4/78) bzw. „Die Stadt im

die Durchsetzung großstadtbezogener

traditionellen Sinne hat aufgehört zu

Reformen zunehmend erschwere. Zu-

existieren” (FR 15.11.78) wollen wir
im folgenden weniger durch eine Einzelsortierung („richtig/falsch”) als
durch eine präzisierende Neuformulie-

gleich vollzögen sich innerstädtische
Wanderungsbewegungen, die die sozia-

manchmal nicht mehr als ein paar Häuser oder einen Block auf einmal in Angriff nehmend. Zumindest auf den ersten Blick kann das als radikale Abkehr
von den Planungsprinzipien früherer
Jahre erscheinen, zumal damit auch ei-

rung unserer Thesen beantworten. Da

Entstehen ghettoartiger „Inseln der Armut” (Pfeiffer).
Soweit die offizielle Problemperzep-

lungspolitik der 60er Jahre eingelöst

tion, die insofern eine administrative
Perspektive darstellt, als sie die durch

worden sind. Dieser Eindruck einer
grundsätzlichen Wende aber bleibt an

Zufälligkeiten administrativer Grenzen
definierten Wanderungssalden und Ge-

der Oberfläche. Unsere Haupt-These
richtet sich darauf, daß die gegenwärtig
betriebene Stadtentwicklungspolitik in

uns die Kritik in einigen Punkten sehr

fruchtbar erscheint, hoffen wir, mit
dieser Art der Antwort die Diskussion
weiterzuführen. Wir werden auf Einzel
heiten daher nur dort direkt eingehen,
wo wichtige Einwände uns zu Modifikationen veranlaßt haben bzw. um zu

begründen, warum wir trotz der Kritik
an bestimmten Positionen festhalten.

DIE PROBLEMPERZEPTION DER
POLITISCHEN ADMINISTRATION
Angelpunkt der ‚offiziellen‘ Definition
einer Krise der Stadt ist heue der Bevöl-

kerungsverlust der Städte, resultierend

len Klassen auch in den Städten selbst
auseinanderrücken ließen bis hin zum

bietseinheiten zur Basis ihrer Argumentation macht. Eine so dramatische Einschätzung zweifellos zu beobachtender

Segregationsvorgänge scheint zudem

lungswirkungen keineswegs gerechter
ist. Es handelt sich vielmehr um die alte,

amerikanischen Situation gewonnen:

auf Sicherung der Verwertungsmöglich-

Suburbanisierung ergießt sich bei deut-

keiten innerstädtischer Standorte und

schen Großstädten in der Regel in
schon vorhandene Gemeinden, die Sozialstruktur dieser Gebiete ist also kei-

auf Erhalt und Besserung der eigenen Po-

neswegs so homogen — wie auch die

rung von Haushalten ins Umland. Da-

Sozialstruktur der in der Kernstadt

mit sind vier Konsequenzen verbunden,
die als krisenhaft angesehen werden:
1) Verschlechterung der Finanzsitua-

verbleibenden Bevölkerung keineswegs

2) Ungleichgewichte in der Nachfrage

ihren Zielen keineswegs neu und hin-

sichtlich ihrer sozialpolitischen Vertei-

an allzu direkt gezogenen Parallelen zur

aus Geburtenrückgang und Abwande-

tion in den Kernstädten

nige wesentliche Forderungen der Kritik an der Sanierungs und Stadtentwick-

mit der ethnisch klar abgrenzbaren Unterklasse amerikanischer Ghettos ver-

gleichbar ist. In der BRD bildet sich ge-

sition in der interkommunalen Konkurrenz gerichtete Politik. Was sich geändert hat, sind vor allem die ökonomischen
Rahmenbedingungen, an die sich diese
Politik hat anpassen müssen.
Das Phänomen der Randwanderung
ist keineswegs neu. Es ist vielmehr charakteristisch für Stadtentwicklung seit

der Industrialisierung. Der Ausdehnung

3) Erhöhter Landschaftsverbrauch

genwärtig auch deshalb keine eindeutig
homogene Sozialstruktur der Innenstadtbevölkerung heraus, weil sich in

4) Verschärfung großräumiger und
kleinräumiger Segregation.

innenstadtnahen, ehemals großbürgerli-

der Agglomerationen insgesamt und die

chen Wohnvierteln durchaus noch attrak

nach sozialer Infrastruktur

der Städte ins Umland liegen zwei säkulare Trends zugrunde: das Wachstum

Dramatik erhalten diese Tendenzen
durch die Annahme selbstverstärkender Effekte in der Entwicklung des

le Abwanderer finden lassen. Die zu er-

Zunahme der Wohnfläche pro Haushalt.
Da sich außerdem die Zahl der Haushalte, auch bei gleichbleibender oder ab-

wartende innerstädtische Sozialstruktur
ist also heterogen, was sich räumlich in

Bert, ist es schlicht unausweichlich, daß

Verkehrs und des Wohnungsmarkts.
Diese hier stark verkürzte Charakte-

einer Hierarchisierung innerstädtischer

Städte gegenwärtig — auch in Zukunft -

immer mehr Platz brauchen. Wenn die

risierung der „offiziellen’”” Definition

Teilgebiete niederschlägt. 1)
Damit ist aber der Dreh— und Angelpunkt der offiziellen Problemdefinition
von Krise der Stadt, die Tatsache des
Bevölkerungsverlustes, noch nicht in
Frage gestellt, und daher auch die Basis
für die Formulierung alternativer Kon-

Tatsache, daß heute Randwanderung

Ihre besondere steuerungspolitische

einer Krise der Stadt ist weitgehend akzeptiert worden. Kritik richtete sich
vor allem auf den Segregationsaspekt.
Wir wollen daher die Argumentation
in diesem Punkt etwas ausführen: Die

Wanderungsbewegungen sind selektiv:
unter den Abwanderern sind Haushalte
aus der Mittel— und Oberschicht und

junge expandierende Haushalte mit
kleinen Kinder überrepräsentiert. Bei
den Zuwandernden überwiegen Alleinstehende, Ehepaare ohne Kinder und
Angehörige der Unterschicht. Das
könnte — so Pfeiffer (1976) — langfri-

stig zu einer Polarisierung zwischen
Umland und Kernstadt führen: Im Umland würden sich die politisch und ökonomisch aktiven sozialen Gruppen konzentrieren, während die Kernstadt zum

tive Wohnsituationen auch für potentiel-

nehmender Bevölkerungszahl, vergrö-

zum Ausgangspunkt weitgreifender Ent-

wicklungsstrategien gemacht wird, dann
erscheint das nur verständlich, weil seit
der Gemeindefinanzreform mit dem Ne-

zeptionen nicht geschaffen. Wir wollen

gativ-Werden des Wanderungs—-Saldos
finanzielle Konsequenzen unmittelbar

im folgenden noch einmal kurz die ge-

verbunden sind. Die übrigen Probleme

genüber der extensiven Wachstumspolitik veränderten Planungsstrategien der

lung, Segregation — haften dagegen an

Großstädte charakterisieren, um dann
die damit verbundene soziale Problematik zu analysieren. Die offziellen Stadt-

— Infrastrukturkapazitäten, Zersied-

Mobilitätsvorgängen generell, gleichgültig, ob sie kommunale Hoheitsgrenzen
berühren oder nicht.

entwicklungsstrategien sollen Abwande:

Es handelt sich aber nicht nur um

rung verhindern oder wenigstens bremsen. Stadtentwicklungsplanung zielt
nicht mehr auf ökonomisches Wachs-

ein altes Phänomen städtischer Entwick:
lung, sondern zumindest teilweise auch
um ein Phänomen, das die Städte noch
in den 60er Jahren indirekt und teilweise sogar direkt gefördert haben. Es muß

tum der Innenstadt um jeden Preis, ver-

zichtet deshalb auch auf großvolumigen
Umbau von Innenstadtrandquartieren;
anstelle von Funktionssanierung wird

daher doch verblüffen, daß seit langem

tisch und ökonomisch weniger Aktiven

behutsame Revitalisierung vorhandener
Funktionen betrieben. Diese Änderun-

len Problem in der stadtentwicklungspolitischen Diskussion geworden sind, Pro-

wird. Pfeiffer hat an diese Tendenz zur

gen in der Zielsetzung sind verbunden

zesse. die obendrein durch Stadtentwick-

Auffangbecken der Armen, der Alten,
der marginalisierten Gruppen, der poli-

ablaufende Prozesse heute zum zentra-

lungsstrategien mitverursacht sind. Der

zunehmend standortunspezifische Maß-

entscheidende Grundfür die Aktualität
des Themas Bevölkerungsverlust der grO-

nahmen zurückziehen. Eben das ist

festzustellen: Steuerersparnisse, Bau-

ßen Städte ist denn auch gar nicht die

Sparförderung, Energiesparprogramme,

Abwanderung als solche, sondern die
Tatsache, daß heute angesichts reduzierten Wachstums weder genügend Zuwanderer noch genügend Investitionen nach

Wohngeld und auch die Modernisierungsmittel sind keine Instrumente, die
zur Steuerung von Wohnstandortver-

rücken, um die freiwerdenden Flächen
und Gebäude rentabel zu füllen. Es ist
also zumindest eine schiefe Definition

des Problems, die „Krise der Städte”
mit der Abwanderung der Wohnbevölkerung zu identifizieren. Die „Krise der

Städte” ist vielmehr eine Erscheinungsform wirtschaftlicher Stagnation. Erst
durch den nachlassenden Nachfragedruck nach innerstädtischen Standorten
seitens profitablerer Nutzungen ist das
alte Phänomen der Randwanderung der
Bevölkerung zu einem Problem der Ad-

ministration geworden. Dieser Wandel
der ökonomischen Rahmenbedingungen
und die Anpassungsreaktionen der Stadt-

entwicklungspolitik lassen räumliche
und soziale Verteilungwirkungen schär-

begünstigen” (v. Einem et al, S. 48), werden drei Dilemmata der Stadtentwick-

lungspolitik

förderung betriebene Ausweitung des
Einzugsbereichs der innerstädtischen
Märkte durch den Ausbau der Stra-

Ben— und Bahnverbindungen in die
Region öffnet zugleich das Umland
als Wohnstandort für die in der In-

nenstadt Beschäftigten, erleichtert
also die Abwanderung der Wohnbevöl.
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DIE ADMINISTRATIVE PROBLEM-

LÖSUNGSSTRATEGIE
Die gegenwärtig unter dem Titel Trend-

wende betriebene Stadtentwicklungspolitik als auf Stabilisierung gerichtete erhaltende Erneuerung dient wie eh und

je der Sicherung der Verwertungsmöglichkeiten der innerstädtischen Standorte

— nur sie ist eine Strategie zweiter

Wahl! Angesichts fehlenden Drucks in
Richtung auf Ausweitung tertiärer Ar-

deutlich:

1) Die im Sinne kommunaler Wirtschafts:

anzusetzen.

kerung.
Während die Kommunen sich ver-

stärkt darum bemühen, die einkommensstarken Haushalte zu halten,
verringert der Bund, um‚Investitionshemmnisse’ abzubauen, die vor

allem wohnungspolitischen Steuerungsmöglichkeiten des Standortver-

haltens.

Schließlich ist die kommunale Politik
des Bremsens der Abwanderung in
sich widersprüchlich: die als Brems-

mittel propagierte Verbesserung in-

beitsflächen besinnt man sich auf die

nerstädtischer Wohnsituationen hat
selbst unumgänglich weitere Abwanderung zur Voraussetzung. Blockent-

nächste zahlungskräftige Nutzung, und

kernung, Anhebung der Infrastruktur

das ist das ‘gehobene Wohnen’ — eine

ausstattung, Schaffung von Freiflä-

Ausweichstrategie, die durch die Gemeindefinanzreform den Kommunen
nahegelegt worden ist.

chen, Einbau von Bädern — all dies

Diese Strategien können — darauf

weisen Bodenschatz/Harlander zu
Recht hin — an reale Markttendenzen

anknüpfen: die Nachfrage nach Wohnungen an ausgewählten innerstädtischen
Standorten scheint sich zu verstärken.

Dahinter steht weniger eine Änderung
von Wohnbedürfnissen als die Tatsache,
daß die Zahl der Haushalte, die eine
Affinität zu innerstädtischen Standorten aufweisen (kinderlose 1— und 2—

Personenhaushalte) im Zuge grundlegender Tendenzen der Veränderung von
Familienstrukturen zunimmt. Daneben
hält der Drang nach draußen bei expandierenden Haushalten mit entsprechenden Einkommen ungebrochen an. In
dem Maße, in dem die Markttrends
räumlich gesehen in zwei entgegengesetzte Richtungen weisen, muß sich
eine Stadtentwicklungspolitik, die sich
weiterhin an den Markt bloß anpaßt. auf

orte zu beheben, die zu Lasten der Wohn:

dernisierten Altbauten leisten können.
Eine Problemdefinition, nach der die
Krise der Stadt durch die Abwanderung
der Mittel- und Oberschicht bedingt ist

bezogener Maßnahmen” und solchen,
„die .den Regionalisierungsprozeß eher

Wirkungen haben nach unserer Meinung
sozialwissenschaftliche Kritik und Überlegungen zu politischen Alternativen

Eigenheimbau — durch eine forcierte

Aufwertung innerstädtischer Wohnstand-

bau vermindert solche Möglichkeiten zusätzlich. Der fast überall weiter betriebene Ausbau von Straßenverbindungen
zwischen Innenstadt und Umland und

fördern die Mobilitätsmöglichkeiten

zu überdecken bzw. zu kompensieren
waren. An diesen verteilungspolitischen

kapazitäten) versucht man — neben dem

versorgung der unteren Einkommensgrup
pen geht, die sich weder den Eigenheim-

weiter.
In diesem Nebeneinander „kernstadt-

dem Füllhorn ökonomischen Wachstums auch sog. Folgeprobleme leichter

Standorte (und der Auslastung der Bau-

halten wirksam eingesetzt werden können. Der sich abzeichnende Rückzug
aus der Objektförderung im Wohnungs-

die Erweiterung der Netze des öffentlichen Personennahverkehrs in die Region

fer auftreten als zu Zeiten, in denen aus

Die erhöhten Schwierigkeiten profitabler Verwertung innerstädtischer

sind Maßnahmen, die zwangsläufig
Flächen brauchen, die bisher zum
Wohnen genutzt werden konnten.
Orientiert auf gut verdienende pOotentielle Abwanderer müssen sie außerdem einen Standard an Ausstat-

tung und Wohnfläche realisieren, für
den weitere Wohneinheiten geopfert
werden müssen, d.h.: die Verbesserung innerstädtischen Wohnens fördert die Abwanderung in absoluten
Zahlen. Der Effekt der gegenwärtig

betriebenen Modernisierungsstrategie
wird also weniger in einem Abbau

der Wanderungsdefizite bestehen als
in einer sozialen Umverteilung. Diejenigen Haushalte, die sich gegenwärtig einen Umzug ins Umland nicht lei-

bau im Umland noch die Mieten der mo-

führt so notwendig zu Maßnahmen mit

relativen und absoluten Effekten negativer Umverteilung:

a) Die chronische Knappheit der öf-

fentlichen Finanzen zwingt dazu, möglichst viel privates Kapital für Modernisierungsmaßnahmen zu mobilisieren.
Das gelingt dort am besten, wo durch
die Investition eine höhere Rendite zu
erwarten ist, d.h. dort, wo höhere Ein-

kommensgruppen Wohnungen nachfragen könnten. Der Versuch, durch öf-

fentliche Modernisierungssubventionen
privates Kapital in Modernisierungsmaßnahmen zu lenken, bedingt also eine

Konzentration öffentlicher Ressourcen.
d.h. planerischer und finanzieller Kapazitäten auf die bessere Wohnungssubstanz in den besseren Wohngegenden
und zugunsten der finanzkräftigeren

Haushalte.
b) Die gegenwärtige Modernisierungspolitik kann die Wohnungsversorgung der unteren Einkommensgruppen auch absolut verschlechtern. Modernisierung kann im Unterschied zu

Neubaumaßnahmen noch nicht einmal
die Theorie der Sickereffekte — wobei

offen bleiben kann, welchen „Sickereffekt’”” Neubauten im oberen Standardbereich empirisch nun tatsächlich
haben — für sich in Anspruch nehmen,

wonach jeder Neubau, da er den Wohnungsbestand absolut vergrößert, vermittelt über Umzugsketten zu einer

Verbesserung der Wohnungsversorgung
auch der unteren Einkommensschichten

beiträgt. Modernisierung erweitert nicht
das Wohnungsangebot, sondern verbesSsert den Bestand, was — wie gezeigt —

zwangsläufig die Zahl der Wohneinheiten verringert. Angesichts relativ scharf

gegeneinander abgegrenzter Wohnungsteilmärkte bedeutet Modernisierung,
daß der Teilmarkt billigen Wohnraums
um Wohneinheiten verringert wird, welche durch die Modernisierungsmaßnahmen einer höheren Wohnungspreisklasse

hinzugefügt werden. Modernisierungsmaßnahmen verengen also den für un-

tere Einkommensgruppen zugänglichen
Wohnungsmarkt zugunsten einer Erweiterung des Angebots an gehobenen Wohnungen, Dieser Effekt dürfte noch schär-

fer sein, wenn Modernisierung verbun-

sten können, werden zu einer Art von

den wird mit Umwandlung von Miet-

Mobilität gezwungen, die sie auf keinen Fall wünschen können. Hierin
könnte aber der Keim zu einer tat-

Man kann argumentieren, daß gerade
diese Effekte Notwendig sind, wenn ei-

sächlichen Krise der Stadt liegen, die
auch politisch relevante Folgen hätte

zung innerstädtischer Standorte gewähr-

wohnungen in Eigentumswohnungen.
ne profitable privatwirtschaftliche Nut-

leistet werden soll: Der Abzug der ein-

kommensstärkeren Bewohner war früher

deshalb kein Problem, weil die Hausbesitzer zweierlei Kompensationen erwarten konnten: entweder die Standorte

wurden anderen Nutzungen zugeführt
oder die Wohnungen wurden mit Gast-

arbeitern aufgefüllt, die (vorübergehend)
eine hohe Miet—-Rendite abwarfen — be-

sonders dann, wenn in Erwartung der
ersten Alternative keine Investitionen
mehr vorgenommen wurden. Wenn nun

beide Kompensationsmechanismen
nicht mehr funktionieren, weil das ökonomische Wachstum und damit die
Gastarbeiterzuwanderung und die Aus-

dehnung kommerzieller Nutzungen
nachläßt, dann werden innerstädtische
Standorte durch den Abzug der Einkommensstarken entwertet; die Position der Einkommensschwachen auf
einem so vergrößerten Wohnungsmarkt
könnte sich verstärken, die Rendite
würde sinken. Desinvestitionen und

verschärfte Segregation brächten einen

Verslumungsprozeß in Gang. Verbesserung des Wohnungsstandards und des
Wohnumfelds können solche Prozesse
aufhalten — außerdem werden durch

die damit verbundene Verengung des

Wohnungsmarkts für Einkommensschwache in den Gebieten, wo Moder-

nisierungspolitik nicht Fuß faßt, durch
Verstärkung der Nachfrage die Rendi-

temöglichkeitengesichert.
Die negativen Umverteilungsef fekte
der kommunalen Revitalisierungsstrategien sind insofern schärfer bzw. eindeutiger identifizierbar als die der Tertiärisierungspolitik vor der sogenannten Trendwende, als damals nicht nur

Angehörige der Unterschicht, sondern
ebenso bürgerlich—-mittelständische
Gruppen von den negativen Wirkungen
auf den Wohnbereich betroffen waren.

Die Entstehungsgeschichte der Bürgerinitiativbewegung ist ein Beleg dafür.
In dem Maße, in dem kommunale Entwicklungspolitik nicht mehr wie früher
— WO es an der Oberfläche um Kon-

flikte zwischen „Arbeiten” und „Woh-

biete führt.
Von Kkrisenhaften Tendenzen in der
Stadtentwicklungspolitik ist also in ei-

Wohnstandortverhalten von Haushalten
so weitreichende Thesen zu knüpfen

nem doppelten Sinn zu sprechen: auf

Die teilweise gegensätzlichen und
kaum begründeten Einschätzungen verdeutlichen die Schwierigkeiten, theoretisch fundierte und empirisch gehaltvol-

der ideologischen Ebene als einem Brü-

chigwerden ihrer Selbstrechtfertigung;
sie fördert, was sie zu vermeiden vor-

gibt; statt die Entwicklung zu stabilisieren, verschiebt sie lediglich die destabilisierenden Momente; undstatt die
Abwanderung zu bremsen, forciert sie
sie. Auf der distributiven Ebene führt

wie die einer „sozialen Polarisierung”!?2)

le Aussagen darüber zu machen, welche
Entwicklungen unter welchen Bedingungen in welchem Bezugssystem als
krisenhaft gelten können. In der Dis-

Entwicklungsprozes —
kussion darüber wird es entscheidend

sie direkt und indirekt zu einer Ver-

darum gehen, welche Sozialstruktur

schlechterung der Wohnungsversor-

sich — auch vermittelt durch städtische

gung unterer Einkommensgruppen und

lange praktizierten Förderungsinstru-

lichen Teilräumen in den verstädterten
Regionen herausbildet. Dabei wäre auch
zu klären, inwieweit der Krisenbegriff
über den einer ökonomischen und in

mente leisten können. Ihnen werden

deren Gefolge politischen Zusammen-

zusätzliche Wahlmöglichkeiten in den

bruchstendenz hinaus erweitert werden
muß um eine Analyse der Wahrnehmung
krisenhafter Entwicklungen, wie es in

subventioniert solche Gruppen, die
sich eine gute Wohnsituation — wenn

auch draußen — mit Hilfe der schon

Innenstädten gesichert. ‚Krisenhaft’
sind diese Tendenzen nicht im Sinne

Ökonomischer Zusammenbruchsten-

Frankreich in der Diskussion um eine

denzen; solche sind allein auf kommunaler Ebene nicht identifizierbar. Gemeint ist hier lediglich eine Entwicklung, die nicht ohne weiteres durch po

„Krise gelebter Sinnwelten” (U. I.

Walther) versucht wird. Ehe man sich
aber auf dieses auch bei unseren Kriti-

litisch—-administratives Management

Krisentheorie, Stadtentwicklungstheo-

verdeckt werden kann und die länger-

fristig politische Sprengkraft jenseits
der administrativen Steuerungskapazität entwickeln könnte.
Wenn wir hier von möglichenkri-

kern anscheinend beliebte Spiel einläßt

rie, politische und ökonomische Rahmenbedingungen, Theorie der Suburbanisierung und verwandte Themen aufzuzählen, die alle bewältigt sein müßten,
ehe man sich äußerndarf, scheint es uns
für die Diskussion sinnvoller zu sein, zu-

senhaften Tendenzen sprechen, dann
also im Sinne eines engeren, „politischen” Krisenbegriffs. Er bedarfsicherlich der theoretischen wie empirischen Klärung. Was dazu in denKritiken so gehandelt wird, unterstreicht
diese Notwendigkeit: Von Einem et al.
bieten ein nicht weiter begründetes,

administrativ stillzustellende Konflikte
gelten können, weil sie mit eindeutig

beliebig verlängerbares Sammelsurium

mittelbar an an die nach den Vertei-

von „Krisensymptomen” städtischen

Alltags wie Mietquote im sozialen Woh-

lungswirkungen von Stadtentwicklung(spolitik). Entscheidend auch hier, ob

nungsbau, steigende Umweltbelastungen, Infrastrukturdefizite, „„Unwirklichkeit der Städte”, „Verkehrsstreß”,

zur Erfassung dieser Wirkungen ein dichotomes (Klassen—)Modell, ein modifiziertes Schichtkonzept oder ein Modell a

nächst einmal solche Tendenzen zu identifizieren, die nicht von vornherein als

bestimmbaren Wirkungen politisch relevante Gruppen betreffen. Damit schließt
die Frage nach der Krise der Stadt un-

vor allem aber „Slumbildungstendenzen

la Geißler, das als Problemgruppen

und Marginalisierungsprozesse” (S. 48)

nur noch zersplitterte, marginalisierte
und deshalb politisch nicht mehrins Ge-

nen” ging — auf „städtische Funktio-

Bodenschatz/Harlander sehen in der

nen” gerichtet ist, sondern offensichtlich auf bestimmte soziale Gruppen
Bezug nimmt, verliert sie auch ihren

„Dichotomisierung der Qualitäten in-

wicht fallende Gruppen kennt, zugrunde

nerstädtischen Wohnens” zu „Slum-

gelegt werden kann. Diese Fragen in den

bildung und gleichzeitig Verbürgerli-

Mittelpunkt zu rücken statt an den The-

Schein von an Sachnotwendigkeiten

chung” einen wesentlichen „Ansatz-

menstellungen der planungspraktischen

und Allgemeinwohl orientierter Neutralität, der die Kommunalpolitik in
der Vergangenheit so seltsam „unpolitisch” erscheinen ließ.
Ebenfalls im Unterschied zur früheren Tertiärisierungspolitik stellen auf-

punkt in der Diskussion um die Krise

der Stadt” (S. 50). Während sie in dieser Entwicklung „wachsende Konflikt-

potentiale” vermuten, prognostizieren
Durth/Teschner im Gegenteil eine Ten-

Diskussion kleben zu bleiben, war eine
der zentralen Absichten unseres Beitrags

ANSÄTZE EINER ALTERNATIVEN

STADTENTWICKLUNGSPOLITIK

denz zu „sozialer und politischer Parti-

tretende Verdrängungseffekte die Rationalität einer auf Stabilisierung ge-

kularisierung” (S. 51). Um uns sprach-

Alternative Ansätze zu einer sozial orien-

lich unseren Kritikern etwas anzupas-

richteten erhaltenden Erneuerung un-

sen, die häufig in den Gestus dessen ver-

mittelbar in Frage: früher konnte die

tierten Stadtentwicklungspolitik können
anhand dreier Forderungen charakteri-

Verdrängung der Wohnbevölkerung

fallen, der angesichts der Unbedarftheit
seines Gegenübers die Augenbrauen in

zwar als bedauerliche, aber doch un-

a) Als auf positive Umverteilung gerich-

erstaunte Höhen zieht: Wir sind „höchst

tel dort zu konzentrieren, wo die

überrascht”, mit welcher „Unbeküm-

standortgünstigen billigen Wohnraum

vermeidbare und durchaus zielkonforme direkte oder indirekte Nebenfolge

der Ausweitung des tertiären Sektors
und des Ausbaus des Verkehrsnetzes
ausgegeben werden. Heute beeinträch-

tigen Verdrängungseffekte den Erfolg
der Sanierungspolitik selbst: Mit der
Stabilisierung eines Teilgebietes ist wenig gewonnen, wenn sie via Verdrängung zur Destabilisierung anderer Ge-

mertheit”’ die von Pfeiffer stammende

siert werden:

These eines Nebeneinanders von immo-

für untere Einkommensgruppen bzw.
für seine jetzigen Nutzer.zu sichern.

bilen und hochmobilen Bevölkerungsgruppen pauschal als „für innerstädtische Wohnquartiere charakteristisch”
behauptet wird. Und nur „eine gerade
für kritische Soziologen erstaunliche
Bewertung” kann dazu verleiten, an
Phänomene wie dem unterschiedlichen

mußsich auf die schlechteste Bausubstanz in den schlechtesten Wohngegenden richten, bei denen es sich technisch und ökonomisch gerade noch
lohnt zu modernisieren, statt die Mit-

Eine solche Modernisierungspolitik

tel dort zu konzentrieren. wo die

Haushalte dieser Phase des Lebenszyklus gerade zu fördern. Neben einer Verbesserung der Wohnsituation
der Abwanderer hätte dies, da Ab-

beste Aussicht auf Mobilisierung

des privaten Kapitals besteht.
Eine auf sozialpolitische Umver-

teilung gerichtete Stadtentwicklungs-

wanderung ins Umland häufig mit
Neubaumaßnahmen verbunden sein
dürfte, vermittelt über Sickereffekte,
indirekte Verbesserungen der innen-

politik muß außerdem die Moderni-

sierungsstandards überdenken, allerdings nicht in dem einseitigen Sinne,
sie auf das Niveau zu senken, das un-

tere Einkommensgruppen eben noch
bezahlen können. Wohnungsversorgung ist immer auch eine Frage der
sozialen und ökonomischen Zugänglichkeit besseren Wohnraums. Eine
auf Verbesserung der Wohnsituation

unterer Einkommensgruppen gerichtete Modernisierungsstrategie muß daher technische Maßnahmen kombinieren mit Maßnahmen gezielter Umverteilung von Zugangschancen etwa im
Bereich des Wohngeldes und des

rein Private und „Tendenz zur konser-

vativen Positionen” (S. 50). Abgesehen
davon, daß damit die sozialpsychologischen und politischen Konsequenzen sozialräumlicher Veränderungen überschätz!

städtischen Wohnsituation zur Folge

sein dürften, wäre es sehr fragwürdig, aus
diesem Grund gegen eine Stadtentwicklungspolitik sich zu wenden, die die
Chancen eines Wohnens am Stadtrand

Die gegenwärtige Modernisierungspo:

gänglich machen soll; Kommunikations-

litik fördert die Abwanderung. Entscheidend ist nicht die Frage, ob
Zentralisierung oder Dezentralisierung der Wohnbevölkerung, sondern
die nach den Verteilungswirkungen
der Randwanderungsprozesse, die als

Baustruktur und der Lage eines Gebiets
im städtischen Raum abhängig. Eine sol
che Argumentation hält vielleicht auch

einkommensschwachen Haushalten zu-

:)

solche, wenn sich die innerstädtische

dichte ist bekanntlich wenig von der

zu sehr fest an einer sehr bürgerlich ge-

prägten Vorstellung von Urbanität, die

Wohnsituation verbessern soll, gar

für Arbeiter wohl nie Realität gewesen
ist. Alternative Strategien setzen wahr-

nicht zu verhindern sind. Freilich ge-

scheinlich auch voraus, sich vom tradi-

Mietrechts. Auch ist zu überlegen —

nügt es nicht, die real ablaufenden

darauf haben Bodenschatz/Harlan-

Tendenzen der Randwanderung bloß

Stadt zu lösen.

der hingewiesen —, ob nicht Segre-

zu akzeptieren und „dem, was wahrscheinlich ohnehin nicht aufzuhalten ist, die ‘sozialen Weihen’ ” (v.

Fragen nachzugehen, nicht bestritten

gation, anders als bisher, wo man vor-

rangig sich darum bemüht hat, die
Abwanderung der Mittel— und Oberschichtangehörigen zu verhindern,
auch dadurch gemildert werden
könnte, daß man die privilegierten
Wohngebiete für den Zuzug unterer
Einkommensgruppen Öffnet.
Schließlich kann sich eine sozial-

Einem et al., S. 48) zu geben. Sie
müssen in Bahnen gelenkt werden,
die eine sinnvolle städtische Kooperationsstruktur ergeben, damit vermehrter Landschaftsverbrauch nicht

mit Zersiedelung identisch bleibt.

tionellen Bild der mitteleuropäischen
Damit soll die Notwendigkeit, diesen
werden. Allerdings berühren die genannten Einwände nicht unser zentrales Ar-

gument: Jede Verbesserung der Wohnungsversorgung in der Kernstadt ist un-

trennbar verknüpft mit einer Verringerung der Einwohnerdichte. Wenn also
die Wohnsituation gerade der besonders

orientierte Stadtentwicklungspolitik

Die gegenwärtig verfügbaren Steuerungsinstrumente erlauben dies al-

nicht auf Maßnahmen in der Vertei-

lerdings nicht einmal ansatzweise. Da-

werden soll, so bedeutet das unweigerlich Neubau im Umland. Ein effektiver

lung des produzierten Wohnraums

rin vor allem sind die Probleme der

Stopp der Randwanderung, gleich ob po-

beschränken. Sie muß vielmehr auch

Zersiedlung, des erhöhten Mobilitäts-

litisch gewollt, oder, was sehr viel reali-

in die Produktion von Modernisie-

und Energiebedarfs begründet. Raum-

stischer ist, durch steigende Boden—

rung und Neubau eingreifen durch

strukturelle Probleme der Abwande-

und Baupreise erzwungen, müßte die

gezielte Förderung genossenschaft-

rung ergeben sich daraus, daß der
Prozeß der Dezentralisierung aufgrund der Widersprüchlichkeit der
Stadtentwicklungspolitik und ihres

Verteilungsproblematik verschärfen.

begrenzten Handlungsspielraums

10 Prozent der Einkommenspyramide
sich Abwanderung leisten können, bedeutet, daß der Überdruck im Kessel des
Wohnungsmarktes durch Gewichte auf
dem Deckel niedergehalten wird, was
schärfere Verteilungskämpfe, d.h. noch
schnellere Verschlechterung der Situa-

licher Formen bei der Modernisierung, der Mieterselbsthilfe usw. Die

Wohnungsproduktion stellt im übrigen einen zentralen Problempunkt
der hier diskutierten Strategien dar.

Planung, die eine gute Wohnungsversorgung einkommensschwacher
Haushalte ernsthaft anstrebt, kann
sich nicht aus dem Mietwohnungsbau zurückziehen und auf Probleme
der räumlichen Verteilung sozialer

Gruppen beschränken. Kern einer
sozialorientierten Stadtentwicklungsplanung müßte der Mietwohnungsbau sein.
b) Dieser wäre Voraussetzung für eine
alternative Strategie, die die Möglich:

weitgehend naturwüchsig abläuft.
Eine verteilungspolitisch gerechtere
Stadtentwicklungspolitik kann nicht
blinde Stadtfüllungspolitik sein; sie
mußdaher die Trends zur Auflösung

der traditionellen Stadt in eine gleich:

gewichtigere Raumstruktur lenken,
und könnte so auch dazu beitragen,

die erhöhten gesellschaftlichen und
individuellen Kosten der monozen-

trisch ausgerichteten Agglomeration
zu vermeiden.

schlecht versorgten Gruppen verbessert

Eine Situation wie ge-

genwärtig in München, wo bedingt durch
die Baulandpreise nur noch die obersten

tion einkommensschwacher Gruppen
zur Folge haben muß.

Deshalb sind sozial gerechtere Strategien
unweigerlich mit raumstrukturellen KonSequenzen verbunden, denen mit dem

Konzept der Dezentralisierung lediglich
eine geplante Form gegeben werden soll:
Veränderung der Raumstruktur allein

keit freier Wohnstandortwahl auch
den unteren Einkommensgruppen
eröffnet. Denn dazu gehört neben

Ein solche Konzept muß natürlich ausführlich auch auf seine möglichen nega-

der Sicherung billigen Wohnraums

werden. Von Einem et al. haben hierzu

nicht als solche zu einer sozialorientierten Alternative. Die Dezentralisie-

in den Innenstädten auch die Förderung der Mobilitätsmöglichkeiten an
den Stadtrand. Das Umland der gro-

wesentliche Fragen bereits formuliert:
Ist eine solche sozialpolitisch orientierte

rung der Siedlungsstruktur ist sicher

Politik geplanter Dezentralisierung hin-

ßen Städte bietet für einen bestimmten Haushaltstypus in einer bestimmten Phase seines Lebenszyklus, nämlich für junge Haushalte mit kleinen

sichtlich ihrer Verteilungswirkungen ausreichend kontrollierbar und hinsichtlich

ner verteilungspolitisch gerechteren

Stadtentwicklungspolitik. Dazu gehört

ihrer Folgewirkungen für Energiever-

schen preisgünstigen Wohnraums. Aber
Ohne eine geplante Dezentralisierung
gibt es keine Verbesserung der Wohnver-

Kindern, Wohnvorteile, die wegen der
vorhandenen Bausubstanz gar nicht
oder nur mit sehr großen Kosten in

tiven Folgewirkungen hin diskutiert

brauch, Zersiedlung, Verkehrsbelastung
rationaler als die gegenwärtige? Unseres
Wissens gibt es plausible Hinweise, daß

eine polyzentrische Siedlungsstruktur

den Innenstädten zu schaffen wären.

Voraussetzungen für dein Einsatz alterna-

Gegenwärtig kommen nur diejenigen Haushalte, die sich Mobilität
leisten können, in den Genuß dieser
Vorteile. Eine sozialorientierte Stadtentwicklungsstrategie hätte daher
die Mobilität einkommensschwacher

tiver Technologien, geringeren Energiever-

IF:

brauch, niedrigeren Mobilitätsbedarf etc.
bietet. Bodenschatz/Harlander betonen

als mögliche negative Folgewirkungen
eine „entpolitisierende räumliche
Dispersion” (S. 51). Rückzug ins

führt — so wurde richtig eingewandt —

nicht das entscheidende Vehikel zu ei-

u.a. auch die Sicherung innerstädti-

Sorgung, es sei denn, man griffe zur rei-

nen Umverteilung im Bestand, verschlechtere also die Wohnsituation der

gut versorgten Gruppen, eine Politik
allerdings, deren Reichweite nicht allZu groß einzuschätzen wäre (ganz abge-

schen von der Durchsetzungsproblematik). Oder man betriebe eine Politik
forcierter baulicher Verdichtung, wo-

mit allerdings die Wohnfläche pro Kopf
auf Kosten anderer Aspekte der Wohn-

schaftliche Entwicklung.
Bleibt schließlich die grundsätzliche

qualität vergrößert würde.
Die vorgetragenen Überlegungen
bleiben abstrakt—postulativ, solange
kein politischer Träger angegeben wird.

Frage, inwieweit es seitens einer unter

der sie durchsetzen könnte. Üblicherweise wird an dieser Stelle auf ‚Demo-

kratisierung’ verwiesen und eine recht
vage Aufzählung von Gruppen angehängt,
die Teile der Gewerkschaft, der Parteien, die Bürgerinitiativen und neuerdings
die Ökologie-Bewegung umfaßt. Die
Vagheit dieser Aufzählungen ist Hinweis
darauf, daß es gegenwärtig offensichtlich keinen ernstzunehmenden Träger

für eine alternative Stadtpolitik gibt.
Mit dem abstrakten Demokratisierungspostulat wird das Fehlen einer organisierten gesellschaftlichen Basis für die
aufgestellten Konzepte bloß überdeckt.

solchen Bedingungen notwendigerweise
abgehobenen Intelligenz überhaupt sinnvoll sein kann, alternative Konzeptionen
zu formulieren. Bodenschatz/Harlander er
klären es zur Funktion des realen politi-

schen Prozesses, in dessen Verlauf Al-

ternativen zugleich mit ihrem politischen

gesellschaftlichen, ökonomischen wie
politischen Determinanten”” kaum
ansprächen (S. 49). Am Schluß ihres
Beitrags plädieren sie mit der entsagungsvollen Geste des Praktikers jedoch
für solche Forschung und Planung, die
Restriktionen wie das Mietrecht und
die Misere der öffentlichen Finanzen
und damit eben die Rahmenbedingun-

Träger und durch diesen sich entwik-

gen akzeptieren, die negative Umverteilungseffekte zur notwendigen Folge

keln. Von Einem et al. halten für vor-

haben.

rangig, innerhalb des gegebenen Handlungsspielraums Reformalternativen
(die im übrigen längst formuliert seien)

Wir haben eine alternative Konzeption formuliert, um eine sozialwissen-

telligenz zu markieren in einer Situa-

schaftliche Fragestellung, die nicht
die administrative Perspektive übernimmt, über die Kritik der offiziellen Problemperzeption hinaus bis hin

tion, die (worauf Th. Krämer—Badoni
hingewiesen hat) nur zwei Möglichkei-

zu konzeptionellen Überlegungen zu
konkretisieren, und um damit eine

durchzusetzen. Beide Positionen. scheinen uns das Dilemma akademischer In-

ten offen läßt: Entweder eine Kritik der

mögliche stadtentwicklungspolitische

Das entbindet aber natürlich nicht von

offiziellen Politik zu betreiben, die nur

Alternative zur Diskussion zu stellen.

der Aufgabe, „„‚die möglichen politi-

dann praktisch wirksam wird, wenn sie
Vorschläge wiederuman die offizielle

„In diesem Sinne kann es sicherlich
nicht schon um die Diskussion in sich

abgeschlossener Konzepte gehen, son-

fischen Bedingungen einzugehen, die

Politik richtet, da ein politischer Träger, der mit Aussicht auf Erfolg die Rahmenbedingungen des status quo thematisieren könnte, fehlt; oder aber der
Rückzug aufbloß analysierende Kriti-

sich im Verlauf von Stadtentwicklungs-

sche Reflexion. Dieses Dilemma aufzu-

prozessen für die Entfaltung politischen Handlungspotentials herausbilden.
Aussagen über distributive Wirkungen
bedürfen natürlich präziser Definition
der Gruppen, auf die hin die Verteilungs-

lösen, ist nicht allein Sache der Reflexion
sondern der realen gesellschaftlichen
Entwicklung. Wenn wir es trotzdem für

schen Träger der Alternativen und mögliche Formen der Bündnispolitik aus
einer sozialstrukturellen Analyse genauer zu bestimmen” ( Durth/Teschner,

S. 52). Dabei wäre auch aufdie spezi-

wirkungen festgestellt werden können;

sinnvoll halten, mögliche Perspektiven

nativen Politik ist eine auch empirisch
bewährte Theorie der Sozialstruktur Vor-

Um die Kritik an der administrativen

sehen Bodenschatz/Harlander eine

Problemperzeption dahingehend zu
präzisieren, welche anderen und möglicherweise besseren Strategien da-

Tendenz zur anscheinend zweipoligen

mit von vornherein aus der Diskus-

ne Mobilität sind zunächst einmal unter-

tarium zur gültigen Beschreibung der So-

Um deutlich zu machen, daß eine
Politik, die auf Umverteilung von

Meinung nach bislang nicht, wenn man

Wohnungschancen zugunsten der

verlangt, daß eine solche Theorie hinsichtlich der hier angesprochenen Problematik, insbesondere der Frage nach

unteren Einkommensgruppen setzt

dem möglichen politischen Träger alternativer Strategien, Antwort geben muß

delns in Konflikt gerät. Hierin liegt

auf:

Position von v. Einem et al., wenn sie

notwendig mit den gegebenen Rah-

menbedingungen politischen Hanauch eine wesentliche Differenz zur

schreiben, die Diskussion solle statt

schiedlicher Reproduktionsbedin-

an alternativen Zielen „vielmehr an

den Durchsetzungsmöglichkeiten”

gungen für die Konstitution poli-

ansetzen (S. 49). Was dann als die

tisch handlungsfähiger sozialer Grup-

Handlungsdilemmata, denen man
sich als sozial engagierter Planer zu

pierungen;

die Frage nach dem relativen Gewicht
des Reproduktionsbereichs im Vergleich zur Produktionssphäre für
die politische Orientierung von Indi-

stellen habe, von ihnen genannt wird,

viduen.

cherlich beansprucht die gegenwärtige

sind Dilemmata, die sich so nur unter

den Bedingungen des politischen und
ökonomischen status quo stellen. Si-

Modernisierungsstrategie, soweit es

Das Fehlen eines solchen Kategoriensystems ist sicherlich ein entscheidender
Mangel in der sozialwissenschaftlichen
Diskussion und damit auch unserer Ana|yse. Wir sehen darin aber auch einen
Anknüpfungspunkt, um die Diskussion

über Stadt und Stadtentwicklungspolitik wieder enger mit zentralen Fragen
der sozialwissenschaftlichen Diskussion
zu verbinden. Die Frage nach dem politischen Träger alternativer Politiken
ist allerdings weniger eine an die theoretische Analyse als an die reale gesell-

Anmerkungen
1) In den Kritiken werden hierzu unterschiedliche Positionen vertreten,

I

sion ausgeschlossen werden.

|. die Frage nach der Relevanz unter-

das verstehen auch wir als das gemeinsame Anliegen aller Diskussionsbeiträge.

Während Durth/Teschner von „Hierarchisierung”” in mindestens drei Stufen

aussetzung. Ein begriffliches Instrumenzialstruktur der BRD gibt es unserer

tern einer alternativen Logik’” (Bodenschatz/Harlander, S. 51). Eben

und Alternativvorschläge zu entwickeln.
dann unter drei Aspekten:

d.h. für die Diskussion der Fragen nach

den Verteilungswirkungen der gegenwärtigen Stadtentwicklungspolitik und
nach dem politischen Träger einer alter-

dern eher um das Anregen und Verbrei-

ihr gelingt, privates Kapital zu mobi-

lisieren, die (knappen) öffentlichen
Mittel weniger als eine Politik der
Bestandssicherung oder gar Situationsverbesserung für einkommensschwache Gruppen. Aber unsere Argumentation zielt gerade darauf, daß die ent
scheidenden Verteilungseffekte in solchen Rahmenbedingungen wie dem
Zwang, privates Kapital zu mobilisieren, institutionalisiert sind. Von Einem et al. zeigen sich eingangs darübe

erstaunt. weshalb wir ..die allgemein

bei gleichzeitigen „internen sozialen

Polarisierungen”” (S. 51) sprechen,

„Dichotomisierung (Slumbildung und

gleichzeitig Verbürgerlichung)” (S. 51).
Erzwungene Seßhaftigkeit und erzwunge-

schiedliche Erscheinungsformen einer
nach objektiven Merkmalen sehr ähnlichen
Stellung auf dem Wohnungsmarkt.

Dossier: Kabelkultur
R. Milzkott

„Kabelkultur“
Columbus in Ohio ist wohl eine der uninteressantesten Städte in den USA. Die

Redaktion und Verwaltung. Qube, der

Bevölkerungsstruktur der Stadt repräsen-

Name hat keine Bedeutung, ist das er-

che Grundgebühr bezahlt hat, dreißig
Programme sehen. Es gibt drei Programmleisten mit jeweils zehn Programmen.

tiert den Durchschnitt des gesamten
Landes, was Alter, Einkommen und
Hautfarbe anbetrifft. Columbus wird
bevorzugt als Testmarkt für neue Produkte benutzt

ste kommerzielle Zweiwegkabelfernsehsystem der USA. Der Qube-Werbe-

Auf der ersten Programmleiste werden
neueste und auch alte erfolgreiche Spiel-

Zwei Computer, einige Fernsehstudios,

film:

„Das Zeitalter des passiven Fernseh-

filme gezeigt, Sport, Oper, Ballett,

KABELSTADT COLUMBUS

lutionäre Vermählung von Kabel—- und
Computertechnologie ist es den Qube—
Abonnenten möglich, von ihrem Fern-

Der Taxifahrer, der uns in die Kennear-

Spiele, bei denen es Sachpreise zu gewinnen gibt, Hochschulkurse und Pornofilme. Auf dieser Leiste müssen alle
Programme bezahlt werden. Der Computer registriert, wann und welches

sehgerät aus das Programm mitzugestal

Road bringen soll, muß erst nachdenken, wo diese Straße liegt. Alle Straßen
sehen ziemlich gleich aus, ein Häuschen
neben dem anderen. Die zweieinhalb
Millionen Einwohner der über eine rie-

Programm man eingeschaltet hat, und

ten. Durch das Drücken eines der fünf

Antwortknöpfe können die Qube—
Abonnenten ihre Meinung sagen, Spiele spielen, Fertigkeiten erlernen, einen
Hochschulkurs mitmachen, Auskünfte

sige Fläche verteilten Stadt leben von

einholen, und sie können auch wirklich

druckt schließlich eine monatliche Rech
nung für die bezogenen Programme aus.
Den Preis der Progranme können die
Abonnenten aus einem Programmheft
entnehmen, das ihnen monatliche zugeschickt wird. Francois Truffauts „Der

zuschauers ist vorbei. Durch eine revo-

Mann, der Frauen liebte”, Spielfilm 119
Minuten, kostet zwei Dollar. „CavalleWarner UCSTWTNICRLOTS. Come
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ria Rusticana””, dirigiert von Herbert
von Karajan, kostet 2 Dollar 50 und

„Verbotene Freuden”, die Geschichte
eines todkranken Millionärs, der seine
letzten Tage so aufregend wie möglich
gestalten will, kostet 3 Dollar und 50
cents. Alle Filme dieser Programmleiste
werden nicht von Werbung unterbrochen
— ein in den USA seltenes Vergnügen!
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Die Community-Channels, die Gemeinde-Kanäle, kosten nichts. Hier
gibt es „Columbus Alive”, das eigentliche Regionalprogramm, einen Kanal,
der nur Kirchensendungen bringt, einen
Kanal für Vorschulkinder, einen Bildschirmtext für Börsenkurse, einen für

Preisvergleiche der lokalen Supermärkte
einen für politische Nachrichten, einen
für Sportnachrichten und einen für das
Wetter. Schließlich gibt es noch einen
Kanal für ausgewählte Zuschauergruppen, zum Beispiel Ärzte, die hier Pharma—Werbung und -Information em-

Die Qube-Konsole: „Drück den Knopf. Tritt ein in die wundervollen Welten von Qube”

der Stahlerzeugung, Feinmechanik,

den Verlauf des Programms ändern, an
dem sie teilnehmen.”
Für 19 Dollar 95 cent legt die War-

dem Hubschrauberbau und natürlich
Corn — Mais. Columbus liegt im Corn

belt.
Als wir schon eine Weile auf der
Kennear—- Road fahren, fragt der Taxi-

ner—Cable—Corporation, eine Tochtergesellschaft des Warner-Communication-

Konzerns, der Spielfilme, Fernsehprogramme, Bücher, Schallplatten und Spiel-

fahrer: „Haben Sie schon mal was von

Qube gehört? ” Ja, da wollten wir ja
hin. „Das hätten Sie gleich sagen sollen, dann wäre ich einen kürzeren Weg

automaten herstellt und eine Fußball-

mannschaft sowie Qube sein eigen nennt,
für 19 Dollar 95 cent legt die Gesellschaft
dem Abonnenten ein Fernsehkabel über
die Telefonmasten ins Haus. Von einer

gefahren. Dann sind Sie wohl Reporter
von ‘ner Zeitung oder so? ” Ja, so ähn-

lich. „Ich hab‘ schon viele von Ihren

Verteilerdose aus Wird dann der Fern-

Kollegen da hingefahren, das ist ja
auch das Größte, was wir hier haben. Ich
find’s toll.”

„Das Größte”, Kennear—- Road 930,
ist in einem Flachbau untergebracht:

,

seher angeschlossen und die Qube-Kon-

sole, ein pralinenschachtelgroßes Kunststoffgehäuse mit 18 Knöpfen und neun

Lämpchen. Damit kann der Abonnent,
wenn er die 10 Dollar 95 cent monatl-

pfangen können. Die dritte Programmleiste, auch kostenlos, bringt die Programmübersicht, acht kommerzielle
Fernsehkanäle und einen Kanal mit öf-

fentlichem Zugang; hier können sich
Gruppen und Interessenverbände selbst
darstellen. Soweit das erweiterte Fernsehangebot von Qube.
Das Neue ist die Möglichkeit, durch
einen Knopfdruck auf der Konsole etwas zum Programm beizutragen, wenn

die Zuschauer dazu aufgefordert werden.

Die Vorentscheidungen für die Miss:
Amerika—Wahlen brachten eine hohe
Zuschauerbeteiligung. Es wurde zum
Mitmachen bei der Wahl aufgefordert
Die Zuschauer konnten die ihnen ge-

stellten Fragen, etwa „Gefällt Ihnen
dieses Mädchen im Badeanzug? ” mit

Ja oder Nein beantworten. Bei Bildungs:
Programmen zum Beispiel hat der Zu-

Schauer auch die Möglichkeit, durch
Knopfdruck den Lehrer zum Wieder-

holen des gerade Gesagten aufzufordern. Sind genügend Meldungen eingegangen, wird der Lehrer im Studio den

Stoff während derselben Sendung noch
einmal wiederholen. Auch Prüfungen
können über das Fernsehen durchgeführt
werden. Hierbei gibt es dann die Möglichkeit des ‚multiple choice’— Verfahrens,
das heißt, es werden fünf mögliche Antworten zu einer Frage angegeben, unter
denen der Teilnehmer die richtige heraus:

zufinden hat. Der Computer speichert
dann die Antworten. Der Teilnehmer
kann sich später telefonisch über das

Ergebnis der Prüfung Auskunft geben
lassen. Allerdings nehmen Bildungsprozramme nur einen sehr geringen Anteil
vom Gesamtprogramm ein.
Für James Fisner, den für Qube ver-

chen oder ein Dieb durch das Fenster

der Direktoren von IBM, die Möglich-

einsteigen, wird das der Computer dem
zuständigen Feuerwehr— oder Polizeirevier melden.
„Brave new world, Heil Columburs”,

keiten der Dezentralisierung: „So wie
sich der Computer entwickelt hat, wenn

schrieb das Nachrichtenmagazin „„‚ Time’

wichtig, wo der Computer und das Da-

1978, als es über den „Prototyp des
elektronischen Dorfes” berichtete.
Aber wer kontrolliert das eigentlich?
„Letztlich ist es der Kunde”, meint

er auch Kommunikationskanäle mitbenutzt, ist es heute in vieler Hinsicht un-

tenmaterial einer Firma untergebracht
sind.” Und daß es mit der Elektronisie-

rung gerade erst bescheiden angefangen
hat, meint auch Rich Lurie, der bei

James Fisher. „Das Programm, das wir
anbieten, ist doch das Programmange-

IBM neue Büromaschinen entwirft.

bot, das sich aus der Bereitschaft der
Zuschauer ergibt, ein Programm zu kaufen oder nicht. Wir werden uns den Kun-

die Produktivität von Fabrikarbeitern
durch Automation um 80 bis 90 Pro-

denbedürfnissen anpassen.”
Die Ultima Ratio des Gebrauchs dieses elektronischen Systems, so wie es

Allein in den letzten zehn Jahren sei

zent erhöht worden. In jenem Zeitraum
sei pro Fabrikarbeitsplatz 25 000 Dollar investiert worden. Die durchschnittlichen Investitionskosten für einen Büro-

zerns, ist das System in erster Linie der

vom Warner—-Konzern propagiert wird,
soll in der Möglichkeit der demokratischen Entscheidung durch die Benutzer

Versuch, das Kabelfernsehen in den
städtischen Märkten der USA durchzuset-

des Systems liegen. Während des schweren Winters 1977/78 fragte der Bürger-

duktivität der Büroarbeiter sich im sel-

zen, wo ohnehin ein vielfältiges Pro-

meister von Columbus/Ohio die Abonnenten des Qube—-Systems, ob sie be-

vier Prozent erhöht hat.”

antwortlichen Manager des Warner—-Kon-

zrammangebot besteht. Die Strategie
ist, zusätzliche kabelspezifische Ange-

reit wären, für die Schneebeseitigung

bote zu schaffen, so zum Beispiel ein-

mehr Steuern zu zahlen. Die politische

mal die Möglichkeit, Minoritätenpro-

Entscheidung fiel einige Tage nach der
Sendung gemäß den Wünschen der Zu-

aramme zu produzieren, die schonallein
auf der Basis von Werbeeinnahmen nicht
produziert werden könnten, und zum
anderen zusätzliche Dienste durch die
Benutzung des Rückkanals in Verbin-

arbeitsplatz würden aber nur etwas we-

niger als 2 000 Dollar betragen. „Und es
gibt Studien, die zeigen, daß die Proben Zehnjahreszeitraum nur um etwa

Im Rennen um die Märkte der Zukunft sind aber nicht nur die großen Bü-

romaschinenhersteller, sondern auch
verhältnismäßig kleine Firmen mit einigen hundert Angestellten wie etwa

schauer, es mußten keine höheren Steu-

„Vydec”, eine Tochtergesellschaft des

ern bezahlt werden, es wurden keine zu-

Öl-Multis EXXON. Seit den 60er Jah-

sätzlichen Maschinen und kein zusätzli-

ren hat sich der Konzern bei etwa 25

ches Personal für die Schneebeseitigung

kleineren Firmen eingekauft, die mit
dem Ölgeschäft überhaupt nichts zu

dung mit einem Computer anzubieten.

eingesetzt. Es war allerdings nicht zu

Einkaufen über‘s Fernsehen ist schon
heute in Columbus möglich. Da wird zum
Beispiel in einer Talk-Show ein Autor
vorgestellt, es wird über sein Buch ge-

ermitteln, ob und wie viele Bürger aufgrund dieser Entscheidung einen Schaden erlitten haben, weil sie ihre Häuser

sprochen, und anschließend sagt der Mo-

sen konnten und auch nicht von außen

derator, „Wenn Sie nun dieses Buch ha-

versorgt werden konnten. Bürgermeister und Kabelfernsehgesellschaft schwei-

wird wieder ausgestoßen. Die erfolg-

gen sich darüber aus.

verarbietungshersteller. Der Öl-Multi

ben wollen, das kostet soundsoviel, dann
drücken Sie Knopf Nummer fünf. Wir
rufen Sie dann wieder an, damit Sie

Ihre Bestellung bestätigen können.”
Ein personalintensiver und teurer
Anruf zuviel. In Zukunft wird der Computer der Kabelfernsehgesellschaft mit
den Computern der Banken zusammen-

geschaltet werden. Der Abonnent drückt
dann einen Knopf, mit dem er seine

Kaufbereitschaft mitteilt, dann drückt
er den Code seiner Bank. Der Computer

der Kabelfernsehgesellschaft setzt sich
mit dem Computer der betreffenden
Bank in Verbindung und überprüft, ob
das Konto gedeckt ist. Wenn dies der
Fall ist, wird eine Überweisung zugunsten der Kabelfernsehgesellschaft oder
gleich eines Dritten, des Anbieters des
Produkts, veranlaßt. Am Ende dieser
Transaktion druckt ein dem Fernseh-

wegen der Schneemassen nicht verlas-

plant für die Zeit, wenn es mit dem Öl
zu Ende geht. Verdient er jetzt noch an

50 Kilometer nördlich von Manhattan

den zentralistischen Strukturen, setzt
er auf die Zukunft der Dezentralisierung,

liegt Armonk. Die Landschaft ist hügelig und mit alten Eichen und Buchen be-

wo der Verkehr von heute durch elektronische Kommunikation ersetzt wer-

wachsen. Armonk hat etwa hundert
Häuser, viele auf einem Fundament aus
Feldsteinen aus Holz gebaut, weiß angestrichen. Das Städtchen Armonk hat
auch ein Postamt und natürlich eine Kirche. Von der Kirche führt eine Straße, die

den könnte. George Murray, einer der
Manager von Vydec leitet seine Zukunftsperspektive aus der Veränderung der ge-

die Zubringerstraße nach New York City
kreuzt, direkt auf einen Hügel, auf dem
bis 1964 Apfelbäume wuchsen. Jetzt
steht dort ein dreistöckiger, nüchterner
Neubau. Vor dem Eingang wehen an einem Fahnenmast die Stars and Stripes.

Mit diesem Gebäude im Apfelgarten
wurde das idyllische Städtchen Armonk

Quittung für den Kauf aus. Nach fünf
Sekunden ist der Abonnent rechtmäßi-

zu einem Ort, an dem jährlich soviel
Geld umgesetzt wird wie etwa die Staats-

ger Eigentümer der gekauften Ware, was

haushalte von Dänemark und noch einigen anderen kleinen Staaten zusammen

ten Ware kommt, ist sein Problem.
„Schutz für Ihren wertvollsten Besitz, Ihre Familie und Ihr Heim”, verspricht die Werbung von Qube. Gegen
zusätzlich Gebühren kann ein Sicherheitssystem installiert werden, das über
Lichtschranken, Hitze— und Rauchsensoren seine Daten über die Kabelfern-

sehleitung dem zentralen Qube-Computer mitteilt. Sollte ein Feuer ausbre-

reichsten Töchter sind Daten— und Text-

COMPUTER IM DORF

gerät angeschlossenes Kopiergerät die

er mit der Quittung belegen kann. Wie er
nun in den Besitz der von ihm gekauf-

tun haben. Die kleinen Töchter müssen
sehr erfolgreich sein, wenn sie in der
Esso—Tigerfamilie bleiben wollen. Wer
nach einigen Jahren nicht mindestens
100 Millionen Dollar Umsatz macht,

ausmachen. Die Firma, die hier ihre
Zentrale hat, nennt sich „International
Business Machines”, kurz IBM.
„Es sollte eigentlich das Atomzeitalter werden: Es wurde das Computerzeitalter”, stellt dieser Multinationale
Konzern in einer Werbebroschüre fest.
Nachdem dreißig Jahre lang die Innenstädte mit ihren Bürohäusern die Haupt
absatzgebiete dieses Konzerns gewesen
sind. erkennt nun John Ranking. einer

schäftlichen Verkehrsformen ab:

„Die Notwendigkeit, Verbindungen
zu halten, bedingt doch das Zusammenrücken von allem, und ohne Elektronik
wäre das zu entfernt und zu abstrakt.

Man reduziert das dann auf ein Stück Papier, das von einem Boten woanders hingebracht wird, man ist nicht nur fünf
oder sechs Arbeitsschritte von dem entfernt, mit dem man sich in Verbindung

setzen will, dazu kommt noch, daß die
Information, die man übermitteln will,
nur sehr begrenzten Umfang haben
kann. Und das wäre ja gar nicht praktikabel. Das heißt also, daß man nahe
dran sein muß, daß man eben in einem
größeren Zentrum sein muß, wo es Büros gibt, in denen diese Kontakte stattfinden. Die Elektronik erlaubt es nun,
daß man dabei ist, ohne körperlich dort
anwesend zu sein.

Die Anwendungsgebiete der Elektronik werden weiter wachsen.” Für IBMDirektor John Ranking hat diese Zukunft

bereits begonnen, die Grundlagen für eine tiefgreifende Veränderung der GesellAC
A
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die tausend Dollar, zahllose Fach— und

populär aufgemachte Computerzeitschriften heizen den Trend an.

‘“DEZENTRALISIERUNG’ ODER: DIE
NEUE ORDNUNG DER STÄDTISCHEN
HIERARCHIE
Los Angeles aus dem Flugzeug betrachtet,
ist „spread-city”, die „Brotaufstrichstadt”, entstanden durch ungehemmtes
Wachstum in die Wüstenregion entlang
des Pazifik. Zweihundert mal siebzig Kilometer ein Häuschen mit Swimmingpool am anderen, das Wasser wird von

jenseits der Berge gepumpt. Bis voreinigen Jahren war der Bau von Hochhäusern

im erdbebengefährdeten L.A. verboten.
Dann die riesigen Stadtautobahnen für
acht bis zehn Millionen Autos der Zehn
Millionen Los Angelenos, die im soge-

nannten Landkreis, „„countv of Los Angeles” leben.
Bei der Landung wird es dunkler, obwohl der Himmel wolkenlos ist. Am Boden kann man in die Sonne sehen, ohne

daß die Augen schmerzen, die Sonne hat
eine geblich—-braune Farbe. Übelkeit
und Reizhusten schon nach wenigen Minuten, das ist der Los-Angeles-Smog.
Allein die Autos verpesten die Luft,
große Industrie gibt es nicht. Wer das
Geld dazu hat, zieht jetzt ins San Fernando Valley in die Wüste, da ist die
Luft besser. So wächst die Stadt weiter
Anruf vom Flughafen aus ins Hotel.

„Ist es weit bis zu Ihnen? ”, „Eine
halbe Stunde, manchmal auch eine

Stunde”, die Maßeinheit der Autogesellschaft.
Am nächsten Morgen, nach etlichen
„halben Stunden” auf überfüllten Au-

tobahnen, Besuch bei Hank Koehn, Leiter der Abteilung Zukunftsforschung
der „Security Pacific National Bank”.
Der Bankmanager sorgt sich um die

Entwicklung seiner Stadt, die einmal
die „Heimat der Zukunft” genannt wurde. Gar nicht denken mag er an das Proz

blem mit dem Öl; nicht jeder kann es
sich leisten, mit dem Auto täglich zweihundert Kilometer zur Arbeit und zu-

rück zu fahren, wenn die Benzinpreise
weiter steigen. Wenn es regnet oder
wenn die Benzinpreise gerade wieder
erhöht wurden, setzt die Bank den Computer ein: er vermittelt Fahrgemeinschaften unter den Angestellten. Andere

Firmen und auch die Stadtverwaltung
arbeiten nur noch an vier Tagen in der
Aus dem Oktoberprogramm von Qube

schaft seien gegeben, weil „eine ganze

fang den Computer für alle möglichen An-

Generation von Kindern heranwächst, denen das Arbeiten mit dem Computer
schon von der Schule und der Universität her vertraut ist. Und auch die Erwach-

gelegenheiten benutzt, auch zu Hause.

senen werden durch den Gebrauch von

zu backen oder um das aktuelle Angebot eines Ladens zu erfahren oder zur

Taschenrechnern und programmierbaren

Zum Beispiel, um an Dienste heranzukommen, mit denen man die Erziehung der

Kinder planen kann, um einen Kuchen

Rechnern immer mehr daran gewöhnt,

Nachfrage in Katalogen und Enzyklopä-

einen Computer zu benutzen. Zu Hause

dien. Das wird mehr und mehr zu Hause
passieren, indem man den Fernsehschirm

sind ja durch das Vorhandensein des
Fernsehers und des Telefons die grundlegenden Voraussetzungen dafür gegeben, sich mit einem Computer in Verbindung zu setzen. Also, ich stelle mir

Computer benutzt.”

eine Gesellschaft vor. die im großen Um-

geredet. ein Heimcomputer kostet um

zn

und das Telefon in Verbindung mit einem
Vom Sinn oder Unsinn der Elektroni-

sierung der privaten Haushalte wird nicht

Woche. Der Arbeitstag dauert zehn Stunden.
Trotz allem ist der Optimismus ungebunden. „Ich möchte nur hier in Süd—

Kalifornien leben”, sagt Hank Koehn,
den die „New York Times“ als einen
der führenden Zukunftsdenker des Big
Business ausweist, „nur hier haben sie
den Raum, um ein ‚gediegenes’ Leben
zu führen”, Natürlich würde das durch

Entfernungen erkauft, erkennt Koehn,
aber „solang wird das Geld für das Benzin haben...”

Am nächsten Tag Besuch bei Burt
Nanus, Direktor des Instituts für Zukunftsforschung an der Universität von

Süd-Kalifornien in Los Angeles. Das

Institut wird von der Wirtschaft finan-

ziert, auf dem Campus residiert es im
selben Gebäude mit der Management —

School. Nanus über die Möglichkeiten
zur Lösung der Krisen der von Ölpreiser

höhung und Klimaänderung bedrohten
Stadt mittels eines Konzepts zur. Dezen-

tralisierung:
„Wir haben eine Studie für die National Science Foundation über eine große
Versicherungsgesellschaft im Zentrum
von Los Angeles gemacht, um zu zeigen
wie man das aufsehr vorsichtige und

systematische Art und Weise tun kann
und ob das wirtschaftlich vertretbar ist
Und wir fanden heraus, daß selbst auf
der Grundlage der aktuellen wirtschaftlichen Gegebenheiten es für die Firma,
die heute noch in einem sehr großen
Bürogebäude untergebracht ist, es sehr
sinnvoll wäre, sich auf 18 bis 20 verschie
dene Orte zu verteilen und diese Filia-

len durch Telekommunikationssysteme
und ein Kabelfernsehsystem zu verbinden. Das fängt mit dem Telefon an, abe"
man kann das Telefon mit sehr speziel-

len Einrichtungen verbinden, und über
das Fernsehsystem kann z.B. ein Faksisimile Transfer für Schriftstücke eingerichtet werden.” „Wer würde denn in
diesen Filialen arbeiten? ”

„Die Hauptidee dabei ist, daß man
die Arbeit zu den Leuten bringt und
nicht die Leute zur Arbeit. So sucht
man erstmal nach Gebieten, in denen eine große Zahl von Angestellten leben
und dann richtet man dort kleine Büro-

Der quarter-inch chip von IBM speichert 1000 Wörter

kleinen Dörfern entstehen würde, in
den Grenzen der Stadt. Da würden sich
Gemeinden rund um Einkaufszentren

den Supermarkt direkt nach Hause zum
Rasenmähen. Auch der Nachbar, mit
dem man sich vielleicht über die Hecke

und Ansammlungen von kleinen Bürogebäuden bilden. Und die Leute haben
die Möglichkeit, ganz in der Nähe ihres
Arbeitsplatzes zu wohnen und gleichzeitig aber nicht die Vorteile zu verlieren,

hinweg unterhält, arbeitet möglicherwei-

ten, war falsch; ging man doch von der

Gruppe von Arbeitern darstellen. Die

die ihnen eine große Stadt bietet. Sie
sind in der Lage, ins Konzert zu gehen
oder zum Ballett, in die Oper, ins Museum oder in gute Restaurants, die Einrichtungen, die nur eine große Stadt bieten
kann.
Was das Stadtzentrum anbetrifft, glaube ich, daß es langfristig gesehen mit dem
Bau der hohen Häuser aufhört. Ich weiß

Chefs, also wirklich die Spitzen der Fir-

nicht, was mit den existierenden Gebäu-

ma, die zum Beispiel mit den Banken zu

den passiert, ich bin sicher, daß sich dafür immer eine Verwendung finden lassen wird, aber langfristig werden die großen Investitionen für das dezentrale Sche-

gebäude ein, vielleicht zwei, drei Stockwerke hoch für 100 bis 120 Angestellte.
Die stehen dann im Mittelpunkt eines
Kreises mit einem Radius von zwei,
drei Meilen, in dem die Angestellten wohnen. In erster Linie würden dort dann

die geringer bezahlten Angestellten arbeiten, die die Büroarbeiten machen, die
ja im Dienstleistungsbereich die größte

verhandeln haben, die bleiben im Stadtzentrum. Bei einer Firma mit 2 500 Angestellten sind das vielleicht nur zweihundert. Nach unserer Studie verringern
sich dadurch die Kosten für die Firma
ganz entscheidend. Es kostet eben viel
Geld, wenn die Leute erst eine weite
Reise machen müssen, um ins Büro zu

kommen. Die Energiekosten sind sehr
hoch, egal ob das der einzelne bezahlen
muß oder die Firma, aber irgendwo
muß das Geld dafür herkommen.Dann
ist die Bürofläche im Zentrum sehr teuer verglichen mit Flächen irgendwo an-

ders. Die Nahrungsversorgung während
des Arbeitstages ist sehr teuer im Stadtzentrum, die Restaurants hier haben hohe Preise beziehungsweise die Firma
versorgt die Leute selbst, aber das kostet viel Geld. Es gibt viele Kosten, die
mit der Lage im Stadtzentrum verbunden sind, die in entfernten Filialen nicht
entstehen würden. So eine Firma könnte
da also sehr viel Geld einsparen.” ‚Was
würde diese Dezentralisierung denn für
die Struktur der Stadt bedeuten? ””

ma ausgegeben werden und nicht für das

zentrale Schema.”
Nachdem das Tonbandgerät ausgeschaltet ist, erläutert Burt Nanus einen
weiteren, für die Unternehmen sehr interessanten Vorteil der Dezentralisierung. Das Konzept erweise sich für die
Firmen auch deshalb als kostensenkend,
weil in den Innenstädten die Löhne für
die unteren Angestellten in der Regel höher seien. Wenn eine Sekretärin in der
Firma ‚A‘ 100 Dollar in der Woche verdient und sie beim Mittagessen in einem
Restaurant eine Mitarbeiterin der Firma
‚B’ trifft, die 105 Dollar in der Woche
verdient, werde auch sie bald entweder
mehr Lohn fordern oder gleich in die
Firma ‚B’ überwechseln. Dieses Problem
sei mit der dezentralen Firmenstruktur

weitgehend gelöst.
Das Arbeitsleben erhält in der dezentralen Filiale der Firma den Charakter

„Die Hauptveränderung für die Stadt

einer geschlossenen Gemeinschaft. Vom
Arbeitsplatz geht es nach Arbeitsschluß

bestünde darin, daß eine große Zahl von

vielleicht mit einem kurzen Umweg über

se für dieselbe Firma.

Die Vorstellung, daß dezentrale Systeme nur in einer sozialistischen Gesell-

schaft sinnvolle Anwendung finden könn-

Vorstellung aus, daß ein kapitalistisches
System, das im ökonomischen Bereich
zu Konzentrationen neigt, weil es auf

wirtschaftliches Wachstum angewiesen
ist, sich auch baulich—-räumlich als Zentralen manifestieren würde. Doch wäh-

rend als antikapitalistische Strategie das
System der Dezentralisierung noch diskutiert wurde, hatte die andere Seite ihre
Exposes zur Dezentralisierung bereits
verfaßt. Schon 1973 schlug das Zentrum

für Zukunftsforschung in Los Angeles
seinen Finanziers aus Industrie, Versicherungs— und Bankwesen Scenarios für
die Zukunft vor, in denen die elektroni-

schen Möglichkeiten zur Lösung der

Kommunikationsprobleme beschrieben
wurden. Das Arbeiten zu Hause am Bild-

schirm, Kongresse ohne Kongreßzentren,
Firmenkonferenzen in mehreren Städten
ohne Reisen und die Möglichkeit eines
verstärkten Einsatzes von Teilzeitarbeitskräften werden propagiert, wenn etwa
Hausfrauen oder Oberschüler zu „leich-

ten Bildschirmarbeiten in der Nähe ihres

Wohnortes” herangezogen werdensollen
Die mächtigen multinationalen Konzerne haben sich der Entwicklung auf
dem Sektor der elektronischen Kommu-

nikation bemächtigt. Sie bieten Geräte
an, die die städtischen Probleme zwar

nicht lösen können, aber als ein Ausweg
erscheinen mögen. Sicherheit und Schutz
zum Beispiel, einer der ursprünglichen
Beweggründe für Menschen, zusammenzusiedeln und Städte zu bilden, soll nun
gegen eine monatliche Gebühr den Abonnenten des Oube-—Svstems in Columbus/
+ |

Ohio garantiert werden, wie es die Wer-

bung verspricht. Nicht mehr Nachbarschaftshilfe soll diesen Vorteil ermöglichen, sondern der Dialog zwischen Sensoren und einem Computer.

Die Siedlungsweise im elektronischen
Zeitalter wird dörflich sein, das heißt,
wenige Häuser werden um ein kleines
Zentrum angeordnet sein. Von diesem
Zentrum aus werden städtische Funk-

tionen erfüllt, wobei die Stadt als Ort
gar nicht mehr interessant ist. Innerhalb dieser elektronischen Informa-

tionssysteme werden die Menschen,
die mit ihnen arbeiten, geschlossene
Gemeinschaften bilden, einmal in der
lokalen Isolation des Dorfes und zum
anderen in der Isolation des Informa-

tionssystems, mit dem sie arbeiten.
Zusätzliche kulturelle Angebote über
elektronische Medien wie das Kabelfernsehen können, auch wenn sie eine gewisse Teilnahme am Programmverlauf

gestatten, die kulturellen Funktionen
der Stadt nicht ersetzen. In der Stadt

ist die Möglichkeit der zufälligen Begeg-

Betrieb seit jeher stark rationalisiert. So
ist dieser Bezirk heute die Landschaft
mit der höchsten Computerdichte auf
der Welt. Banken verlegten bereits ganze
Abteilungen von hier irgendwohin aufs
Land. Die meisten Kontakte werden

auf elektronischem Wege erledigt. Im
District geblieben sind vorerst die Bankbosse. Doch viele sehen auch schon
nicht mehr ein, warum sie unbedingt
jeden Tag die Reise aus den Villengettos
in New Jersey oder im Staate New York
machen sollen.

Außerdem seien die persönlichen
Kontakte für das Berufsleben gar nicht

so wichtig. Es gilt die Regel, daß ein
Händedruck und ein persönliches Gespräche mit Kunden nur einmal alle 12
bis 18 Monate stattzufinden braucht.
Viele der kleinen Restaurants im Wallstreet—District haben in den letzten Jahren ihren Herd für immer abgestellt. Es
finden weniger Geschäftsessen statt. Immer häufiger sieht man Schilder hinter

halbblinden Schaufenstern: „Zu vermieten”. Zu vermieten ist auch jede Menge

nung von Menschen gegeben. Das elek-

Büroraum auf der Fifth Avenue und

tronische System aber ist programmiert,
und ein Programm beinhaltet eben auch
seine Spezialisierung und Beschränkung.

gleich dreißigstöckige Bürohäuser auf

Der Walktreet District auf der Südspitze von Manhattan weist die Charak-

wegs intelligenten Bürocomputern weg-

terzüge eines monofunktionalen Dorfes

In einer Hochglanzbroschüre preist
New Yorks Bürgermeister Edward Koch
die wirtschaftlichen Vorzüge seiner Stadt

auf. Es geht hier ums Geld und um
nichts anderes. Die Banken haben ihren

der Sixth Avenue. Die Menschen, die hier
einmal beschäftigt waren, sind von halb-

rationalisiert worden.

und belegt das mit 15 Firmen, die in
den letzten Jahren nach New York City gekommen sind. Das Eigenartige dabei ist, daß von diesen 15 Firmen sich
allein sieben direkt mit der Nahrungsmittelindustrie beschäftigen. Yoghurt aus
der Milch glücklicher Kühe mit gartenfrischen Erdbeeren oder eine Flasche Löwenbräu, hergestellt und abgefüllt im urbanen New York City.

Trotz eines hohen Rationalisierungsgrades ist die Nahrungsmittelproduktion
noch immer sehr lohnintensiv. In New
York kann man auf Heerscharen billi-

ger Arbeitsloser zurückgreifen, und
sternförmig breiten sich von hier gute
Verkehrsverbindungen aus, über die
dann auch der Bankdirektor auf dem
Lande mit seinem Yoghurt zum Frühstück beliefert werden kann.
Derweil beginnt eine neue Wande-

rungsbewegung in die Stadt, die zwar
in der Bevölkerungsstatistik kaum ins
Gewicht fallen dürfte, aber vielleicht
einen Trend auslösen könnte. Junge
Leute, die einige Zeit in Landkommunen
gelebt haben, lassen sich zum Beispiel in
der Lower East Side Manhattans nieder,
in einem Viertel, in dem ein Drittel der
Wohnhäuser ausgebrannt und verlassen
ist. In dieser Gegend, die bisher für Weiße als Tabu galt, werden die Häuser in
Zusammenarbeit mit Schwarzen und
Puertoricanern wiederaufgebaut und werden neue, allerdings „alternative” Ar-

beitsplätze geschaffen. Tomatenfelder,
Sonnenkollektoren und Windmühlen
auf den Dächern der Wohnhäuser, die
fünf Autominuten vom Wallstreet —Di-

strict entfernt stehen, sind die sinnfälligsten Zeichen der Veränderung.

Vydec-Werbung: Öl-Tiger und
Computerhersteller
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Jörg C. Kirschenmann

Suburbia electronica - z.B. The Woodlands
Fährt man im Staate Texas von der zu-

künftigen Doppelstadt Dallas—-Fort

Freundliche Informations—-Damen
verstehen den fragenden Blick richtig:

tung Golf von Mexico, so kommt man,

was steckt hinter dem Zauberwort
„a new hometown”? und erläutern

in Erwartung der Skyline von Down-

bereitwillig die Intention dieser neuen

town—Houston, an der Ausfahrt

Stadt (siehe Kasten). Die Develop-

„Woodlands”” vorbei. The Woodlands

ment Corporation will — gestützt mit

Worth auf der Interstate 45 in Rich-

zurück orientiert ist; von beidem nur

Von den 16 seit 1970 geförderten
New Towns sind deren drei in Texas im
Bau. Das Ziel für alle Neuplanungen zu-

aus Washington — eine Stadt bauen, die

New Community Development Act’

gleichzeitig sowohl vorwärts, als auch

Nach Verlassen der Interstate 45
kommt man in eines der wenigen —
heute nicht mehr — unangetasteten

Waldgebiete im Einzugsbereich von
Houston. Das Woodland Informations
zentrum ist gut ausgeschildert und auf-

längst alltäglich geworden ist.

das Beste. Von der Vergangenheit entleiht man sich die Kleinräumigkeit und
Direktheit einer Dorfgemeinde und für
die Zukunft steht das Familienleben in

einem 50 Millionen Dollar—-Darlehen

die im Zuge des „Urban Growth and

von Houston.

dung, wie sie bei Seife, Zigaretten,
Whisky und anderen Produkten schon
Es überrascht schon eher, daß The
Woodlands Teil eines Stadtentwicklungsprogramms ist, das aufgrund der Förderung durch das Department of Housing
and Urban Development (HUD) in
Washington auch zur Lösung der Wohnprobleme der mittleren und unteren Ein-

— eine der 16 New Towns in den USA,

von 1970 in verschiedenen Staaten gebaut werden — liegt 25 Meilen nördlich

ganzen Stadt in gleicher Weise Anwen-

einer Freizeitgesellschaft.
Was ist daran so überraschend? Sicher-

kommensgruppen beitragen soll.

sammen ist ca. 900.000 Einwohner; für

die drei texanischen alleine 300.000, wo-

grund häufiger Veröffentlichung in hiesigen Architekturzeitschriften sofort

wird. Wenn es ums Verkaufen geht, dann

bei The Woodlands (Houston), geplant
für 150.000, das größte Vorhaben aller
ist, mit einer geschätzten Investitions-

findet eben die werbepsychologische

summe von 3 Milliarden Dollar.

zu erkennen

Mlusionierung mit Häusern oder einer

lich nicht, daß dabei tief in die Metho-

denkiste der Produktwerbung gegriffen

Die gesamte Stadt ist in 7 Dörfern

ao

Ühe use of the land begins with careful planning
Oo insure that Ihe needs of peoble ax0 met wihin
zatural eroironment.

4 Residential
Parks
Business

The Woodkands Inn
ind Coumtry Club
niversity of Houstor

Center
4Meiro

pen Space

Center
1Village

Aecll Cutrae

Schoo?
Ba

he development of The Woodlands
UDjeCt to Pontinugus refining GEand
Hanning and engineennNd CONCEpIS
herefore. this Hiustrative master plan
ended to showoniy conceptual reia
ons between major facilities and shot
Gt be used as a quide to land use. road

vays, Or building Kocations. Länd use
naps May beseen in the office ofthe
teveloper für areas where planninn anr
ai RrnN(d Aare COrDODIGt

GetmoreoutofTV than just television
WCATV is a 31-channel system that gives

What morecould you want from a cable

system?

you all six Houston channels, a pay TV

TOCOM provides emergencyfire, police,

channel and currently adds four of

and medical alarm communications for your

The Woodlands’ own 24-hour-a-day
channels,
One channel gives you the local weather
conditions, forecasts direct from the

protection.

National Weather Service, plus important

this much protection anywhere else in the
country for three times the price.
It includes an early warning ionization
and smoke detector, Two medical call
stations. Two police call stations. Two TV
outlets. Every home now being built at
The Woodlands is required to be pre-wired
with this minimum system.
A one-time charge of $300 buys The

hometown messages.

Another displays continuous returns
irom the New York Stock Exchange
and general financial news. An hour after
-he market closes, you'll get the latest
sports news.
There's a national/international news

*hannel from the Reuters News Agency
And a fourth channel for local, state,
‘egional and national news from the
Associated Press.

A pay TV channel provides first-run

WCATV provides protection from the dulls
It's a total communications system as

affordable as it is reliable. You can’t buy

Home Terminal Unit that connects you

into the TOCOM system. You may have it
included in your mortgage or pay for it over

a ten-month period. Regular maintenance

segular television channels.
WCATV provides television studio and

of the terminal and sensors is free as long as
you use the service.
Many homes include much more—

production facilities so that you or your

burglar alarm systems, extra smoke and

organization can produce and present

heat sensors, extra TV outlets and
alarm stations.

novies and other features unavailable on

non-commercial messages to residents of
The Woodlands (the first 5 minutes of

production time are free.)
And soon, you can shop, enjoy blackedout sports events, even get college credit
and participate in Village Association meet
ngs...all in your own home.
All on The Woodlands’ own cable TV

The monthly charge for WCATV is $7.00,
The monthly charge for TOCOM is $5.00.
See TOCOM and WCATV in action at
The Woodlands Information Center. You
can arrange for a free, no-obligation consul
‚ation or custom security plan for your

home by calling 367-2286

TheWoodlands
zuhause ableisten.
The Woodlands könnte vermehrt die

geplant, wobei „The village of Grogan‘s
Mill” mit besagtem Informationszentrum
im Moment gebaut wird. Unterschiedlich große Grundstücke liegen für
middle— oder upperclass— Familien
fix und fertig erschlossen bereit.
Ebenso vorbereitet ist die eigentli-

Zuflucht derjenigen werden, denen
der „melting pot of people” schon
längst zu heiß geworden ist und die
aus Furcht vor den Folgen ungelöster
gesellschaftlicher Probleme in den
Staaten versuchen, näher zusammen-

che Überraschung, die neue Nachbarlichkeit, dank TOCOM und CATY

zurücken. Die Sehnsucht nach Körper
wärme und das aufgesetzte Bedürfnis

{siehe Kasten).
Früher und heute zeichnet sich eine
„hometown”” dadurch aus, daß freundliche Nachbarn ab und zu ein Auge
auf dein eigen Haus und Hofwerfen,
während dunicht zuhause bist und dir
gerne helfen, falls du in Not bist, einen
Arzt rufen oder die Feuerwehr alarmieren, meint der TOCOM—Werbe-

nach Sicherheit wird in Woodlands un:

ter ihresgleichen elektronisch befrie‘Single Family Homes’ in “The Woodlands’

im Stile des „american way of life”
scheint — bei aller Vorsicht — beson-

ders dafür geeignet, funktionalisie rt
zu werden. Die Amputation sozialer

text. Diese Art von Gemeinschaft sei
aber heute kaum noch zu finden. Aber
es gäbe in Woodlands etwas noch besse-

Beziehungen durch Fernsehaugen und
—telefon, durch 31 TV-Kanäle und

durch ein computer—-gesteuertes—zwei-

res als Nachbarn, nämlich: TOCOM.’
„TOCOM ist das umfassendste, an-

SE US MIR NONASVETEr wird

vtl. überhaupt nicht als schmerzhaft
empfunden, denn die Prothese in Form
dieser elektronischen Medien ersetzt

spruchsvollste Sicherheitssystem für
Wohngebiete in ganz USA. Dein Heim
wird dabei rund um die Uhr auf dem
Monitor kontrolliert und alle 6 Sekun-

den computergeprüft, ob irgendeine
Hilfe nötig ist.”

in beruhigender Abgeschiedenheit die
soziale Wirklichkeit.
Der erste Spatenstich

Innerhalb eines Systems von 31 Kanälen
bietet das Kabel-TV, ebenfalls rund
um die Uhr, den Bewohnern von Wood-

digt werden.
Die Qualität sozialer Beziehungen

In welche indirekte, sprachlose, körperlose, unpersönliche Dimension müssen sich soziale Verhaltensweisen und

Kommunikationsformen entwickelt haben, daß sie sich mittels elektronischer

lands 4 Kanäle mit einem Fernsehstu-

tum erzwingen eine „natürliche” Selektion. Es werden soziale Aufsteiger sein,

dio zur lokalen Produktion von Sendun-

die in den Suburbs von Houston kein

a modern version of hometown neigh-

gen. Außer dem Angebot: Education,
Entertainment, Communication kann
man auch elektronisch shopping gehen

statusgemäßes Wohnangebot finden. Es
werden diejenigen sein, die „law and

bours helping each other”, ist die Mei-

order” als besondere Lebensqualität für
sich einschätzen und mit allen (techni-

schen) Mitteln gesichert wissen wollen.

The Woodlands ist ein Kind des Fortschritts, ein Schritt nämlich, fort aus
der Großstadt mit ihren sichtbaren ge-

und an den Sitzungen des Dorfrats
teilnehmen...., ohne den Sessel im eigenen Haus zu verlassen.

Wer wird in The Woodlands, wenn
es einmal ca. 1/10 der Einwohnerzahl

von Houston hat, zukünftig wohnen?
Es werden Familien und Personen mit
überdurchschnittlich hohem Einkommen
sein. Hausbesitz und Wohnungseigen„A

Apparate transformieren lassen? „It’s
nung der Development Corporation.

Es werden die Familien qualifizierter

sellschaftlichen Widersprüchen in eine

Arbeitskräfte aus dem Nordosten der

konstruierte, selbstgewollte Isolierung

USA sein, die als Folge einer Art innerer Kolonisation nach Texas einwandern.
Es könnten zunehmend jene sein, die

einer heilen Welt. Dies wird die Welt
einer parasitären Freizeitgemeinde werden, auf Kosten anderer und zum Vorteil der Mitchell Energy &amp; Development

in einer neuen Art von Heimarbeit ihren Job am elektronischen Arbeitsplatz

Leserbriefe
Klaus Schoppe

Betrifft: Wettbewerb Witten-Vormholz
Liebe Kolleginnen und Kollegen.
zu einem Leserbrief in ARCH* Nr. 42

kern einer „Siedlung im Grünen” zu Be-

(H.—P. Ko hlhaas, D. Spiegel, S. Spiegel: Zum Wettbewerb Witten—-Vorm-

so! Nicht, daß einer von den „koopera-

fürwortern? Ist die folgende launige
Formulierung „Kumpels, die SPD will

wenn er schon keine billige Mietwoh-

holz) möchte ich Euch einen verspäte-

Euch mit ein Häusken in der ‚Kattenjagd’ versorgen!” noch ironisch zu verstehen?
Die Wettbewerbsarbeit von H.—P.

ten Kommentar schicken. Ich hatte die
sen Leserbrief zunächst für einen Hin-

weis darauf gehalten, daß ARCHT sich
des Wettbewerbs Witten—-Vormholz
und der damit verbundenen Probleme
in einem Bericht annehmen würde, zu-

mal die eine Briefschreiberin, Sybille
Spiegel, als Redaktionsmitarbeiterin
aufgeführt ist. Da der erhoffte Bericht
nun ausblieb, ist auch die anfängliche
Freude über den Leserbrief bei mir ver-

flogen, besonders nachdem ich die
Wettbewerbsarbeit der Leserbriefschreiber gesehen habe.
Worum geht es? Die Stadt Witten

{am Südrand des Ruhrgebietes gelegen)
hat im Sommer 1978 einen Wettbewerb

für ein rund 50 ha großes Planungsgebiet ausgeschrieben mit der Fragestel-

lung: „Wie soll eine Siedlung künftig
gebaut werden, daß sie den Bewohnern
von Anfang an Heimat wird? ” Es würde

zu weit führen, Vorgeschichte und Be-

gleiterscheinungen dieses Vorhabens
hier darzustellen. Deshalb zur Erinnerung nur einige Punkte aus dem genann-

ten Leserbrief: Das Projekt der Bebauung in Witten—,, Vormholz—Süd” wird
in Kenntnis der Situation richtig als
„Raubbau stadtnaher Landschaft da,
wo sie am schönsten ist” charakterisiert

und kritisiert. Als Ziel des Vorhabens

wird festgestellt: ‚,‚Haus und Heimat

Kohlhaas, D. Spiegel und S. Spiegel,
von der Stadt Witten angekauft als besonders interessanter Vorschlag zur

dann eine billige Kiste setzen! Ein bißchen Steildach und Kupferdachrinne müs
müssen schon sein. Kollegen, wenn das
ein Witz sein soll, tut es mir leid, Fuch
sagen zu müssen: wir sind hier zu blöd
dazu, Sowas zu raffen. Stichwort ‚„„Land-

kann Antwort aufdiese Fragen geben.

schaft”: „Ein Entwurf nach dem‚Prinzip

Es wird dort — sehr werbewirksam und

der Gruppe’ interpretiert ‚Landschaft’
primär sozialökologisch. Dermittelalter-

damit ganz im Sinne des Auslobers

ein „Wittener Modell” vorgeschlagen

liche Produktionsverband von Bauern,

und in einer Reihe von „Stichworten”

Werkzeugmachern (Schmieden), Berg-

erläutert. Unter dem Stichwort „„Grup-

leuten usw. hat seinen baulichen Aus-

pe” heißt es u.a.: „Bestimmendes Ele-

druck in Gebäudeagglomeraten (‚Höfen’)
gefunden. In der Arbeitersiedlung des

ment für Planung, Bau und Nutzung
eines Wohngebietes nach dem ‚Wittener Modell’ ist die Gruppe. Sie entwikkelt sich im Verlauf des kommunikativen Planungsprozesses von einzelnen

kooperationsbereiten Wohnungsbewerbern unterschiedlicher Herkunft, Alter,
Beruf, Interessen zu einer Solidargemeinschaft. Aus informellen Initiativgruppen entwickelt sich ein Siedlungs-

19. und 20. Jahrhunderts sind Gruppen
(Nachbarschaften) nur soziologisch nach:
weisbar; die räumliche Organisation der

Siedlung ist Kaserne und Militiärlager,
die Gebäudegestalt englischen Vorbildern entlehnt. Das Wettbewerbsziel
‚Landschaftsbezogenes Bauen’ wird zunächst als Entwurfeiner ‚sozialen Landschaft’ für die zur Besiedlung der ‚Kat-

verband ‚Vormholz-Süd’ mit Teilgrup-

tenjagd’ vorgesehene Bevölkerung mit

pen in der Rechtsform der Genossenschaft...” Der Auslober griff diese

den Merkmalender ‚Kleinfamilie’, ‚Berufspendler’ verstanden...” Auch hier

Idylle der Solidargemeinschaft und

wird es sich sicherlich um eine Ironisie-

des freien und harmonischen Wirkens
von Initiativgruppen nicht ungern auf,
vielleicht etwas überrascht und erheitert, waren doch bisher in der hiesigen

rung (oder „soziale Wendung”? ) des
heimatstilenden Ausschreibungstextes

Kritik — noch nciht „sozial gewendet”
— Viel härtere Worte gebraucht worden

fen, als Begleiterscheinung: „Verkehrs-

Bei der mit sehr gemischten Gefühlen
erwarteten Beteiligung der Öffentlichkeit in Vorbereitung des Bebauungs-

gebliebenen in den ‚Belastungsgebie-

nung kriegen kann — glaubt, er könne auf

das „subventionierte”” Kleingrundstück

Verwirklichung des Siedlungsvorhabens

des pendelnden Mittelstandes” zu schaf-

lärm, Abgas und Verfall für die Zurück-

tionsbereiten Wohnungsbewerbern” —

handeln, in dem Landschaft, schöne bauliche Gestaltung, Heimat und Nachbarschaft mit einem Blick zurück in die
‚„„bessere Vergangenheit’ zu einemBild
von stillem Glück verbunden werden.
Noch ein „Scherz”’ unter dem Stich-

ten‘, Die Briefschreiber wollen diesem
Vorgang nicht nur als kritische Zaungäste beiwohnen, sondern sich einmischen. „Der Wettbewerb ist eine Chance, den Konflikt” (zwischen wem? )

auftretenden Bürgerinitiative „Rettet

wort „politische Verantwortung”: Die
Verwirklichung des „„Wittener Modells”
„würde bedeuten, daß auch einmal Kol-

die Vormholzer Wiesen” auf ihre Kritik

legen aus Betrieben und Büros, ihre Frau-

„aus dem Rat in die Öffentlichkeit zu

jektes zu antworten, da habe doch eine

nen können...’” Ein Wittener Verantwort-

Aachener Gruppe einen sehr interessanten Wettbewerbsvorschlag gemacht. mit
genossenschaftlichen Wohnformen und
Chancen für jeden, der mitmachen wolle, gleich welcher Herkunft und wel-

lichersoll dagegen durchaus humorlos
gesagt haben: „Aber (— das „aber”” bezog sich auf die Absicht, Grundstücke

tragen”. Noch sei „„,nicht abgemacht,
wer denn den ‚subventionierten’ Kommunalboden dort besiedelt”. Sie nehmen sich vor zu „zeigen, was läuft”.

Auf welche Weise denn? Die Antwort:
„Wenn schon die Besiedlung nicht zu

verhindern ist, dann könnte die ‚Kattenjagd’, sozial gewendet, zu einer Modellsiedlung werden. Für genossenschaftliches Planen, Bauen und Verwalten, für
genossenschaftliche Formen des Zusammenlebens von Eigentümern und Mietern, von Alten und Jungen, von ‚Förderungsberechtigten’ und Leuten von
ganz oben auf der Liste des Wohnungsamtes.’”’ Was bedeutet nun die Floskel

„Sozial gewendet’? Wer wendet hier
wen, oder steckt dahinter eine schlaue
Wendung der Briefschreiber von Kriti-

planes war es dann möglich, der dort

an den zu erwartenden negativen sozia-

en und Kinder sich Heimat in einem

len Auswirkungen des Zersiedlungspro-

landschaftlich reizvollen Gebiet aneig-

im Wettbewerbsgebiet vorzugsweise für

die vielleicht einmalige Chance, endlich

„Sozial Schwache” zur Verfügung zu
stellen —) wir sind uns doch wohl klar
darüber, daß dort oben nurbesser verdienende Leute zum Zuge kommen.”
Und das soll ja wohl am besten dem
städtischen Geldsack dienen...

alles besser zu machen. Zum Problem
der Erschwinglichkeit von Baukosten
ist im Wettbewerbsankauf unter dem
Stichwort „Kostengünstiges Bauen” u.a

Also: ich kann, obwohl verwirrt
durch ihren Leserbrief, den Kollegen
Kohlhaas, D. und S. Spiegel nicht glauben, daß ihr Wettbewerbsbeitrag ernst

zu lesen: ‚,... aus Gründen des Wohn-

gemeint war. Ich hatte erwartet, daß
ihre Kritik den hiesigen Kritikern nüt-

chen Geldbeutels, eben nicht nur für

Ärzte, Professoren, Lehrer und Architekten, nein, in „Vormholz—Süd”
biete sich — dan „Wittener Modell’”” —

wertniveaus sind Billig-Bauweisen ab-

zulehnen (Mehrgeschoßbau mit Spännertypen in geschlossener Bauweise,
Flach— oder geneigtes Dach)...” Na al-

zen und nicht gegen sie gewendet werden kann. Aber die Ironie war zu fein,
der Witz war unnütz. außer daß er den

als landwirtschaftliche Nutzfläche und
Erholungszone erhalten und trotzdem an

Verfassern — vielleicht weil er nicht ver-

standen wurde — ein bißchen Geld ge-

anderer Stelle Wohnquartiere schaffen
könne, die „den Bewohnern von Anfang

Dach”) könnten dort sogar billige Mietwohnungen gebaut werden. Darum

bracht hat. Soweit ich weiß, sind man-

müßte meiner Meinung nach in erster

che Wettbewerbsteilnehmer nach anfäng-

an Heimat” werden könnten, weil sie
nicht nur ansehnlich gestaltet sind, gute

Linie die Auseinandersetzung geführt

lichem Interesse an der Aufgabe dann
doch abgesprungen, weil sie sahen, wo-

Versorgungs— und soziale Einrichtun-

werden. Die Bemühung um landschaftsbezogenes Bauen, um einen neuen „Hei-

hin der Hase läuft, und nicht mitlaufen
wollten. Ein einziger Teilnehmer hat eine
anschauliche Gegenkonzeption für einen
anderen Wittener Stadtteil entwickelt

matstil”, gar in Verbindung mit dem
Stadthaus— Feuerwerk, das landauflandab gezündet wird, führt dabei in die

Änderung der augenblicklichen Politik

(Büro S.E. Goerner, Köln), mit dem die

im Stadthaus-Aufsatz im gleichen Arch"

Kritiker von „Vormholz-Süd” arbeiten

der Wohnungsbauförderung und Anwendung von Blligbauweisen („„Mehrgeschoßbau mit Spännertypen in geschlossener
Bauweise. Flach— oderflachgeneigtes

Heft sehr schön darlegen).

konnten. Er ging bei der Preisverleihung

gen und eine ausreichende Dichte für

Sozialkontakte aufweisen, in der Nähe
von Arbeitsplätzen liegen und trotzdem
Naherholungsmöglichkeiten bieten. Bei

leer aus (vielleicht, weil man ihn besser

verstehen konnte). Er hatte deutlich gemacht, daß man die Vormholzer Wiesen

falsche Richtung (wie Durth/Hamacher

Klaus Schoppe

Karin Krause

Betrifft: Verkehrsberuhigung
Anmerkungen zum Heft 47

Ich habe mit großem Interesse Ihr
letztes Heft gelesen. Für einen Planer
im öffentlichen Dienst, dem ich als

Stadtplanerin angehöre, ist es wichtig,
sich auf öffentlich diskutierte Argumente stützen zu können. Daher wün-

die Straßenverkehrsordnung. Durch die
Einführung der Mischnutzung würde
die Verkehrssicherungspflicht entfallen, die verlangt, daß jedem Verkehrsteilnehmer, nämlich dem Autofahrer
und dem Fußgänger, ein „gesicherter”

gestellten breiten Bandbreite an Ver-

Raum zur Verfügung gestellt wird. Die
Anforderungen an die Sicherung wiederum erfordern die Beibehaltung der

kehrsberuhigungsproblemen eine eben-

Bordsteintrennung zwischen Fahrbahn

so breite Diskussion zu entfachen.

und Fußweg, die die Mischnutzung aus:
schließt.
In Nordrhein—-Westfalen hat sich die

sche ich mir: daß es gelingen möge,
auf der Basis der in Ihrem Heft dar-

Vor dem Hintergrund meiner kom-

munalpolitischen Erfahrungen interessiert mich an dem Thema ‚, Verkehrs-

Beratungsstelle für Schadensverhütung

beruhigung” besonders der Gesichts-

des HUK—Verbandes der Verkehrsberuhigung angenommen. Die Intentionen
des HUK— Verbandes als einer Versiche-

punkt „Demokratie und Städtebau”,
der mir in Ihrem Heft nicht so ausführlich behandelt zu sein scheint, da eher
mehr von Mitgestaltung die Rede ist.
Ich bin ein Befürworter der ‚,Misch-

nutzung”, d.h. der Gleichberechtigung
aller Verkehrsteilnehmer in einer ver-

kehrsberuhigten Wohnstraße. Das ist
allerdings wohl auch das Anliegen Ihrer
Verfasser. Nur, ich finde nirgendwo

erwähnt, daß ohne Mischnutzung Partizipation nicht möglich ist. Verkehrs-

beruhigung als „räumliche Alphabeti-

rungsgesellschaft liegen naturgemäß
auf dem Feld einer sozialorientierten

Umfeldverbesserung.
Die Vorrangstellung der Sicherheit
hat Folgen, die einmal benannt werden
müssen:

1) Die Sicherungspflicht schränkt die
Zahl der Benutzer ein. Es gibt nur

noch Fußgänger und Kraftfahrer; dafür keine spielenden Kinder, keine
alten Leute, die auf Bänken sitzend

sierungskampagne”” mit Hilfe von Simulationsinstrumentarien kann meiner

am Quartiersleben teilnehmen, keine

Meinung nicht alles sein. Es geht doch

die keinen Balkon besitzen und
abends vor der Haustür sitzen möch-

nicht nur um gestalterische Mitbestim-

mung, sondern vielmehr um Partizipation am kommunalen Gemeinwesen

innerhalb der kleinsten Gemeinschaft,
nämlich der eines Quartiers oder einer

Anliegerstraße.
Angesichts des Zustandes unserer

Stadterneuerungsviertel verstehe ich
unter Partizipation das Fertigwerden
mit einer Mangelsituation auf der

Erholung suchenden Erwachsenen,
ten.

2) Die Ausbauplanung wird sicherheitsorientierten Richtlinien unterworfen.

die jeden gestalterischen Spielraum
und damit jede gestalterische Mitbestimmung auffressen.
3) Die Sicherheitsvorschriften beruhen
auf einem durchschnittlichen Benut-

zerverhalten, d.h. Autofahrerverhal-

Grundlage des Sich—-Vertragens:

ten, das nur ein anonymes Verhalten

Wenn nur eine Fläche für mehrere
Nutzer da ist, dann kann man diese
Fläche nur „,vervielfältigen”, wenn die-

sein kann, da es auf repräsentativer

se Fläche Jedem gehört, allerdings mit
der Einschränkung der Rücksichtnah-

von Sicherungspflicht das Benutzerverhalten hoheitlich gesteuert wird.

Verhaltensforschung basiert.
Dies bedeutet, daß über den Eingang

me auf den Anderen. Die Voraussetzung

für dieses Modell der Verträglichkeit
ist allerdings die Einführung der Mischnutzung für Wohnbereichsstraßen in
ch

Im Gegensatz zu dieser letzten Feststel-

lung soll, der Meinung eines Artikels
Ihres Heftes gemäß, die „„‚Beziehungs-

qualität” zwischen den Bewohnern verbessert werden. Ich verstehe darunter,
daß an Stelle eines anonymen Benutzer-

verhaltens die sich bestimmten (selbst-

gewählten) Umgangsformen verpflichtende Gemeinschaft tritt.
Die echte Verkehrsberuhigung, die
Fremdnutzer aus der Wohnbereichsstra-

ße verbannt, stellt die Voraussetzung
für die Bildung von Anliegergemeinschaf
ten in diesem Sinne dar, sofern die Ein-

führung der Mischnutzung die rechtliche Grundlage schafft
Karin Krause
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Angaben zur Person
Dietrich Sperling, Parlamentarischer Staatsse-

Paul Hofmann, be. 1950, Sozialwissenschaftler.

kretär im Bundesministerium für Raumordnung ,

arbeitet im Ruhrgebiet als Photograph und unterrichtet an der VHS Duisburg über Themen
zur Lokalen Sozialgeschichte; Anschrift: Siegstr. 25.4100 Duisburg 1

Bauwesen und Städtebau. Postfach 20 50 01.
5300 Bonn 2

Vergessene Reformstrategien
zur Wohnunagasfrage
salsterungs

und RAationalsierungsmoge

Beitrag Martn Wagners
Ansätze heute

BEWÖHNSIGÄAOSSEAS

“ut due: Suche nach (alter; Kultur
lien uber Autonome der Kunst

1000 urn Stactenwickung

Arbeitskreis Verkehr im Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz e. V., Kontaktadresse:

Bürgerinitiative Westtangente e.V. Berlin (West).
Cheruskerstraße 10. 1000 Berlin 62

des Arbeitskreises der Bürgerinitiative „Flöz
Dickebank und Umgebung” in Gelsenkirchen

Uckendorf, Mitglieder des Vereins „„Mieterhaus

kirchen

Demokratisierung des Wohn- und Freizeitbereiches, Kirche und Großstadt. Anschrift:
Glogauer Str. 22. 1000 Berlin 36
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Aus dem Inhalt von Heft 45

„Vergessene Reformstrategien zur Wohnungsfrage“

G. Uhlig: Sozialisierung und Rationalisierung im
„Neuen Bauen“ - K. Novy: Der Wiener Gemeinde-

Studienleiter an der Evangelischen Akademie

Berlin (West); Arbeitsgebiet: Stadtpolitik,

6

AN

Traudel und Hans-Georg Tomshöfer, Mitglieder

Flöz Dickebank und Umgebung e. V.”,
Anschrift: Flöz Dickebank 13.4650 Gelsen-

Klaus Duntze, Pfarrer, geboren 1935, von 1966
1977 Gemeindepfarrer in Berlin SO 36, jetzt

lie

die Wiener Ge aige

gem Einkuchenhaus
um

Arbeitsgemeinschaft der Arbeitersiedlungsini-

tiativen im Ruhrgebiet, Kontaktadresse:
Grete Damberg, Brunostraße 39, 4650 Gelsenkirchen

wohnungsbau: „Sozialisierung von unten“ - G
Uhlig: Kolektivmodell „Einküchenhaus“ - J

Wolf: Stadterneuerung durch Bewohnergenossenschaften - K. Dubois/G. Wulf, M. Müller, J
Posener- Was heißt Kultur heute? - E.v.Einem, M

Konukiewitz, W. Tessin, H. Bodenschatz, T. Harlander, W. Durth, M. Teschner: Drei Kritiken zu
Häusermann/Siebel: „Krise der Stadt - Krise der

Richard Laufner, geb. 1953, lebt von einem
Promotionsstipendium und arbeitet in diesem
Zusammenhang über „Kultur und Verstädterung”; daneben Mitarbeit in einem autonomen
Kulturladen und der örtlichen alternativen
Stadtzeitung; Anschrift: Weidenhäuser Str. 73
3550 Marburg

Oskar Holl, geb. 1938, Dr. phil., Sekretär des
Münchner Forums (Münchner Forum für Entwicklungsfragen) e.V. Anschrift: Herzogstr. 48
8000 München 40

Adalbert Evers, geb. 1948, Dipl.-Ing., Dr. rer.
pol. Assistent am Lehrstuhl für Planungstheorie
der RWTH Aachen; Arbeitsgebiet: soziale
(städtische) Bewegungen, kommunale und regionale Politik; aktuell Mitarbeit an zwei For
schungsprojekten zur Bürgerbeteiligung und
Lokalen Politik; Anschrift: Elsaßstr. 55a
5100 Aachen

Dr. Hartmut Häußermann, geb. 1943, arbeitet

Stadt?“

-

Berichte

und

Rezensionen

von

F

Gschwind. D. Henckel u.a

2. Auflage Februar 1980

AARCHT*

am Fachbereich Sozialwissenschaften im

Schwerpunkt Stadt- und Regionalplanung der
Universität Bremen; Arbeitsschwerpunkte: Zusammenhang von Wohnen und Stadtentwicklung
Wohnverhältnisse von Arbeitern; Anschrift-

Florian Straus, geb. 1952, arbeitet als Dipl.-

Bremer Str. 14. 2800 Bremen 1

Soziologie an einem Forschungsprojekt über
den Zusammenhang von Erziehung und Wohnumwelt (in Münchens Trabantenstadt Neu-

perlach); Lehrbeauftragter für ‘Medienpädago-

gik’ und ‘Gestaltendes Spiel’ in der Ausbildung
von Heimerziehern; ‘neben’beruflich seit 1978

Mitarbeiter der Sendlinger Kulturschmiede;
Anschrift: Innere Wienerstr. 28. 8000 München 80

Dr. Walter Siebel, geb. 1938, Soziologie mit
Schwerpunkt Stadt- und Regionalsoziologie,
FB Gesellschaftswissenschaften Universität

Oldenburg; Arbeitsschwerpunkte: Gesellschat

liche Bedingungen städtischer Entwicklung,
Wohnverhalten, Wohnbedürfnisse und gesellschaftliche Orientierung. Stadtentwicklungspolitik

Julius Posener:
Geschichte

der

Vorlesungen
neuen

zur

Architektur

ARCH}Sondernummerzum7%Geburtstag

Dieter Frowein, geb. 1938, arbeitet freiberuflich als Architekt in Berlin; ständige Arbeits-

gemeinschaft mit Spangebung; Arbeitsschwer-

punkte: Bausystemplanung, Programmplanung,
Modernisierung, Wohnungsbau; div. Veröffentlichungen in Fachzeitschriften

Rainer Milzkott, geb. 1953, Redakteur, arbeitet
als Rundfunkjournalist für SFB und WDR zu

Aus dem Inhalt von Heft 48

den Themen Stadtplanung und Stadtenwick-

„Julius Posener: Vorlesungen zur Geschichte der

lung: Anschrift: Eschenallee 14. 1000 Berlin 19

neuen Architektur“

13 Vorlesungen zur Geschichte der modernen
Architektur von 1880 bis 1933

Gerhard Spangenberg, geb. 1940; als freiberuflich tätiger Architekt in ständiger Arbeitsgemeinschaft mit Frowein; Veröffentlichung zur

Nutzungs- und Programmplanung für Kindertagesstätten (Wiesbaden /Berlin); Schinkel-Anerkennungspreis 1975; seit 1978 Gastprofessur
an der Hochschule der Künste Berlin.

Gemeinsame Anschrift: Ahornstraße 4
1000 Berlin 30

Jörg C. Kirschenmann, geb. 1940, Prof. an der
Hochschule für gestaltende Kunst und Musik

in Bremen; Lehrgebiet: Umweltanalyse/Urba-

nistik; Arbeitsschwerpunkte: Wohnungsbau

und Stadtentwicklung, soziale Dimension der

Wohnung und Wohnumgebung; Forschung:

2. Auflage Februar

Schüsselkorh 12a. 2800 Bremen 1

bzw. März 1980

Arbeiterwohnungsbau in Bremen; Anschrift:
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Hier der erste

Postvertriebsstuck
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1. Wie heißt dieser unser Staat?

©

E

PS

für Ihre päd. Passibilität
3 Fragen an unsere Lehrkräfte:

S

QM

ee

Lo

Ss
#

a) Bundesrepublik Deutschland
b) BRD
c) Heiliges Römisches Reich, deutscher Portion
a) 0 Punkte, b) 2 Punkte, c) 4 Punkte
2. Gibt es Berufsverbote n diesem

unserem Staat?

a) Ja. als Begriff
b) Ich warte auf meine Einstellung und
möchte mich ncht dazu äußern
c) Ich warne davor, leichtfertig über unsere

freiheitlich demokratische Grundordnung
zu spotten

a) 0 Punkte, b) 2 Punkte, c) 5 Punkte
3. Wie oft lassen Sie m Unterricht unsere

Nationalhymne erschallen?
a) Kaum, bevorzuge die Stones
b) Jeden Sonntag
c) Eigentlich täglich, dann snd de Blagen

Die nächsten Hefte:

wenigstens ruhig
a) 0 Punkte, b) 2 Punkte, c) 8 Punkte

50 ARCH:+
RAUMTYPEN, KULTURELLE MODELLE UND WOHNWEISEN

Hier hört sich alles auf:

0-3 Punkte: Ihr pragmatsches Alltagsdenken
kann Se unversehens n raffinierte Fallen trapsen
lassen. Wappnen Sie sich! Für Sie st das

päd. extra-Probierpaket (4 Ausgaben von pad.
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. Se brauchen ken

Probierpaket, sondern greifen ohne Umweg
zum Jahresabo. Postkarte an den Verlag

a Wege aus der Sackgasse des modernen Städtebaus: Fortschritt durch

Rückgriff auf Raumtypologien der „guten, alten Zeit“ (Block, Straße,
Platz ...)? - Und was bleibt vom Fortschritt des „schlechten“ N°uen

der Moderne?

Wird „Architektur“ wieder möglich? Zum Typusverständnis der Rationalisten: Rüuckbesinnung auf formale „Archetypen‘ und klassische
Entwurfsregeln (Reihung, Achse, Symmetrie ...) oder auf die sozialen
Inhalte der Raumtypen?
Raumtypen, kulturelle Modelle und Wohnweisen: eine historisch überholte Beziehung oder Ansatzpunkt für „neues Bauen“? Was sind die
Voraussetzungen für gebrauchsfähige Architektur heute?

genügt.
Mehr als 9 Punkte: Sehr geschickt! Wer seine
tatsächliche Meinung So verbirgt, muß selbst
entscheiden: will er das päd. extra-Probierpaket
Oder das pad. extra sozialarbeit-Probierpaket:
4 Hefte der sozialarbet plus das oben erwähnte
Lexikon?

51 ARCH +
JULIUS POSENER: VORLESUNGEN ZUR GESCHICHTE DER NEUEN
ARCHITEKTUR Il. DAS ZEITALTER DER REFORM IN DER MODERNEN ARCHITEKTUR
9 Vorlesungen zur Geschichte der Architektur von 1880 bis 1914

Ausschneiden und einsenden än

pädex Verlag, Postfach 295, 6140 Bensheim

schnellstmoglch

52 ARCH:

U] 1 Probierpaket päd extra zu DM 18,[11 Probierpaket päd. extra sozialarbeit zu DM 18,-

ÖKOLOGIEBEWEGUNG UND STADTBAU

Ich erzielte soeben ___________ Punkte und erbtte daher

Ich bn damt einverstanden, daß ch nach Ablauf des Probe
abos zum normalen Preis" weterbeliefert werde, falls ch ncht
spatestens nach Erhalt des drtten Heftes etwa‘ zegenteiliges
mittelle.
Den Preis fur das Probierpaket entrichte ch (zutref. ankreuzen!

DJ mit beilegendem V-Scheck
OD per Rechnung (DM 2,50 Rechnungsgebuhr)
Name

a

Straße

Datum

Vorname

=“

und

bauliche Umwelt:

„Autonome

Häuser“,

„sanfte Technologie“, „natürliche Baustoffe‘, „vom Lande lernen”

und nicht mehr?
„Gesunder bauen?‘“: Wie haben Architekten und Städtebauer die

ökologische Bewegung wahrgenommen? Welche Ziele wollen sie
sich zu eigen, machen, welche sind falsch oder nicht verstanden

a

a

Unterschrift

* Preise: Jahresabo pad. extra DM 72,-*, Studentenpreis

DM 56,-" (Vorlage Studenbescheinigung). Jahresabo pad
extra sozialarbet DM 56,-", abzgl. DM 3.- be Abbuchung

ISSN 0587 - 3452

es Ökologiebewegung

worden?
Grüne und Bunte in Kommunalparlamenten: Gibt es ein alternatives

EEE Leitbild für unsere Städte? Was ist eine „grüne“ Stadt-

politik?

Ökologische Belange in der Stadt- und Regierungspolitik: Was haben
Abstandserlasse, Immissionsschutzgesetz, Gewerbeaufsicht u.a. mit
einem stadtbezogenen Umweltschutz zu tun?
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Wiederentdeckung des Raums:
Stadträume_- Sozialräume
Aachen, April 1980
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In Opposition

Coupon ausschneiden und einsenden an:

zur Moderne

Aktuelle ©
n. der Arc

G. R. Blomeyer/B. Tietze

COBRA-Buchversand

Ein Textbuch we"
5. 5. Blomc

- Ottostr.

88

-

51

Aachen

In Opposition

Hiermit bitte ich um regelmäßige und kosten

zur Moderne

lose Zusendung des AACHENER LITERATURBRIEFS

Aktuelle Positionen in der Architektur.
Ein Textbuch. Hrsg. von Ulrich Con-

Name:

rads. Mit 30 Abb. 1980. 188 S. 14 x

Adresse:

18 cm. (Bauwelt Fundamente, Bd. 52).
Kart. 29.80 DM

„Stadtkultur” heißt das architekturtheoretische Schlagwort am
Ende der 70er Jahre. Aus der Phase der Kritik an den mono-

tonen Vorstadtsiedlungen, an der autogerechten, der gegliederten
und aufgelockerten Stadt ist die Architektur nun herausgewachsen und stellt sich in programmatischen Beiträgen und neuen
Leitbildern vor, die eines gemein haben: Sie stehen in Opposition zur Moderne. Die neuen Programme und planerischen
Ansätze zeigen einen konkreten Weg aus der Krise der modernen
Stadt.
In 26 Beiträgen stellen sich diese neuen Standpunkte vor und
reichern damit die deutschsprachige Diskussion zum Thema
Stadt- und Baukultur durch wichtige internationale und programmatische Materialien an. Es wird jedoch nicht nur Neues vor-

gestellt, sondern auch an Vergessenes erinnert: Auch die Opposition zur Moderne hat ihre eigene Tradition.

In einem zusammenfassenden Beitrag verknüpfen die Autoren
Ansätze, die bislang als unvereinbar galten. Die Versuche,
partizipatorisch und quartierbezogen zu planen, münden so in
die Tradition des spezifischen Ortsbezugs und die Traditionsargumente des neuen Regionalismus. Die aktuellen Bemühungen

X

Buch-Neu-Erscheinungen zur Architektur.
-Eine kleine Auswahl (weitere Titel im

AACHENER LITERATURBRIEF)
- JENCKS,

Charles:

Bizarre Architektur.

Die Ikonographie des alternativen Bauens
Stuttgart 1980. ca. 80 S., 64 farb. Abb.
Ca. DM 25.00
- JOEDICKE,

Jürgen:

Architektur im Um-

bruch. Geschichte, Entwicklung, Ausblick.
Stuttgart 1980. 240 S., 335 Pläne, Zeichne
und Fotos. DM 49.50
- JONES,

Peter B.:

Hans Scharoun.

Eine

Monographie. Stuttgart 1980. 135 S., 146
Fotos + Zeichnungen,

124 Pläne. DM 58.00

um Architektur als Kunst werden in diesem Zusammenhang
kritisch thematisiert.
Das Buch wendet sich nicht nur an Architekten und Planer,
sondern auch an die Pädagogen, Sozialwissenschaftler und Poli-

Baum. Ein Buch über das Wechselspiel von
Baum und Bauwerk in Landschaft, Park und

tiker, die am Projekt der Wiederherstellung der europäischen

Siedlung. Wien 1980. Ca.

Stadt arbeiten bzw. sich darüber informieren wollen.

Bestellcoupon

—- KRÄFTNER,

Johann:

Der architektonische

128 S., 48 s/w

+ 32 farb. Fotos. DM 49.80
„2

Ich (Wir) bestelle(n) zur Lieferung durch die Buchhandlung

—__ Expl. Blomeyer/Tietze, In Opposition zur Moderne,

29,80 DM
Anschrift: ________

- PRACHT,

Klaus: Moderne Erker.

An Fassade

und Dach - in Planung und Gestaltung.

Stuttgart 1980. ca. 160 S., ca. 500 s/w
Fotos, ca. 100 Zeichnungen. Ca. DM 88.00
— VOGT, M./JEHLE-SCHULTE, U./REICHLIN, B.
Architektur 1940-1980. Ein kritisches Inventar. Berlin 1980. Ca. 216 S. DM 48.00
XXX

SCHICKEN SIE UNS IHRE BUCHBESTELLUNGEN ZU!
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Friedr. Vieweg &amp; Sohn Verlagsgesellschaft mbH,
Postfach 5829, 6200 Wiesbaden 1
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Die Redaktion behält sich alle Rechte,
sinschließlich der Übersetzung und der
fotomechanischen Wiedergabe vor.

Städtische Architektur und Entwurfslehre
Anhang 1

weiteren Jahrgang.
Rechte:

Zur Rolle der Soziologie in der Architekturlehre
Eine Diskussion

Heft begin-

um

„Eine Öffnung ist kein Loch oder: in der Laibung geschieht etwas“
Anhang 3

nen. Erfolgt unmittelbar nach Er-

scheinen des jeweils
vorletzten
Heftes keine Kündigung, verlängert

Das Raumverhalten im 17. Jahrhundert in den Komödien Molieres
Anhang 2

2805 38-500
kann

Die Rolle der Soziologie in der Architekturlehre
Anhang 1

DM 8,-

Abonnement:

Das

Jean-Charles Depaule

38

45

Variationen über ein räumliches Schema

DD

[Diskussion um Wohnungspolitik I

Auszugsweiser Nachdruck mit Quellenangabe ist gestattet, sofern die
Redaktion davon informiert wird. Für

unverlangt eingesandte Manuskripte

wird keine Gewähr übernommen. Ein
Autorenhonorar kann nicht gezahlt

Ruth Becker, Friedemann Geschwind
49

Aus sozialdemokratischer Sicht ...
ARCH+-Interview mit Peter Conrad MdB (SPD), Stuttgart

werden

Klaus Selle

53

Die Worte höre ich wohl ...
Anmerkungen zu Realität und Programm der ’einfachen’ Stadterneuerung

[Rezensionen

Für dieses Heft verantwortlich:

Nikolaus Kuhnert
(1.S.d.Pr.V.)
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Michael Andritzky
„Gestaltung - mit und ohne Architekten“ von Wilfried Dechau

AKTUELLES
SEE“

SoRRY HEREN , IN ONZE

RECHTSORDE HEB IK WEL

MACHTSMIDDELEN TEGEN
KRAKERS, MAAR NIET

TEGEN SPECULANTEN.../

Am selben Tag, 12.2., 9 Uhr
(so spät? ) wurden die bereits

Stadtentwicklung und Wohnungs-

seit 10 Monaten besetzten Häu-

zumeist von Polizei zusammen-

ser Osterdeich 12 u. 13 von der

geknüppelt. Nach Abschluß einer

Polizei gestürmt, obwohl eine

Demonstration am 19.2. exerzie-

gerichtliche Entscheidung über

ren einige Polizeihundertschaften eine Bürgerkriegsübung: die

eine spätere Räumung unmittel-

bar bevorstand. Die Häuser wurden von Bauarbeitern umgehend

unbewohnbar gemacht. Die 20
Leute vom Osterdeich übernachteten daraufhin im neuen BBA-

Laden Fedelhörn 73 und wurden
bereits am nächsten Morgen

zum zweitenmal Opfer polizei-

licher Räumungsaktionen.
In der darauffolgenden Woche
herrscht Bürgerkriegsstimmung

im Ostertorviertel. Protestdemonstrationen gegen die Stadtzerstörung durch SPD-Senat und die
Bremische ‚Gesellschaft für

„Sorry, meine Herren, in unsrer Rechtsordnung hab’ ich zwar Machtmittel gegen Hausbesetzer, aber nicht gegen Spekulanten ...!”

bau” (Sanierungsträger) werden

restlichen Demonstranten werden von zwei Seiten her zusam-

mengetrieben, Leute aus Hauseingängen, ja selbst aus einem

Kinovorraum gezerrt.
„Sicherheit für die 80er Jah-

re”; Welche Übereinstimmung
von Theorie und Praxis sozial-

demokratischer Politik!
18.2.: Die „Bremische” aller-

dings steckt zurück: überraschend
bot sie der BBA Räume in der
St.Pauli-Str. 10/12 an. Der Mietvertrag wurde abgeschlossen.

Frankfurt: Go in’s Wohnungsamt

(De Volkskraant 4.3.80)

Überall ist Amsterdam ...
Neue

Wohnungsnot:

leerstehende

Wohnungen,

Hausbesetzungen, polizeiliche Räumungsaktionen ...
Vor einem „Wohnungsberg”” in den 80er Jahren warnte Kurt Biedenkopf 1978, nachdem er in die (seit 10 Jahren fortgeschriebene) Statistik geschaut hatte. Der Deutsche Mieterbund entgegnete damals:
über eine Million Wohnungen stünden nur auf dem Papier und in den
Ballungsräumen zeichne sich im Gegenteil ein neuer Wohnungsmangel

ab. Er behielt recht, wie die jüngste 1%-Wohnungsstichprobe belegt.
Minister Dieter Haack dagegen spielt das Problem herunter: „Eine
schlimme Wohnungsnot gibt es nicht.”

Aachen: Steht Hausbesetzung bevor?
Trotz hoher Wohnungsnot, die vor
zusätzliche 70 cm Platz zu gewinallem die Studenten zu spüren benen. Ein Vorschlag des AStA, die
kommen, stehen in der Goerdelerstr. Wohnungen wenigstens zwischen-

(ehem. Kaiserstr.) mehrere Jugend-

zeitlich an Studenten zu vermieten,

stilhäuser leer. Sie gehören der

wurde abgewiesen.
Verkehrsplanerisch ist das Gan-

Stadt. Zugunsten einer Verbreiterung der Straße auf vier (später drei)
Spuren sollten die Häuser zunächst

ze durchaus überflüssig, aber es

gänzlich abgerissen werden. Der

— einstimmig verabschiedet von

existierte ein alter Bebauungsplan

massive Protest einer BI führte
dazu, daß die Häuser zwar stehen
bleiben, aber mit Arkaden durchlöchert werden sollen, was gar

allen drei Fraktionen. Dieser.Kon-

nicht so einfach ist bei sehr unter-

sich nicht dem „Druck der Stra-

schiedlichen Kellerdecken-Niveaus.

sens ist unter dem Eindruck der

Bürgerproteste zerbröselt. Die
herrschende CDU jedoch möchte
Be” beugen ...

Das Ganze nur. um für drei Spuren

19.3. Das Frankfurter Wohnungs-

habt ihr noch ’ne Kammer — für

amt erhält für zwei Stunden ungewohnten Besuch. 70 Leute aus

der ganzen Region dringen in die

Euch können wir doch keine Wohnungen bauen!)
Der Herr Amtsleiter irrt: 1. gibt

kommunale Wohnungsvermitt-

es heute schon Kinder von 10 Jah-

lungsstelle und in das Sozialamt

ren, die'nicht mehr im Elternhaus
wohnen, sondern in Kinderkommunen, wie z.B. die Nürnberger
„Stadtindianer”, 2. ist es doch

ein, beglücken die Sekretärinnen
mt Blumen, den Portier mit
einer Flasche Wein und die Amts
leiter mit Fragen.über das krasse
Mißverhältnis einer Riesenzahl
von Wohnungssuchenden
(23.000 allein sind amtlich re-

darauf sofort in sein Büro und

verriegelte die Tür. Nachdem

fender Alltagserfahrung unbe-

alles vorüber war, erlärte er sich

„als die völlig falsche Adresse”:
„Da müssen Sie zu Herrn Wallmann (OB) und den verantwort-

die Sozialbürokratie unverantwort-

lich ist, scheint also bereits Amtsleitern bewußt geworden zu sein!)
Doch zurück zum Geschehen: Die
„Besetzer”” — unter ihnen zahlreiche Hausbesetzer — hängen aus

Eine Häusergruppe — von den

dem 10. und 2. Stockwerk Transparente (war wohl noch ein ziemlich unmodernes Hochhaus ohne
Klimaanlage!). Auf einer anschließenden Pressekonferenz im besetzten Haus in der Fechenheimer Str.

beklagen die „Besetzer”” besonders

eine Wohngemeinschaft ist doch

heute völlig aufgeschmissen.””

Bürgerinitiative gegen Atomanlagen (BBA) längere Zeit schon

leerstehende Ladenräume in
Fedelhörn 73. Sie erklärt: „Diese Aktion ist auch Ausdruck unserer Solidarität mit den Haus-

werden. Der Eigentümer hatte
der Initiative Gas, Wasser und
Strom gesperrt. Der Voreigentümer, die „Neue Heimat””, hatte
das Haus Fedelhörn 14 weitgehend verkommen lassen.

Entgegen sonstiger Übung

besetzungen in verschiedenen
Stadtteilen, gegen die weitere
Kommerzialisierung und Zerstö-

wird bereits zwei Tage später um
7 Uhr 30 geräumt. Noch am Vor-

rung unsres Stadtteils. „Vorge-

die Jusos. — eine Veranstaltung

schichte: die bisherigen Laden-

über das Atomprogramm mit

räume der BBA im Fedelhörn

14 sollen im Zuge der Sanierung
des Ostertorviertels abgerissen
werden und durch ein Apparte-

ment- und Geschäftshaus ersetzt

abend hatte — vermittelt durch

Umweltsenator Brückner (SPD)
stattgefunden, zu der auch die
BBA eingeladen war. (Ob der
wohl wußte, was am nächsten

Morgen passieren würde ...? )

Freiburger „Dreisameck“
Ende oder Wende?

mehr als zwei Kindern oder auch

Am 11.2.80 besetzt die Bremer

kannt, daß Artikel 1 des Grundgesetzes immer noch geltendes
Recht ist.

lichen Politikern gehen.” (Daß

wohnungen”: „Eine Familie mit

Bürgerkrieg um Stadtzerstörung

seine eigenen besseren Anlagen
geopfert hat, sondern deren chao-

tisierende Effekte diese Gesellschaft mehr und mehr desorganisieren! 3. ist dem Herrn Amtsleiter offenbar aufgrund zuwiderlau-

gistriert!) und dem überall leerstehenden Wohnraum.
Ein Amtsleiter verschwand

den „absoluten Notstand bei Groß-

Bremen:

eben diese Verwaltungsmentalität,
der der Herr Amtsleiter nicht nur

Sie fordern „alle Gemeinden in
diesem Land” auf, „in öffentlichem Besitz befindliche leerstehende Räume, Häuser und Fabriken den Menschen zu annehmba-

ren Bedingungen zur Verfügung
zu stellen”, damit „die dort leben
können, wie sie es wollen.”

Der erwähnte Wohnungsamtsleiter ist da doch ganz anderer Mei-

nung: „Wir können den Mangel
doch nur verwalten, helfen können wir nur in den dringendsten

Fällen und das sind in der Regel
die jungen Leute nicht. Schließlich hat es doch nicht meine Ver-

waltungsbehörde zu verantworten,
daß Jugendliche heute mit 17
oder 18 Jahren das Elternhaus verlassen wollen.” (Klartext: Zurück
marsch, marsch ins Elternhaus. da

Bewohnern liebevoll „Dreisameck” genannt — ist von einem

Bauspekulanten im Konkurs
v.a. an zwei Banken verloren

worden. Die Konkursverwaltung
sicherte sie einer Versicherung
zu, die allerdings nur kaufen
will, falls die Häuser bis auf

eine denkmalsgeschützte Fassade abgerissen sind. Die „Grünen”, in Freiburg mit 11% der
Stimmen gewählt, wollten
eine Genossenschaft gründen,
die die Kaufsumme von 4,2
Mio DM aufbringt und die Häu-

ser den Klauen der Bagger ent-

reißt. Über eine Mio haben sie
schon zusammen. Am 18.3.

sollte das erste Haus abgerissen
werden, deshalb übernachteten
über 200 Leute darin..

Die legalen Bewohner, per

Gerichtsbeschluß gekündigt,

sind seither wieder in die Ille-

galität gedrängt. Sie hatten
seit langem das Eck zu einem
Kommunikationsort für alle

gemacht, die sich für die Erhaltung von billigem Wohnraum in
der Innenstadt bzw. gegen die

horrende Wohnungsnot ein-

setzten.

Über die Vorgeschichte(n)

AKTUELLES
ließe sich ein Buch schreiben:

leerstehende Büros als Spekulationsobjekte, friedliche Hausbesetzung, innerhalb kürzester Zeit
legaler Mietvertrag mit dem damals noch nicht bankrotten

Spekulanten, dann dessen Kon-

kurs nebst Flucht in die Schweiz.

Hunderte von Arbeitern seiner Un-

ternehmen auf der Straße. Erste

Kündigungen, dann Kündigung
für das gesamte Dreisameck durch
den neuen Besitzer.

Wie wär’s, wenn z.B. der „stern”
das mal alles nachrecherchieren

würde?

KOln:

Bürgerzentrum in alter Fabrik
In Oberhausen fand am

15.3. die erste Großveranstaltung des

Initiativkreises Altenberg e.V. (IKA) mit Beteiligung der Kulturpolitischen Gesellschaft und der Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung statt. Fast 1000 Zuschauer verfolgten das gut 10-stündige
Programm, das im Wechsel Referate, Szenen, Musik, Diskussionen
bot. Durch Ausstellungen und Infostände stellten sich die Gruppen dar.
Der IKA, entstanden aus dem Zusammenschluß dieser Gruppen,
setzt sich ein für die Verwirklichung eines Bürgerzentrums von

überregionaler Bedeutung in der Fabrik Altenberg (ca. 10000 m?). Die

„In den 80er Jahren
gehen die Lichter
aus!“
(H.. Schmidt)

ökonomischen Bedingungen unrealistisch.
Die Projektstudie des Planungsamtes (1978) zur Umnutzung der
Fabrik als Kulturzentrum war Anlaßfür die Gründung des IKA. Dieser
besteht heute aus Vertretern "* der Gruppen und Einzelpersonen. Er bemüht sich um eine
spätere Trägerschaft und ver-

tritt gegenüber der Verwaltung
Davon wird der Erfolg des

ein kulturelles Gesamtkonzept.
zukünftigen
Bürgerzentrums

wesentlich abhängen

nicht zum Atomstrom bekehrt!

Verhandlungen mit der Universitätsleitung führten zu

zinem Kompromiß: 85 Wohnplätze sollten in der ehem. Inneren Medizin bereitgestellt werden,
freilich allein für Studenten. Es

stellte sich allerdings heraus, daß
die Umbaumaßnahmen in der

Augenklinik beginnen sollten,

noch bevor diese anderen Räume
beziehbar sein würden. Für die
Besetzer, deren studentischer
Anteil inzwischen beträchtlich

geschrumpft war, kam die polizeiliche Räumung am 12.3.

völlig überraschend: Am Vortage
hatte der bislang von einer SPDFDP-Koalition beherrschte Stadtrat mit,den Stimmen der CDU
und FDP einen neuen Oberstadt-

direkter (FDP-Mitglied) in Amt
und Würden gebracht. Der hatte
nun offenbar nichts eiligeres zu

tun, als die Räumung anzuordnen.

Allein den Studenten wurden
Zwischenunterkünfte beschafft.
Die anderen stehen auf der
Straße. Zweierlei Maß. Am 25.3.
brannte die Augenklinik ...

München:

Parteien schauen
tatenlos zu
Am 16.2. demonstrierten bei strö-

mendem Regen 500 Münchner
Bürger, vor allem jüngere Wohnungssuchende gegen die eklatante Wohnungsnot. Sie forderten

die Stadtverwaltung auf, umge-

Siedlung 1975 der Stadt verkauft, ohne freilich die Häuser
erst den eigenen Arbeitern zum
Kauf anzubieten. „Die 60 Mark,
die die Stadt pro Quadratmeter
bezahlt hat, hätten wir auch

noch zusammengekratzt für das

Stückchen Land”, monierten die
hatten. Mit der Spekulation der
Stadt, das Gebiet zum Gewerbegebiet umzuwandeln, wird nun
nichts mehr. Die Wohnungen sollen nun schnellstmöglich reno-

viert und den Mietern ein Zehn-

jahresvertrag angeboten werde.
Der schon angesetzte Hungerstreik konnte in letzter Minute

ihrer Drohung wahr und stellte

Helmut Schmidt recht. Trotz
Kerzenlicht wurden die Besetzer

nen wohnen bleiben. Klöckner-

nerzeit die Siedlung fertiggestellt

ler, Lehrlinge, Arbeitslose machte
die Universitätsleitung Stufe 1

wieder in Betrieb zu setzen. In

verständliche erreicht: Sie kön-

Bewohner, die in Selbsthilfe sei-

nungssuchende Studenten, Schü-

der Augenklinik dagegen behielt

Siedlung ist endlich das Selbst-

richtete rechtsrheinisch gelegene

kums durch rund 100 woh-

zen technisch Findigen, alles

wohner der Kölner Humboldt-

Verlagerung wurde im Zuge der Sanierungsplanung beschlossen. Das

19.2.80: Nach viermonatiger Be-

In der Chirurgie gelang es eini-

Nach fünfjährigem Kampf der Be-

Humboldt hatte seine 1943 für
ausgebombte Facharbeiter er-

setzung des ehemaligen Klini-

Strom, Heizung und Wasser ab.

bleibt

AG Altenberg - seit Mitte des 19. Jhdts. als Zinkfabrik in Oberhausen
ansässig - wird bis Ende 1981 dort produzieren. Die anschließende
Ziel - City-Erweiterungsgebiet - wurde aufgrund der veränderten

Göttingen:

Humboldt-Siedlung

abgeblasen werden.

Münster: Mensch +

„Abschaum“

Auch in Münster gibt es wie in
den meisten Universitätsstädten

eine akute Wohnungsnot. 2000
Wohnungssuchende und Obdach{ose sind amtlich registriert. Zu
Beginn des Wintersemesters
standen sogar 4000 Studienanfänger auf der Straße. Der zu-

beitskreis Umwelt” besetzt. Ihre

Forderung: ein befristeter Mietvertrag für vorerst zwei Jahre.
Anwohner spendeten alte Öfen,
Möbel, Teppiche, Strom und

aaaaa

Wasser wurden von Nachbarhäusern aus zugeleitet.

München 15.-17.5.80: Physika-

Oberstadtdirektor Fechner

Termine

lisch-chemische Prozesse zur

ständige Wohnungsdezernent

von der allerchristlichsten

zwischen Menschen und Studenten nebst anderem „Ab-

die Wohnungsnot von Studenten nichts an!” Die CDU-Frak-

der Deutschen Bunsen-Gesell-

tion erklärte die Hausbesetzung
als „kriminellen Akt”. Legal ist
dagegen das Leerstehenlassen
von Wohnungen im Eigentum

Auskunft: Geschäftsstelle d.

eigentliche Rechtsbrecher, der,

Westerland /Sylt 29./30.5.80:

Dr. Kelm (CDU) scheint jedoch
schaum” zu unterscheiden:

„In Münster gibt es keine Woh-

nungsnot!”

Am 26.1. wurden vier Häuser
in der Sertiner Str., die in frühestens zwei Jahren einem Stra-

Benbauprojekt zum Opfer fallen
sollen, von ca. 600 Leuten nach

giner Veranstaltung der Initiative
„Wohnraumrettungshilfe im Ar-

Umwandlung und Speicherung

CDU: „Eigentlich geht mich

der Stadt. Wer aber ist der

welcher Rechtsgrundsätze mißachtet oder der, welcher dagegen
mit Rechtsverletzungen protestiert?

von Energie. Hauptversammlung

schaft für Physikalische Chemie.

D. Bunsen-Ges., Tel. (0611).
7917201. Wer berichtet darüber
für ARCH?? ?

„Stadterneuerung — Leben in

der Stadt” ist das Thema des

diesjährigen Kongresses der

Akademie der Architektenkammer NRW, Adresse u. Aus-

Verschandelung

der Römerstadt

Siedlung

Nachdem Rudi Arndts SPD schon die Hellerhof Siedlung - berühmtes

Beispiel eines ästhetisch gelungenen, reformorientierten Wohnungsbaus der 20er Jahre - weggebaggert hat, fährt nun die traditionsreiche

„Frankfurter Aktiengesellschaft für Kleinwohnungen“ im gleichen
Geiste fort. Diesmal ist die Römerstadtsiedlung dran. Im Zuge von
Modernisierungsmaßnahmen werden ihr Alu-Fenster und Türen (mit
Riffelglas) eingebaut. Diese „aus der Tiefe des Gemüts“ kommenden
Verschönerungen, wie der Frankfurter Denkmalschützer Dr. Schomann das Treiben der Baugesellschaft verurteilte, kennzeichnet nicht
nur die ästhetischen Bornierungen der heutigen Sachwalter des sozialen

kunft: Inselstr. 27. 4000 Düsseldorf

Hamburg 24. -- 27.6.8090

Internationale Ausstellung

Solartechnik 80. Parallel dazu
das 3.Internationale Sonnenforum mit Seminaren für Sonnen- und Windenergie.

Information: Hamburg Messe
und Congress GmbH,
Postfach 302 360, 2 HH 36.

Wohnungsbaus. Sie zeigt die Haltung, die sie ihrem gesamten
historischen Erbe gegenüber an den Tag legen: Der gemeinwirtschaftliche Wohnungsbau der 20er Jahre als praktische Wirtschaftsreform

-

verdrängt;

vorbildliche

die

Architektur

sozialen

-

Baubetriebe

verschandelt,

wenn

-

vergessen;

nicht

gar

die

völlig

ausgemerzt, als gälte es, auch noch die sichtbaren Zeugnisse der
eigenen, besseren Vergangenheit zu tilgen. Aber die Zeiten scheinen sich
doch zu wandeln. Hellerhof schützte auch der massive Protest aus In-

Sprüche
„Wir sollten die Kinderspielplätze zu Parkplätzen umwidmen und die Parkplätze zu Kin-

hend leerstehende Wohnungen an

und Ausland nicht mehr. Römerstadts zweite Hälfte scheint nochmal

derspielplätzen.

die Wohnungssuchenden zu vermieten. Jeweils um Mitternacht

davongekommen: Nach Protesten und Konflikten mit dem übergangenen Planungsamt (Leiter Dr. Küppers, CDU) und der Bauaufsichtsbehörde stellt die stadteigene Besitzerin die „bauliche Maßnahme“..
„aufgrund der derzeitigen Diskussion“ ab sofort „bis auf weiteres ein“.
Die schon eingebauten Fenster bleiben freilich drin. Auch ein

wir vor den Autos abgeschirmt
und die Kinder könnten wieder

bildeten sich lange Schlangen

vor den Zeitungshäusern. Den-

noch wird die Zweckentfrem-

Fortsetzung auf 5.5

Kulturdenkmal.

Dann

wären

vor dem Haus auf der Straße

spielen.“
Fn noch unbekannter

Stadtplaner

UL.

AKTUELLES

Ecole d’Architecture pour la Reconstruction
de la Ville
Brüssel
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Die ECOLE D’ARCHITECTURE POUR
LA RECONSTRUCTION DE LA VILLE

Bewohnerkomitees und den jeweiligen

LUCAN (Paris), Fernando MONTES

Nutzern stehen.

(Paris), Pierluigi NICOLIN (Mailand),
Philippe PANERAI (Versailles), Rene

hat sich zum Ziel gesetzt:

Artikel 3 der Statuten
a die Fortsetzung der Lehre und Forschung der Gruppe von Professoren
und Studenten, die jüngst von der
1926 von HENRY VAN DE VELDE

STUDIENJAHR 1979—1980

PRÄSIDENT: Robert-L. DELEVOY
DIREKTOR: Rene SCHOONBRODT

PECHERE (Brüssel), Roger SOMVILLE
(Brüssel), Francis STRAUVEN (Antwerpen), Charles VANDENHOVE (Lüttich),
Jacques VAN DER BIEST (Brüssel).

VERWALTUNG: Herve&amp; CNUDDE

DIE STUDIENPROJEKTE

die Gründung einer freien Architek-

PROFESSOREN

Bei den Projekten geht es um Architektur

turschule, die die an der ECOLE
D’ARCHITECTURE DE LA

Bernard BAINES, Annick BRAUMAN,
Vincent CARTON, Maurice CULOT,

CAMBRE eingeleiteten und praktizier-

Genevieve DECLEVE, Robert-L.
DELEVOY, Bernard DE WALQUE,
Rene DE SCHUTTER, Jean-Pierre HOA,

gegründeten Schule verwiesen wurden;

ten Forschungen und Untersuchungen
über die Stadt aus sozialistischer Sicht

weiterverfolgt;
einen Beitrag zu leisten für die Ent-

wicklung eines globalen gesellschaftlichen Projekts, welches radikal mit
den Zielen der hochindustriellen Ge-

sellschaften bricht;
die Infragestellung des herrschenden
Systems der Organisation des Raumes
und seiner Produktionsweise

Fernand JOACHIM, Philippe LEFEBVRE,
Pierre LEGROS, Pierre LENAIN, Elie
LEVY, Michel LOUIS, Caroline MIEROP,

und Bauwesen in Verbindung mit einem

Konzept der erhaltenden Erneuerung der
europäischen Städte. Die für das laufende

Studienjahr ausgewählten Projekte befassen
sich vor allem mit drei Problemen

® mit der Kommunikation zwischen und

in den einzelnen Stadtquartieren,
9 mit einer radikalen Alternative zur herr-

Birgit PELZER, Rene SCHOONBRODT,

schenden Produktionsweise und Ar-

Daniel STAELENS, Anne VAN LOO,

beitsteilung und schließlich

Andre VERLAINE, Kris VAN DE
GIESSEN

GASTPROFESSOREN

mit dem ‘Archaismus’ als einem Bau-

konzept, das sich auf die Wiederver-

wendung/Erhaltung historischer Bauformen eingrenzt

Carlo ARGAN (Rom), Jacques ARON

die Entwicklung eines pädagogischen
Projekts, welches die Analyse, Kritik
und Forschung, die durch eine gründliche Aufarbeitung der Geschichte
angeregt wurden, mit praktischen Arbeiten und Projekten verbindet, die

(Brüssel), Georges BAINES (Antwerpen)

DIE BAUPRAKTIKEN

Jean CLAIR (Paris), Philippe DE KEYSER
Brüssel), Louis-Herman DE KONINCK
(Brüssel), Jean DETHIER (Paris), Jean
DESALLE (Brüssel), Bernard HUET

Im September 1980 sind Baustellenkurse
in Südfrankreich und Spanien unter der
Leitung der Architekten FRANCOIS

in engster Zusammenarbeit mit den

Francois LOYER (Rennes). Jacaues

(Paris), L&amp;on KRIER (London),

SPOERRY und PHILIPPE ROTTHIER
vorgesehen.

EINIGE THEMATISCHEBEISPIELE
AUS DEM STUDIENJAHR 1980
DIE SYMPATHISCHE STRASSENBAHN
Im Laufe der letzten zehn Jahre hat das
öffentliche Verkehrswesen in Brüssel tief-

greifende Veränderungen erfahren: Bau
einer Metro, Indienstnahme von Straßen-

bahnen mit durchlaufenden Wagen und
vielleicht schon in naher Zukunft eine
„leichte Metro”, die wie die Bahn die
Stadt überirdisch durchqueren soll.
Die Nachteile dieser Politik, die das
Kapital zu Lasten der Arbeit begünstigt,
sind jetzt schon absehbar: für die Ge-

samtheit der Bevölkerung unregelmäßige
und willkürliche Linienführungen, aufgeschlitzte Stadtyuartiere, Verlust von Ar-

Aspekte zu integrieren sucht. Das ökonomische Ziel: zu demonstrieren, daß eine
rationelle Bewirtschaftung des Waldes
von Soignes eine wichtige Energiequelle
liefert, die Öl- und Elektrizitätswirtschaft
zugunsten der Holzfeuerung ersetzt. Das

Projekt: die Planung eines Dorfes, seiner
Beziehung zur Natur, als unersetzbares
Gegenstück zur rationellen Stadt (am
Beispiel der Rolle, die der Weiler Boits-

fort früher gespielt hat). Das Programm
des Dorfes soll Sägewerke, Holzlager, eine
Fabrik für Holzöfen, Wohnungen und
kleine Villen, einen botanischen Garten
etc. umfassen ... und eine permanente Aus-

Interessenten wenden sich bitte an:

stellung der Meisterwerke des Waldes:
architektonische Kompositionen mit

ECOLE D’ARCHITECTURE POUR LA
RECONSTRUCTION DE LA VILLE

Bäumen, eine kleine Vorlesung in Archi-

42, Rue Blanche, B-1050 Brüssel

tektur zur Bedeutung von „Buchendächern” 42, Rue Blanche. B-1050 Brüssel

beitsplätzen etc. — eine Politik also, die

„Baummonumenten”, „überdeckten Gale-

das bis zum Überdruß bekannte Projekt

rien” etc.

der nationalen Motorisierung der sechziger Jahre lediglich fortschreibt.
Im Hinblick auf solche Fehlentwicklungen ist esan der Zeit, den Ausbau des
öffentlichen Nahverkehrs zu fordern,

Carmen Vossen

r

EIN GEMÜTLICHES STADTQUARTIER
UND EINE KALTE MISERE

Das Stadtquartier Jacqmain im Zentrum

Fortsetzung von S..
dungsverordnung als „heißes
Eisen” von Stadtbaurat Uli

Zech (SPD) lieber nicht ange-

des heutigen Brüssels: Freimaurer und

der im wahrsten Sinne des Wortes städtisch ist und der auf die Wirklichkeit der

Prostitution, Emigranten und Alte — ein

Stadtquartiere eingeht. Wenn wir zur ge-

unbestimmtes Terrain, ein heruntergekom-

genwärtigen Verkehrspolitik eine Alterna-

menes Stadtquartier, das von der Stadtverwaltung vergessen wurde und auf das sich

tive postulieren, dann gehen wir hierbei

Übersetzung: Nikolaus Kuhnert und

von der Hypothese aus, daß die heutigen

die Immobilienspekulanten mit begierigem

Verkehrsprobleme mit größerer Sicher-

Blick stürzen ... ein Stadtquartier schließ-

heit und erhöhter Effizienz durch ein

lich, welches durch die von Anspach 1870

System gelöst werden könnten, welches

veranlaßten Durchbrüche vom Rest der

faßt. Sozialreferent Hans
Stützle (CSU) machte die zu

weitgehenden Mieterschutzbestimmungen für die Wohnungsnot verantwortlich. Viele Haus
besitzer seien gezwungen, die
Häuser leerstehen zu lassen.
— Die armen Hausbesitzer!

nen beruht, die überall in der Stadt und zu

Stadt abgeschnitten und dessen Morphologie mit dem Bau der großen Boule-

jeder Tages- und Nachtzeit verkehren.

vards ignoriert oder verleugnet wurde,

Diese Untersuchung über die Bedeutung des öffentlichen Nahverkehrs wird
durch ein Projekt über die Möglichkeiten
kleiner Straßenbahnen begleitet, das auf
historische Modelle zum Massentransport
zurückgreift, und durch ein Projekt zur
Umgestaltung eines für Industrie und zum
Wohnen genutzten Blocks im Quartier
der Rue Gray mit dem Ziel, dort eine

Das ist das Drama der großen Straßendurchbrüche, die in Brüssel im 19. Jahrhundert auf Kosten der kleineren Querstraßen vorgenommen wurden, sei es zwischen der Rue Haute und Rue Blaes oder
zwischen den Boulevards und dem Zentrum

Die BI Westtangente, Berlin, Koor-

CY

fahrlässiger Tötung gestellt. Anlaß

auf der Multiplikation kleiner Straßenbah-

Die Studie schlägt die Verbesserung des
städtischen Gewebes vor, insbesondere

Straßenbahnfabrik zu errichten.

durch die Wiederherstellung der Querstra-

DER ROMAN VOM WALD

ßen, durch den Bau neuer Straßen oder
von überdeckten Passagen zwischen der
Rue Laeken und der Rue Neuve mit dem

Die Geschichte der tausendjährigen Be-

Ziel, das Stadtquartier zugunsten der dort

ziehungen zwischen dem Wald von

Soignes und der Stadt Brüssel ist reich
an Ereignissen und von außergewöhnlicher Intensität: der Wald ist bald
Schlupfwinkel für Banditen oder Zufluchtsort für Anarchisten, bald Rohmaterial für irgendeine Flotte oder in strengen Wintern „freigegeben” für die Be-

wohner, bald Ort einer philosophischen
Debatte oder Schauplatz des Streitgesprächs zwischen „Jardiniers” und
„Forestiers’” (Vertretern von Garten-

und Parkkonzepten).
Und heute gibt es ebensowenig, wie es

für die Stadt eine Aufgabe gibt, eine für
den Wald. Die Buchen werden jährlich
ohne großes Aufheben abgeholzt, man
spricht in bezug auf den Wald von einer

lebenden Bewohner zu erhalten.

DAS “BRÜSSELER” TRIBUNAL
Das „BRÜSSELER” TRIBUNAL zur Ar-

dinator der in BBU zusammenge-

schlossenen Verkehrsinitiativen, hat
gegen drei (un-)verantwortlichePlaner
und einen Zuständigen bei der Polizeiverwaltung Strafanzeige wegen
war der tödliche Unfall einer jugend-

lichen Fahrradfahrerin auf einer
Straße, die erst kürzlich mit einem
Aufwand von 3,8 Mio DM ohne die

geforderten Fahrradwege ausgebaut

worden war. Die Eltern des Mädchen
hatten bereits vor fünf Jahren ihren

zehnjährigen Sohn durch einen
Fahrradunfall verloren.
apa

Letzte Meldung

(im Namen der am meisten verstümmelten

europäischen Stadt) wird 1980 stattfinden.
Das Tribunal setzt sich aus Persönlichkeiten der Architektur aus allen Himmelsrich-

tungen Europas zusammen, die die städtebaulichen Verbrechen der letzten zehn
Jahre anklagen werden: monströse Archi-

tekturen, Enteignung und Zwangsumsiedlung der Bewohner, Zerstörung der Städte
und des kulturellen Erbes, ökologische

Einen Tag nach Redaktionsschluß

erfahren wir das Thema des 6. Werkbundgesprächs am 7./8.6.80:

DER SCHMUTZ. Vom Mythos
der Sauberkeit zur Verschmutzung
der Welt.’
Paßt genau zu unserm Spruch!

Anmeldung: Deutscher Werkbund,
Alexandraweg 26, 61 Darmstadt,

Tel.06151/46434,

Verschwendungen etc. ...

Die erste Sitzung des Tribunäls wird
sich mit dem Fall der Stadt Brüssel be-

möglichen Naturpark oder, angesichts

schäftigen. Die Akten und Unterlagen

Die Arbeitshypothese geht dabei von
einem Verständnis des Problems aus, das
seine ökonomischen und ökologischen

”Planungskriminalität’

chitektur und zum Städtebau Brüssels

dreifachen Gebietsaufteilung, von einem
von Atomkriegen, von einem ausbaubaren Schutzraum.

BI stellt Strafanzeige wegen

zum Tribunal werden von den Studenten

und Professoren der ECOLE D’ARCHITECTURE POURLA RECONSTRUCTION DE LA VILLE vorgelegt und erläutert werden.

’Benutzen geht nicht ohne beschmutzen.

Spielen heißt umordnen.
Säubern, Reinigen führt fast’ _

immerzu Umweltverschmutzung.’

Editorial

Mit diesem Heft versuchen wir, zur Architekturdiskussion Position zu beziehen, im Unterschied zu früher, wo wir uns
eher kritisch zu ihr verhalten haben.

städtischen Raums in die Verhaltensdispositionen als ein Modell städtischen Lebens eingegangen ist. Als Arbeitsbegriff
schlagen wir für diesen Ansatz vor, von sozialer Raumlehre zu

Das Heft selbst ist nach den folgenden Gesichtspunkten
aufgebaut. Im Zentrum steht die Frage des Konstitutionsprozesses des Raums. Dieser Frage nähern sich die Autoren
in zweifacher Weise: mehr sozialwissenschaftlich wie

sprechen. Ihr Inhalt gründet auf der Frage der Beziehung RaumVerhalten, d.h. auf der Frage, wie durch räumliche Organisa-

JEAN-CHARLES DEPAULE, HENRI RAYMOND,

tion Verhaltensweisen symbolisiert werden und wie sich soziales Verhalten räumlich darstellt, Diese Art von sozialer Raum-

den Sozialwissenschaften kommend, das Verhältnis Gesell-

lehre (oder Stadtbaulehre) umfaßt dann das, was CASTEX,
DEPAULE und PANERAI als Untersuchungsgegenstand ihrer
Arbeiten auszuweisen versuchen: die wechselseitige Beziehung
zwischen der physischen Organisation des Raums und dem

schaft — Raum zu bestimmen, die anderen versuchen, mehr

Raumpverhalten. Aber auch die Arbeiten von ROLAND

von der Architektur, dem Städtebau kommend, das Verhält-

GÜNTER zu einer „Sozialen Architektur und ihren Elementen”,
die wir in früheren ARCH*-Heften vorgestellt haben (ARCHT
42 und 3/44), weisen in diese Richtung.

MARION SEGAUD, mehr städtebaulich wie JEAN CASTEX,
PHILIPPE PANERAI, die einen also versuchen, mehr von

nis Architektur — Raum zu erfassen. Die letzte Denkrich-

tung hat — freilich allein auf Gestaltfragen begrenzt — auch
hierzulande unter verschiedenen Namen — ARCHITEKTUR

DER STADT (Aldo Rossi), ARCHITEKTUR DER ERINNERUNG (Oswald Mathias Ungers) — Schule gemacht; sie geht
aber auch nicht unwesentlich auf Bemühungen zurück, die
sich als Opposition zur Moderne zu Beginn dieses Jahrhunderts
in diesem Land entwickelten, wie u.a. so vieles, was die Architektur dieses Jahrhunderts bestimmte. Wir verweisen hier nur
auf einen schon fast Vergessenen: auf A.E. BRINCKMANN
und z.B. auf seine Schrift „Plastik und Raum als Grundformen der künstlerischen Gestaltung” (1924), in der er, wenn
auch in einer heute unüblichen Begrifflichkeit eine Tendenz
vorwegnimmt, die erst jetzt voll zum Tragen kommt.
Brinckmann spricht in diesem Fall von plastischer Masse
und Raum in einer ähnlichen Weise, wie heute architekto-

nische Typologie und städtische Morphologie verwendet
werden.

Mit diesem Heft stellen wir diesen Ansatz nicht gleichsam
als fertiges Produkt, sondern in einer Weise vor, daß seine Ent-

wicklungsgeschichte immer durchsichtig und nachvollziehbar
bleibt. Dementsprechend haben wir die Beiträge zu diesem
Heft ausgewählt. Die Artikel von HENRI RAYMOND und

MARION SEGAUD vertreten dabei die sozialwissenschaftliche,
der von PHILIPPE PANERAI die städtebauliche Annäherung
an den Raum. Entwickelt werden diese Positionen an zwei

zentralen Kategorien, dem Typus und den kulturellen Modellen
als den Bestimmungsmomenten von Raum und Raumverhalten.

Typus steht hier für den gewissermaßen gewonnenen Ausdruck
bestimmter Formen des gesellschaftlichen Lebens, während
mit den kulturellen Modellen aufgezeigt werden soll, daß
auch die individuell-räumlichen Verhaltensweisen in überkommenen Konventionen gründen und nicht rein funktionalistisch
bestimmbar sind. Diese Perspektive einer sozialen Raumlehre

Doch im Gegensatz zur Situation um die Jahrhundertwende weist die Diskussion heute um den Raum neue Akzen-

(oder Stadtbaulehre) bildet schließlich den Gegenstand des

te auf. Sie geht eher in eine Richtung, wie sie in der unmittelbaren Nachkriegszeit hierzulande unter dem Gesichtspunkt:

trägen konkreter gehalten ist.

„Mensch und Raum” — so der Name der damaligen Darmstädter Gespräche — andiskutiert wurde. Einzig die Arbeiten

Perspektiven für eine soziale Raumlehre (oder Stadtbaulehre),

gleichen Titels von BOLLNOW greifen hierauf zurück und

wirkungen von Gebautem, noch auf bloße Gestaltkritik, noch
allein auf Kritik überhaupt beschränkt. Diesen Anspruch wollen wir mit einigen der folgenden Hefte von ARCH* einzulö-

zugleich auch weiter,
Gegenüber diesen unterschiedlichen Traditionslinien der
Auseinandersetzung mit dem Raum zeichnet sich die gegenwärtige dadurch aus, daß sie den Raum nicht im Rahmen

einer Disziplin, sondern durch die Verschränkung verschiedener Disziplinen zu erfassen sucht. D.h. sie bemüht sich, den
Raum nicht nur im Sinne von Architektur und Städtebau
stadträumlich — was Tradition hat — oder im Sinne der So-

zialwissenschaften verhaltensräumlich — was jüngeren Datums

ist — zu erfassen, sondern, als Verschränkung beider Ansätze,
im Sinne einer neuen sozialen Raumlehre (oder Stadtbau-

lehre), sozialräumlich. Raum heißt hier also nicht mehr Stadtraum oder Verhaltensraum, sondern Sozialraum. In diesem
sind die beiden oben angesprochenen Dimensionen des Raums

überlagert. „Raum’”’ wird mithin
® nicht mehr im ausschließlichen Verhältnis zur Architektur

oder Gesellschaft (als dem quasi professionellen Besitzstand der Sozialwissenschaften),
» nicht mehr in ausschließenden Kategorien einer Disziplin,

Architektur/Städtebau oder Sozialwissenschaft,
nicht mehr als Stadtraum ausschließlich in Begriffen der

architektonischen Typologie und städtischen Morphologle,
® nicht mehr als Sozialraum ausschließlich in Begriffen des

Raumverhaltens und Verhaltensraums gedacht.
Vielmehr bestimmt sich der so verstandene Raum nicht mehr

aus der immanenten Logik der jeweiligen Disziplin, sondern
aus der Untersuchung seines K onstitutionsprozesses.
Sprechen wir mithin von Raum, dann müssen wir zwischen
verschiedenen „Räumen” unterscheiden: zwischen stadträumlichen, gebauten und denjenigen, die sich durch soziales Verhalten konstituieren. Dieser Verhaltensraum muß sich im
Stadtraum verorten können, genauso wie die Struktur des

Dossiers, welches im Unterschied zu den einführenden Bei-

Denken wir diesen Ansatz zu Ende, dann eröffnen sich
die sich weder allein auf sozial-ökonomische Kritik der Aus-

sen versuchen. Anvisiert ist hier ein Heft zum Thema „Block”

als dem organisierenden Element des städtischen Raumes und
des sozialen Lebens. Aber auch ein Heft zum Thema „Frauen,

Familie, Wohnen” ist dieser Richtung kritisch verpflichtet.
Zum anderen planen wir, aufbauend auf dem vorliegenden
Heft, verschiedene ARCH*-Foren, wo die hier eingeschlagene
Richtung zur Diskussion und Kritik gestellt werden soll, um
sie in die oben vorgeschlagene Heftplanung einfließen zu
lassen, um diese gegebenenfalls zu korrigieren. Das erste dieser Foren soll im November dieses Jahres stattfinden. Wir ver-

suchen damit eine „gute alte” ARCH*-Tradition wiederzubeleben, die wir mit verschiedenen Diskussionskreisen zum
Thema „Aneignung ” anläßlich des Hefts 34 begonnen haben.

Gleichzeitig hoffend, daß sich diese Diskussionslinie und diejenige, die wir mit Heft 37 aufgenommen haben, entsprechend
den oben erläuterten programmatischen Überlegungen verbinden lassen, unterstützen und gegebenenfalls auch wechsel-

seitig korrigieren.
Denn Kritik ist hier am Platz. Denn trotz aller programma-

tischen Faszination, die von diesem Thema und Heft ausgehen
mag, wird diese Position gegenwärtig nur von Teilen der Profession getragen und hier von Leuten wie wir, die eine Zeitschrift machen, an der Hochschule arbeiten, sich mittels be-

scheidener Aufträge über Wasser halten. Mehr noch, dieser

Ansatz läuft ständig Gefahr, wieder im professionellen Sumpf
zu ersticken und statt eine neue Perspektive zu eröffnen für

die Stadt und ihre Bewohner, und hierüber vermittelt, auch
für die Architektur, nur einen neuen Architekturstil zu kreieren. Es geht hier nicht um Architekturmoden, sondern um

sozial gebrauchsfähige Räume.
Nikolaus Kuhnert, Sabine Kraft

Schwerpunkt: Städtischer Raum - der sozialwissenschaftliche und städtebauliche
Ansatz
Philippe Panerai

Typologien
Als Bruch mit den überlie-

ferten Typen (types consacres), die noch Ausdruck
von sozialen Verhaltens-

weisen bzw. tradierten

Wegen seiner früheren religionsphilosophischen

ben Bedeutungskern zurückgehen.

Bedeutung als vorweggenommenes Bild einer
späteren Offenbarung, haftet dem Begriff des

Der neue naturwissenschaftliche Typus-Begriff

„Typus” noch heute ein Hauch von Mystik an:
Bester Beweis dafür sind wohl die diversen

geschichte

und seine Anwendung in der Kunst- und Bau-

Bannflüche, die es von allen Seiten regnet, So-

Bedeutungsgehalten

Jenseits der eingangs schon erwähnten älteren

bald das Thema zur Sprache kommt und die al-

religiösen — Bedeutung (‘vorweggenommenes

sind, analysiert Panerai
das „moderne” Bauen,

le Merkmale eines — allerdings auf das Maß ei“
nes „Kapellenstreites’”” reduzierten — Religions-

Bild einer späteren Offenbarung’), verengt sich

krieges aufweisen 1).

„Typus” auf einen präziseren, eingeschränkte-

das nicht erst mit dem

„modernenStil”, sondern

Oder der beinahe magische Gebrauch der

mit dem modernen Verständnis von Typus be-

beiden Begriffe Morphologie und Typologie,

ginnt. Panerai zeichnet

den 2).

eine historische Linie

die in zahlreichen neueren Studien beschworen
werden, um der bösen Geister Herr zu wer-

Die Typologie, von der man einen Augen-

von der Entwurfshilfe

blick lang glauben konnte, sie sei in irgendei-

J.N.L. DURANDs über
die Vorreiterrolle des eng-

nem Laboratorium verschwunden, wo einige zu

lischen Wohnungsbaus im

sifikationsproblemen erschöpften, erfährt eine

19. Jhdt. bis hin zu Ernst

MAY und Le CORBUSIER.

Typisierung, Prototypen
und deren serielle Varia-

tion lösen die Typologie,

die eingebürgerten Typen

spät gekommene sich an uninteressanten KlasRenaissance. Sie ruft Leidenschaften hervor
und was noch besser ist, sie zeigt sich — nach
dem Scheitern der semiotischen Versuche — als

die theoretische Strömung, die am ehesten die

verschiedenen Architekturbewegungen, die sich
in den letzten zehn Jahren gebildet bzw. gefe-

des Verständnis des Zusam-

stigt haben, unter einen Hut zu bringen vermag.
Nicht von ungefähr bestimmt sie den Ton jenes Buches mit dem Titel „Architecture Ratio-

menhangs von Typologie
und städtischer Morpholo-

nelle”, das LEON und ROBERT KRIER, ALDO ROSSI, die Arbeiten von „LA CAMBRE”
und den Wettbewerb ‘La Villette”, BOTTA,

ab und damit zugleich je-

gie auf. Dieses — zunächst
im analytischen Sinne —

GARAY, GRASSI, GREGOTTI, PORTZAMPARC, SCOLARI, STIRLING, UNGERS und

wiederentdeckt zu haben,
ist das Verdienst der „„Ve-

VAN EYCK zusammenbringt und sich unter Be-

nezianischen Schule” um

sich als eine Art Anti-CIAM-Manifest bzw. als

S$. MURATORI und Carlo

AYMONINO, deren Ansatz

rufung auf die guten Geister der großen Toten
CERDA, E. SAARINEN und OTTO WAGNER

eine neue Charta von Athen gibt 35.

Die Verteidigung der Stadt gegen den An-

Panerai abschließend vor-

griff der Bauspekulation und der mißbräuchli-

stellt (vgl. Nr. 37 ARCH T).

chen Stadterneuerungen sowie der Einfluß der
Gedanken eines HENRI LEFEBVRE 4) auf die
Architektur, scheinen kurioserweise zu Schlußfolgerungen zu führen, die — wenigstens auf den
ersten Blick — den Zielen recht nahekommen,
welche seit vielen Jahren seitens — von Natur
aus eher konservativen — Institutionen wie der

Denkmalpflege und dem Naturschutz verfolgt

im 18. Jahrhundert der Gebrauch des Wortes

ren Wortsinn: der Typus, das sind die gemeinsamen Merkmale einer Menge (bzw. Gruppe,
Klasse) von Gegenstäncn oder Personen; sie
definieren deren „Wesen” Das 18. Jahrhundert, das ist die Zeit, da s.h die beobachtenden
Wissenschaften entfalten. BUFFON und LINNE schlagen zum ersten Mal eine systematische
Klassifikation der Pflanzen und Tiere nach ihren natürlichen Eigenschaften und ihre Reproduktionsweise vor &gt;). (...)
Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund müssen wir die Anwendung des Typus-Begriffes auf
die Architektur untersuchen. Das Wort an sich,

das Werk eines QUATREMERE DE QUINCY®),
oder die Klassifizierungsversuche eines DURAND spiegeln deutlich das wissenschaftliche
Klima der ersten industriellen Revolution und
das Erbe der Enzyklopädisten. Und nicht von
ungefähr bedient sich die — seit LAUGIER „natürliche” — Architektur des Werkzeugs der ge-

rade entstehenden Naturwissenschaften (vgl.

A. VIDLER 7).
Lassen wir die bei DURAND und QUATREMERE DE QUINCY ebenfalls vorhandene Problematik der Produktion vorerst beiseite und
versuchen wir, die Bedeutung dieses Zurückgreifens auf die Natur zu erfassen. Die LAUGIER’sche „Urhütte ” 8) ist gleichzeitig der

ideale, charakteristische Typus des gesamten
„Architekturreiches’”” und das Urwesen, aus
dem, einer fast darwinistischen Theorie zufolge, alle anderen Bauwerke hervorgegangen sind.
Man betrachtete die Bauten der Vergangenheit mit demselben Blick wie Gesteine und
Pflanzen, und man bildete sich ein, diese „„natürliche”” Architektur sei von selbst entstanden.
Zumindest lehnte man es ab, sich für die konkreten Umständen ihrer Entstehung zu interessieren; statt dessen versuchte man im Nachhin-

ein, eine Charakterisierung des fertigen Produkts oder gar eine Rekonstruktion des Ent-

ZUR PROBLEMATIK DER TYPOLOGIE
ALS KLASSIFIKATION

stehungsprozesses — eine fiktive Rekonstruk-

Über den Ursprung des Begriffs „„7'ypus” und

anzupassen.
Die Unzulänglichkeiten dieser im nachhinein und nach rein formalen oder stilistischen

die Bedeutung, die er — von verschiedenen wis-

senschaftlichen Bereichen ausgehend — für die

tion, deren alleiniger Zweck darin besteht, das
Bild der Vergangenheit den heutigen Werten

Architektur hat.

Kriterien konstruierten architektonischen Ty-

Vom griechischen typos, der Abdruck, hergeleitet, bezeichnet „Typus’”’ seit dem 15. Jahr-

pologie sind hinreichend bekannt: es handelt
sich dabei um eine a-historische Betrachtungs-

hundert zunächst nur den Druckbuchstaben,

Der Typus ist nicht eine nachzuahmende Fi-

weise, die weder die Produktion (die Produktionsweise, den Auftrag, also auch den Produktionsprozeß selbst), noch den Gebrauch berücksichtigt; die alle Abweichungen, Ausnahmen, Unregelmäßigkeiten außer acht läßt; die

gur, sondern das Reproduktionsmittel selbst,

zuweilen wahllos aus Raum und Zeit schöpft,

genauso wie Modell und Gußform auf densel-

um Zusammenhänge aufzuzeigen — in Unkennt-

den typografischen Bleibuchstaben. Von dieser
ersten Bedeutung wollen wir uns lediglich merken:

Anmerkungen:
1) Vgl. die Reaktionen auf den
Artikel von BERNARD HUET

(AMC, Nr. 44), insbesondere jene von HENRI GAUDIN in

nis der kulturellen Gegebenheiten und ihrer Bedeutung. Darüber ist die eigentliche Bedeutung
dieser Typologie etwas aus dem Blickfeld gera-

ten. C. AYMONINO 9) definiert sie als „eine

unabhängige Typologie, die die Klassifikation

AMC, Nr. 45, Paris, Mai 1978

als Mittel zur Ausarbeitung einer Methode kriti-

2) Vgl. zu diesem Thema den

scher Analyse ästhetischer Phänomene sucht”.

Focus von Nr. 37 ARCH+

3) Architecture Rationelle: La
Reconstruction de la Ville Europeanne, Archives d’Architecture
Moderne, Brüssel 1978. (Insbesondern die Einleitung von ROBERT L. DELEVOY: Vers une
Architecture, sowie das 1. Kapitel von ANTHONY VIDLER:

La Troisieme Typologie)

Cl

ia wäre WITTKOWER 10) zu erwähnen und

seine Arbeiten über die Zentralbauten der Re-

ANALYTISCHE UND GENERATIVE TYPOLOGIE AM BEISPIEL VON J.N.L. DURAND.
Analyse und Entwurf am Beispiel von PALLODIO und der großen Lehrbücher des 19. Jahrhunderts.

naissance oder die palladianischen Villen, die
„‚die verschiedenen Formalisierungen auf ein

Basisschema zurückführen”, oder PAUL
FRANKL 1! X der sein Werk mit der Untersu-

Vgl. hierzu vor allem: H. LEFEBVRE: Die Produktion des

chung eines Skizzenblattes von LEONARDO
DA VINCI einleitet, wobei er feststellt, daß die

städtischen Raums, Nr. 34
ARCH+

verschiedenen Zeichnungen sich als eine Folge

4) Insbesondere Le droit a la

Ville, Paris Anthropos 1966 und
La Revolution Urbaine, Paris,

schema darstellen und daraus schließt, daß
‚die Schaffung räumlicher Formen zu einer

Idees-Gallimard 1970. (deutsche-

Art wissenschaftlichen Kombinatorik wird.”

miserable-Übersetzung: Die Revolution der Städte, München
1972 (List).
5) CARL VON LINNE: Syste-

PI 13) hat gezeigt, wie sehr die bloße Aufstellung von Modellen („Katafalke für eine Trauerfeier”’) das Werk Palladios verfälschten. (...)

von Variationen über ein und dasselbe Grund-

Abgesehen von den bereits erwähnten Mängeln — aber welche Wissenschaft muß nicht zu

einem bestimmten Zeitpuntk gewisse Aspekte

Indem sie also im nachhinein eine Klassifikation
vornimmt, gibt sich diese erste Auffassung von

Architekturtypologie als wissenschaftliches
Werkzeug und möchte den Anschein erwecken,

als respektiere sie gegenüber den Gegenständen
ihrer analytischen Studien (den Gebäuden) eine
wissenschaftliche Neutralität. Diese Art, Bauwerke wie Schmetterlinge zu katalogisieren,

legt den Vergleich mit der geduldigen Arbeit
des Insektenforschers oder des lärmlosen Zeitvertreibs von Dilettanten nahe. Daß es sich jedoch hier um Architektur handelt, eine kulturelle Produktion also, die man nicht ohne weiteres mit der natürlichen Evolution einer Tier-

ma naturae, 1735, und Classes

außer Acht lassen, um andere zu vertiefen? —

Plantarum, 1739. Man bemerkt

hinterläßt diese Art von Typologie eine gewisse Zweideutigkeit. Im nachhinein aufgestellt,
versucht sie mehr oder weniger bewußt, sich

oder Pflanzenart vergleichen kann, macht die
Sache doch um einiges komplizierter. Systema-

an Stelle des individuellen oder kollektiven
Schöpfers zu setzen, um die Logik des Entwurfs aufzuspüren. Dies mag im Fall einer ei-

historische Vergleiche, Zusammenstellungen

den Unterschied zu den Botanikern der Antike oder der Renais-

sance, die die Pflanzen entsprechend ihrer Verwendung beschreiben und klassifizierten: medizinische-, aromatische - Zierpflanzen usw. . Linne greift botani-

schen Arbeiten der Brüder JUSSIEU (A. Laurent de Jussieu:
Genera Plantarum, 1789) und
den zoologischen Klassifikatio-

genständigen, historisch und geographisch klar
definierten Produktion durchaus zulässig sein.

nen von CUVIER und BLAIN-

Denn, selbst wenn man seinerzeit andere Worte dafür gebrauchte, was sind die Villen PAL-

VILLE (1812) vor.

LADIOS anderes als ein Experiment mit ei-

6) ANTOINE CHR YSOSTOME

nem neuen Gebäudetypus? Und die Kirchen
von CH. WREN sind zweifellos Variationen

QUATREMERE DE QUINCY
(1755—1848) arbeitete am Dictionnaire de l’Architecture

(von 1795—1825) und beschäftigte sich mit Archäologie. Sein
Bruder war Physiker.

7) ANTHONY VIDLER: La
troisieme typologie, in: Architecture Rationnelle, a.a.O.,

(Anm. 3)
8) P. LAUGIER, S.1.: Essai sur

l’Architecture, Paris, Duchesne,
1754

9) CARLO AYMONINO, ALDO
ROSSI, u.a.: La Citta di Padova,

saggio di analisi urbane, Rom,
Officina Ed., 1966
10) RUDOLPH WITTKOWER:
Architectural Principles of the
Age of Humanism.
11) PAUL FRANKL: Principles
of Architectural History, MIT
1968, deutsch, Die Entwick-

Palladio-Ausstellung, Vortrag

an der Unite Pedagogique

d’Architecture, Nr. 3, 9. Mai
1975 sowie „ANDREA
PALLADIO”, Ed. Electa.
14)LE MUET: Maniere de
bien bastir pour toutes sortes

de Personnes, Paris 1623.
KRAFT: Recueil d’Architec-

ture Civile, Grundrisse, Schnitte und Ansichten von Schlössern, Landhäusern usw. in

der Umgebung von Paris,
Paris 1806.

entsprechen hier nie einem reinen Wissensdurst,
bewußt oder unbewußt erfüllt der Typus in der
Architekturtheorie immer die Funktion einer

Anweisung für die Produktion. Die These ist
wohl nicht allzu verwegen, PALLADIO liefere,
indem er in den „Quattro Libri” sein Werk darstellt, mehr als nur einen Kommentar zum besseren Verständnis; überliefert er doch in der

über ein Basisschema, das sich durch typologische Analyse in überzeugender Weise aufzeigen

Tat der Nachwelt bewußt ein Beispiel, damit
sie sich dessen bedienen kann. (...) Noch deutlicher wird diese Anweisungsfunktion anhand

läßt. Diese „unabhängige” Typologie eines

der Vielzahl von Architektur-Sammelwerken,

WITTKOWER oder FRANKL versucht, die Logik des Raumes darzustellen; sie beschränkt
sich auf die genaue Erfassung der Kompositionsvorgänge, nach welchen der Schöpfer arbeitet und ermöglicht so einen direkten Vergleich mit anderen Denkmodellen, ohne sich
unnötig mit dekorativen oder stilistischen Details zu belasten. Damit jedoch bewegt sie sich
auf einen hohen, ziemlich abstrakten Ebene,

die — von LE MUET bis KRAFT 14) — den

was die Gefahr einer karikaturistischen und un-

lebendigen Darstellung der Architektur mit
sich bringt.

Schlußfolgerungen

lungsphasen der neueren Bau-

kunst, Stuttgart 1914.
13) LIONELLO PUPPI, Die

tische Beobachtung, Klassifikationssysteme,

Deshalb gilt es:
®

sich andauernd mit Hilfe unserer direkten

Kenntnisse von den Gebäuden auf die materiel-

le Existenz jedes einzelnen Bauwerks zurück zubesinnen und so die Definition des Typus um
das Wissen über die ganze Spanne seiner Kon-

kretisierung, einschließlich der Variationen und
Abweichungen zu erweitern, sowie
® das Problem auch von anderen Standpunk-

ten her anzugehen, um die Verankerung des Typus im historischen Gefüge und in den menschlichen Verhaltensweisen wieder zu betonen.

So z.B., um auf PALLADIO zurückzukommen,
ist der neue Typus der außerstädtischen Villa
eng verknüpft mit jener Art der landwirtschaft-

lichen Nutzung, wie sie die Umstrukturierung
der Produktion in Veneto und Vicento und die
neue Rollenverteilung zwischen Stadt und
Land mit sich brachte. Und LIONELLO PUP-

Architekten ausgewählte Beispiele zur Neuinterpretation anbieten, und zwar gebaute und
nicht gebaute, manchmal auch „verbesserte”
Beispiele und die dem heutigen Leser als wich:

tige typologische Neuerung jener Zeit erschienen. Den großen Sammelbänden des 19. Jahrhunderts, die — ausgehend von DALY 15) die

Produktion der heimischen Architektur strukturierten und die — wie CHRISTIAN DEVILLERS es formuliert 16) — die „Entsprechung

zwischen einem geplanten oder gebauten
Raum und den verschiedenartigen Bedeutungen
(Werten), die ihm die soziale Gruppe zuschreibt,
für die er bestimmt ist” klar zum Ausdruck bringen.

DURANDs Bruch mit der Tradition der ‚„‚einge-

bürgerten Typen”
Die von Durand vorgeschlagene Typologie

bricht mit diesen überlieferten, eingebürgerten
Typen, auf die wir später noch zurückkommen werden, macht jedoch auch den Gelenkpunkt der Verbindung von Analyse und Entwurf deutlich — dies zu einem Zeitpunkt, da

sich erste Vorzeichen des durch die industriel-

len Revolution bedingten Bruchs der Entwick-

lung der Architektur zeigen. Aus heutiger
Sicht betrachtet, erscheint das Werk Durand’s
von einer zugleich faszinierenden und erschreCckenden Klarheit, wie man sie selten in der Architekturtheorie antrifft. Es besteht in erster

Linie aus zwei einander ergänzenden Büchern! 7)
Der „Grand Durand ” bringt, auf Tafeln geord-

Ku

15) CESAR DALY: Z ’Archi-
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Paris 1864, über Frankreich
vgl. unsere Studien in
Versailles, Lecture d’une

Ville, Forschungsbericht

CORDA, 1978 (6. Kapitel);
über England, wo die industri-

elle Revolution früher eintrat,
vgl. GEORGES TE YSSOT:
Cottages et Pittoresque, les
origines du logement ouvrier
I wre LL4|FE
N;
en Angleterre, 1781—1818, in:
ION a (rm
AMCNr. 34, Paris 1974.
16) CHRISTIAN DEVILLERS:
Typologie de l’Habitat et MorWR
phologie Urbaine, in: L’Architecture d’Aujourd’hui, Nr. 174,
Paris, Juli 1974.
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Durand: Gebäudeformen, abgeleitet aus horizontalen und vertikalen Kombinationen

net, eine regelrechte typologische Klassifikation jener Bauwerke, die seinerzeit die Grundlagen der architektonischen Kultur bildeten.
Die Klassifikation wird durch die unendliche
Vielfalt an Objekten innerhalb der Architektur
und die Notwendigkeit, sie in einem überschaubaren Rahmen zu präsentieren gerechtfertigt.
(...). Diese analytische Typologie geht aus von

Kl

af

Anciens et Modernes, remarquables
par leur beaute, par leur grandeur
ou par leur singularite, et dessine

®

£

DURAND: Recueil et Parallele
des Edifices de tout genre

et Chaussees”, das gleichzeitig mit der Ecole

Polytechnique gegründet wurde, soll dem abhelfen. Sowohl über die Ausbildung seiner Ingenieur-Studenten als auch über deren spätere
berufliche Tätigkeit schreibt Durand im Vorwort zu seiner Vorlesung: „Man wird in weni-

An IX (1801), dit „„le grand

Durand”,
Precis des Lecons d/’Architecture
donnees a l’Ecole Polytechnique,
Paris An X (1802).
18)Mit dem historischen Charakter dieses Streifzugs durch die

Architekturgeschichte befaßt
sich die Arbeit von PATRICK

GERME und NICOLAS SOULIER:

Geometrie-Regularite-Repetition,
Memoire de Diplome d’Architecture, rapporteur Bernard

Huet, Unite pedagogique
d’Architecture Nr. 8, Paris
1976, wobei man vielleicht un-

Ferieend
darauf Maße
hingewiesen
at, in welchem
diese Ent-

gen Monaten leisten, was man bisher nur in vie-

historisierung der Geschichte

len Jahren schaffte”. Ein Mythos ist geboren:

von einem großen Verständnis
des historischen Moments

den geometrischen Eigenschaften der Grundund Aufrisse, zeigt Parallelen auf zwischen den

das Leistungsvermögen — und entgegen den

Entwurfsverfahren, die ihnen zugrunde liegen,
und offenbart die grundlegenden Schemata,

B. LEROY, J. BERARD:
dustriellen Revolution nicht so sehr in der Kon- Bourges, IJERAU-DURST-DA PU,
struktionstechnik als vielmehr in der Denkwei- Paris 1973
19) B. HUET, S. SANTELLI,
se. JACQUES GUILLERME weist in diesem
B. LEROY, J. BERARD:

nach denen sie organisiert sind. Auf den ersten

Blick erscheint diese Vorgehensweise jener sehr
ähnlich, welche später PAUL FRANKL und
RUDOLPF WITTKOWER vorgeschlagen haben. Aber Durand ist kein Kunsthistoriker;
als Architektinteressiert ihn die Vergangenheit
nur insofern, als sich aus ihr Beispiele für die
Verfahrensregeln, auf die er seine Lehre an der

Technischen Hochschule stützte, schöpfen lassen 18),
Seine Methode fußt auf der Erkenntnis ei-

ner doppelten Veränderung, der der Programme und Konstruktionsweisen einerseits und

der der Methoden der Bauausführung und des
architektonischen Entwerfens andererseits. Du-

rand geht davon aus, daß die jakobinische (später die bonapartische) Zentralisierung, die Aufteilung des Landes in departements und die
Entwicklung der Zivilverwaltung sowie die
neue wirtschaftliche Organisation den Bau einer Vielzahl von öffentlichen Bauten nach neu-

en Programmen dringend erforderlich macht:

Präfekturen, Spitäler, Gymnasien, Gefängnisse, Märkte, Fabriken.
Das Selbstbewußtsein des neuen Regimes

läßt natürlich die Umnutzung der öffentlichen
Bauten aus der Vergangenheit nicht zu, wenn-

gleich man sich anfangs aus Sparsamkeit dazu

gezwungen sieht 19).
Die Architekten, von denen es in der Provinz ohnehin zu wenig gibt, sind oft an die alte

Aristokratie gebunden, sind es gewohnt für private Kunden nach eingebürgten Typen zu ar-,
beiten und können somit mangels entsprechender Ausbildung dieser neuen Nachfrage nicht

genügen. Das „Corps des Ingenieurs des Ponts

traditionellen Thesen der Architekturgeschichte zeigen sich die Auswirkungen der ersten in-

Zusammenhang auf die gleichzeitige Einführung des Rasterpapiers als Entwurfsgrundlage
in der Stoffproduktion und des Durand’schen
Darstellungssystems in der Architektur hin20).
Die Leistungsfähigkeit der Durand’schen
Typologie ist unbestreitbar: einerseits ist sie
ein Katalog von aus ihrer Umgebung und ihrer

Geschichte herausgelösten Beispielen, leeren
Formen, die jeden beliebigen Inhalt aufnehmen können: der „Parallele ” (Vergleich) 21 X

andererseits eine Gebrauchsanweisung für die

Neu-Interpretation: die „Lecons” Q5a), Von
Carpentras bis Lomoges kann damit jeder junge Ingenieur problemlos und schnell ein Gerichtsgebäude, einen öffentlichen Waschbrunnen oder eine Kaserne entwerfen und errich-

ten. Indem sie von „gewissen, wenig zahlreichen, aber allgemeinen Ideen, aus denen alle
besonderen Ideen sich notwendigerweise ableiten lassen” ausgeht, liefert Durand’s unfehlbare Methode den Anstoß zu einer generativen

Typologie, die durch „eine unendliche Zahl
von Variationen”, die Realisierung „einer Menge Varianten” ermöglicht, die sich den Sitten,
der Lebensweise, dem Ort und den Materialien
anpassen.

VOM ÜBERLIEFERTEN TYPUS ZUM TYPISIERTEN ENTWURF.
Die Schwierigkeiten, denen wir begegnen, wenn
vom Typus die Rede ist, sind darauf zurückzu- *

führen, daß wir einen relativ neuen Begriff,
dessen Bedeutung sich darüber hinaus seit sei-

zeugt.

B. HUET, S. SANTELLI,

Bourges, IJERAU-DURSTDAPU, Paris 1973

20) Jacques Guillerme: Notes
pour !’histoire de la regularite”,

in Revue d’Esthetique Nr. 34,
Klincksieck, Paris 1970

21) die Neuauflage von 1833
liefert als Anhang eine kurzge-

faßte allgemeine Architekturge-

schichte: J.N.L. DURAND:
„Recueil et Parallele des Bastiments Classiques de touts les
temps, de tout genre et de chaque style, suivi de l’Histoire Generale de l’Architecture de J.G.

TEE J. Antonelli, Venedig

22) Wir greifen hier größtenteils auf die Elemente unserer

Arbeit zurück: J. CASTEX, J.
CH. DEPAULE, PH. PANERAI: Principes d’Analyse urbaine, ADROS/CORDA 1975
23) Wir schließen uns nicht der
Auffassung von MANFREDO

TAFURI, HENRI RAYMOND
und BERNARD HUET an, nach
der die Architektur im 15. Jahrhundert beginnt. In der Tat
kann man zwar die Renaissan-

ce als den Zeitpunkt bestimmen, wo das Bild des Architek-

ten als der Bourgeoisie (aber
ebenso der Aristokratie, der
Kirche und den Königshäusern)
verhafteter Intellektueller sich
formte, aber eine zu enge Einschränkung der Architektur auf
eine mit einer bestimmten Klasse verbundene soziale Tätigkeit

bringt folgende zwei Nachteile
mit sich:
a

Ihre Rolle als vorgreifende

Konzeption/Darstellung des
Raumes, die bereits in der
Antike von Bedeutung war,
wird nicht zur Diskussion gestellt — dabei waren Vitruv

oder die Baumeister der Gotik an der Strukturierung

des architektonischen Gedan-

kengutes zumindestin gleichem Maße beteiligt wie Alberti oder Boullee, und eine Architekturdefinition, die

dem nicht Rechnung trägt,

erscheint uns unnötig vereinfachend.

Die Veränderungen, die die
industrielle Revolution für
die Architektur und die Tä-

tigkeit des Architekten mit
sich brachte, und die an Be-

deutung denen der Renaissance nicht nachstehen, werden

vernachlässigt. Gerade im
19. Jahrhundert verliert der
Architekt seinen sicheren
Status als pensionsberechtigter Günstling und nimmt
den des Freiberuflichen an,

wobei der Mythos von der

Unabhängigkeit der schöpfferischen Tätigkeit gegenüber dem Auftrag entsteht.
24) GIORGIO SIMONCINI, Architectura contadina di Puglia
(Apulien, Italien), Vitali e
Chianda, Genes 1960

ner Entstehung verändert hat, auf unterschied-

sung an die örtlichen Bedingungen, deren Ver-

liche historische Epochen proje zieren. Wenngleich der Begriff vom „Typus’’ mit jenem von

wurzelung sich zeigen läßt anhand der Variationen der Art der Materialien, der Standorte und

„Ordnung ” eng verknüpft ist, müssen wir dennoch unterscheiden zwischen einer im nach-

anhand der Weiterentwicklungen des Typs je
nach Art der Viehzucht (Schafe, Rinder).

hinein erkannten Ordnung und einer von vorn-

Auch die Architektur der Stadt ist meistens
anonym. Sie besteht aus eingebürgerten, impliziten Typen, die „von Nachbar zu Nachbar”
weitergegeben werden und die, zumindest bis

herein gewollten oder geforderten Ordnung.
Im ersten Fall verwenden wir den Begriff über-

lieferter, eingebürgter Typus 22), im zweiten
Fall reden wir von „typisierten Elementen”
oder gar von „typisierten Entwürfen”.

zum 19. Jahrhundert, weniger von einer in Bü-

chern festgelegten Kodifizierung abhing, als
vielmehr von den traditionellen Kenntnissen

Die überlieferten Bautypen: Architektur als integrales Moment kultureller Produktion.
Die römische Villa, die gotische Kathedrale,
die ottomanische Moschee, das Adelspalais,
das Bürgerhaus sind überlieferte, eingebürgerte
Typen. D.h.: Zu einer bestimmten Zeit und in
einer gegebenen Gesellschaft haben sich Architekten und Konstrukteure einerseits und Architekten und Klienten andererseits geeinigt
auf einen Entsprechungszusammenhang zwi-

der Bauunternehmer und Handwerker, von der

Anerkennung einfacher Reglements und einer
allmählich entstandenen Übereinkunft über gewisse banale Anordnungsregeln wie Baufluchten, Grenzgemeinschaften, die Rolle des Hofes
USW.

Schlußfolgerungen für die typologische AnaIyse — heute

Die typologische Analyse gibt uns die Möglich-

schen einer Gesamtheit von räumlichen Anordnungen und stilistischen Elementen und ei-

keit, diese Typen im nachhinein zu erkennen.

ner Lebensweise, also konkreten Gebrauchs-

schließlich ein logisches Gefüge: eine Typolo-

und zugleich symbolischen Handlungsweisen.

gie.

Diese Übereinkunft, die auch technische Kenntnisse einbezieht, ist tragfähig genug gewesen,

Die Typologie betrachtet also die Objekte
nicht einzeln, isoliert, sondern erfaßt sie als

um durch die ganze Gesellschaft anerkannt zu

Ganzes und macht deutlich, daß die Entstehung der gebauten Umwelt weder dem Zufall
zu verdankenist, noch irgendwelchen Schöpfern, die Formen und Regeln aus dem Nichts
heraus erfinden.

werden.
Diese dauerhaften durch die Geschichte abgesegneten und auch von Historikern benannten Typen stellten seinerzeit eine implizite
Struktur der architektonischen Produktion dar:
sie waren zugleich selbstverständlich gewordenes (Nutzungs-Bau-)Programm und räumliches
Schema, auf das sich die Arbeit des Baumeisters stützen konnte. Wenn auch einige berühmte Beispiele, wie die Sinan-Moschee in Istanbul
oder die Medici-, Ricardi- oder Strozzi-Paläste
in Florenz eine Kodifizierung erreichen, die als
Modell dienen könnte, so werden diese Typen
doch, zumindest bis zum 19. Jahrhundert, eher
durch direkte Kenntnisse und Lernprozesse als

durch Bücher weitergegeben.

Vergleiche und Unterscheidungen ergeben

Vielmehr stützt sie sich — bis zum Beginn der
industriellen Revolution — auf eine tiefgreifen-

de, einer bestimmten historischen Situation
(Vorherrschaft der landwirtschaftlichen Produktion und des Grundeigner-Kapitalismus,

langsame Verstädterung) entsprechende Struktur.

Typisierung, Industrialisierung, Rationalisierung, Zentralisierung im 19. Jahrhundert.
„Industrielle Revolution” ist nur ein beque-

Tief in einer Kultur und einer Landschaft
verankert, können sie eine Vielfalt von Interpretationen durch bescheidene, oft anonyme Bau-

mer Begriff, um eine Gesamtheit von Phänomenen zu beschreiben, die nach und nach Ar-

meister, Architekten oder nicht, erfahren. Abgesehen von bewußten „Kolonisierungsmaßnahmen”, wie z.B. das Eindringen der Zisterzien-

die Auffassung vom städtischen Raum und letztlich auch Rolle und Status des Architekten ver-

ser in Spanien, wo sie im 13. Jahrhundert ihre

Auffassung vom Kloster verbreiteten oder später die Spanier selbst, die ihre Konzepte von
Stadt und Monument nach Südamerika expor-

beitsbedingungen, Lebensweise, Stadtgestalt,
ändert haben. Diese Veränderungen sind nicht
alle auf einen Schlag geschehen, sondern das
ganze 19. Jahrhundert hindurch läßt sich
gleichzeitig die Fortgeltung der alten und das
Aufkommen neuer Typen beobachten — oder

tierten, gehen diese überlieferten, eingebürgerten vielmehr einer neuen Auffassung vom Begriff

Typen kaum „auf Reisen’. Der englische Pal-

ladianismus stellt eine Ausnahme dar, und das
Beispiel der französischen Renaissance, die von
der italienischen zwar das dekorative ornamen-

tale Detail übernimmt, sich aber außerstande

sieht, die räumliche Eigenschaften wiederzugeben, zeigt recht deutlich wieviel an Ungeschrie-,
benem diese Bestimmung eines Typus beinhaltet.

Solcher überlieferten, eingebürgerten Typen
treten nicht allein (oder vornehmlich) in der

„gelehrten” Architektur, der Architektur der
Monumente, auf, die allein schon dadurch, daß
sie „entworfen” (vorausgeplant) und das Werk
von Spezialisten sind, an Unmittelbarkeit ein-

büßen. Es gibt sie auch im vernakulären (=orts-

üblichen, volkstümlichen) Bauen. (...)
Entsprechende Studien 24) machen die geringe Anzahl ausgeprägter Haustypen im ländlich-heimischen Bauen deutlich, deren Anpas10

„Typus’”’: man sieht ihn nicht mehr wie in den

vorangegangenen Epochen als impliziten (stillschweigend befolgten) Typus, sondern als ein
ausdrücklich empfohlenes Werkzeug in der Produktion. Mit anderen Worten: das Wort „Typus” erscheint in der Architektur gerade zu einem Zeitpunkt, da das, was damit bezeichnet
wird, im Begriff ist, sich zu verändern.
Schrittmacherdienste für diese Veränderung leisten
gerade die Arbeiten DURANDs über die öffentlichen
Gebäude und seine Idee einer generativen Typologie,
die den örtlichen Bedingungen und kulturellen Besonderheiten nicht mehr — bzw. kaum noch — Rech-

nung trägt. Vielmehr predigen sie — ganz im Sinne

der Einführung des metrischen Maßsystems, der Einteilung des Landes in Departements und des Code
Napoleon, d.h. im Namen einer Rationalisierung
durch Zentralisation — die Abschaffung der vom

(verfemten) „ancien regime” ererbten Partikularismen (= regionalen, kulturellen Besonderheiten).
Das liegt durchaus auf einer Linie mit der Tätigkeit
der Spekulanten im 18. Jahrhundert, den Anfängen

eines Bauens in ganzen Serien25), Dabei stellen die
Gebäude bzw.Häuser nicht mehr Variationen eines

überlieferten, eingebürgerten Typus dar, sondern
als gleichförmige Wiederholung eines perfekt kodi-

sich innerhalb des Werkbundes MUTHESIUS

und BEHRENS einerseits, VAN DE VELDE,
POELZIG und TAUT andererseits gegenüber-

fizierten Prototyps dar.

stehen 29).

Englands Rolle als Vorreiter

Während der englische Gildensozialismus
oder die verschiedenen „Art Nouveau ”—Bewe-

gungen (Glasgow, Brüssel, Paris, Nancy, Wien)

des 19. Jahrhunderts Musterbeispiele von
Städten hervor, in denen die Rationalisierung

die Verbindung von Künstlern und Handwerker,
deren Symbol der Architekt sein soll, als Mittel betrachten, um den Folgen der industriellen Revolution zu entgehen, leitet der Werkbund die neue Rolle des Architekten gerade
aus der Industrialisierung ab. Ob im industriel-

der einheimischen Architektur ihren Höhe-

len Design (BEHRENS für die AEG) oder im

punkt erreicht hat. Die Serienbauweise, die mit
den ersten Squares im 17. Jahrhundert begon-

Entwurf von Gebäuden: man denkt nicht

England, wo die Industrialisierung früher begann und wo die fehlende Aufteilung des

Grundbesitzes Unternehmungen großen Ausmaßes ermöglichte, bringt ab den 20er Jahren

nen hatte 26) verallgemeinert sich mit der Par-

zellierung der großen Estates (= Siedlungen)
(den Anstoß gab der Herzog von Bedford mit
der Parzellierung von Bloomsbury ab 1775;

Unternehmer, Architekten, Spekulanten sollten bald folgen, so z.B. Thomas Cubbitt um

1820 in Belgravia). Sowohl bei Konzeption und
Finanzierung als auch bei Entwurf und Realisierung denkt man nicht mehr in Einheiten von

Gebäuden, Häusern, sondern in Reihen (Terra-

ces), Straßen oder Straßengruppierungen. ‚Die
Vorteile dieser Haustypen liegen nicht in ihren
Fassaden, sondern in der geschickten wirtschaft
lichen Ausnutzung des schmalen Grundstücks”,
schreibt RASMUSSEN über diese Häuserreihen,

mehr in jedesmal verschiedenen Einzelobjekten, die die „Hand-Schrift”” des Handwerkers
tragen, sondern in Prototypen und in endlos
reproduzierbaren Serien. Die funktionelle Neu-

organisation der Stadt, die „„Groß-Stadt” (im
frz. Text deutsch; Anm. d. Ü.), geschaffen, um
den Anforderungen des Industriekapitalismus
zu entsprechen, kehrt ein Bild von Modernität

hervor, das nicht zuletzt, allerdings in einer anderen Größenordnung, an HAUSSMANN’s
Taten in Paris erinnert. Nach den Wirren des
Krieges, der Oktoberrevolution und der Krise
der zwanziger Jahre verfallen die jungen Architekten der Moderne ihrerseits dem Mythos vom
technischen Fortschritt, von der Industrialisierung des Bauens, von Serienprodukten und

die von nun an das Bild der englischen Stadt-

Standardisierung.

landschaft prägten. Die Häuser, durch Wiederholung desselben typisierten Grundrisses hergestellte typisierte Elemente, von einem einzigen
Unternehmer in Serien gebaut und mit standar-

Typisierung als Standardisierung in der „Modernen” Architektur,

disierten Türen und Fenstern ausgestattet, wer-

den Bestandteile größerer Einheiten, der Rei-

hen, deren Gruppierungen wiederum Stadtfragmente bilden, die einer anderen Typologie an-

gehören, oder vielmehr einer Typologie, die
sich auf einer anderen Stufe der Zerlegung ei-

ner Stadt bewegt. Straßen und „Mews”, Squares, Crescents, Circus werden jetzt die signifikanten Einheiten.
Diese ‚, Veränderung des typologischen Maßstabes”’ ist Zeichen einer radikalen Veränderung

in der Beziehung zwischen den gebauten Typen
und der städtischen Form: „Beim Reihenhaus
ist es der Gebäudetypus, der die Parzelle bestimmt, ziemlich unabhängig also von der städ-

tischen Form, wie soviele englische Vorstädte
beweisen; im Gegensatz dazu die gotische Parzelle, die (... trotz ähnlicher Abmessungen ...)
nie unabhängig vom städtischen Standort ist”

(AYMONINO) 27).
Muthesius und der Werkbund: Schrittmacher-

dienste für die Typisierung
Während Frankreich, das eine ganz andere städtebauliche Tradition besitzt und dessen Bausektor sich lange Zeit in einer anachronistischen

Situation angesichts der Entwicklung des Industriekapitalismus befindet, das ganze 19. Jahrhundert über und auch in der ersten Hälfte des
20. Jahrhunderts sich nicht zwischen verschie-

denen möglichen Typen (Mietshaus, bürgerliches Haus, Arbeitersiedlung, Gartenstadt, Pavillon, sozialer Wohnungsbau) entscheiden kann
wird die in England begonnene Typisierung des
Wohnhauses vom Neuen Bauen, wiederaufgenommen und fortgesetzt. HERMANN MU-

THESIUS’ Arbeiten 28) über die englische Architektur und die Kritik der Arts and Crafts
stehen im Mittelpunkt einer Diskussion, in der

oder:
Vom Fetischcharakter des technischen Fortschritts

25) Die „Prestigebauten”, der
Palais Royal, die rue de Rivoli

in Paris, die Cours Cambronne
in Nante u.a. dürfen uns nicht

ablenken von anderen, weniger

glorreicher, dafür umso profitab:
leren Realisierung, die, nach zögernden Beginn im 18. Jahrhundert, von der Restauration und

der Julimonarchie fortgeführt
wurden und einmal den Hinter-

grund für die Romane Balzacs
abgeben sollten.
26) Leicester square (1635),
dann nach dem großen Brand
(1666), Soho square (1681),
Grosvenor square (1695)
S.E. RASMUSSEN: London the

Unique City, MIT-press 1967 (1.
Auflage 1934); JOHN SUMMER
SON: Geogian London, London
1945; HENRI- RUSSEL HITCHCOCK; Architecture: Nineteen
and Twentieth Centuries, Penguin books, London und Baltimore 1958.

27) C. AYMONINO: La Citta di
Padoya, a.a.0.; Aymonino unterscheidet zwischen den Londoner Squares oder den Crescents
in Bath („Präzise städtebauliche
Lösungen mit einer eigenen Beziehung zur Stadt”) und der Parzellierung der Vorstädte. Wir
sind versucht, die Reihen in den
städtischen Vororten oder die
Parzellen in den Gartenstädten
als logische Folgen einer seit dem
18. Jahrhundert in London feststellbaren Strömung zu sehen.
Während in Versailles der Versuch Louis XIV scheitert, gleichzeitig einen neuen Gebäudetypus (den Pavillon), und eine neue
Beziehung zur Stadt (die Figuren und das Fragment) einzuführen, (siehe unsere Studie: Ver-

Typen, die man in der vorindustriellen Produk:
tion erkennen konnte, wo die Ähnlichkeit der

sailles, Lecture d’une Ville, a.a.
O.,) bedient man sich in England der Beispiele von Bath,
vom Queens square (1727) bis
zu Kings’s Circus (1754) und

Gebäude als Folge einer langandauernden Ein-

Royal Crescent (1767), als Refe-

bürgerung von Gebräuchen und Techniken nie
eine unendliche Vielfalt der Bauten verhinderte und nie von einer ganz bestimmten Umgebung zu trennen war, werden hier als Rechtfer-

renz und die neuen außerhalb

der Stadt zur Belebung modi-

Die impliziten, d.h. stillschweigend befolgten

tigung für eine typisierte, standardisierte und
normierte Produktion herangezogen. Die

Schlagworte der Moderne wie „Maschinenstil””30)

„Wohnmagchine”, „„Zellentyp”, „„Existenzminimum””, 30) „Standard”, Kontrolle”, sind eine
Litanei an die Abstraktion, die Reduzierung,
die Ausmerzung von Verschiedenheiten, die

Verringerung der Wohnflächen, die Schematisierung der Bauvorhaben, die Uniformierung der

Lebensweisen 31).

„Der Begriff „Siedlung ” (im frz. Text
deutsch; Anm. d. Ö.) geht davon aus, daß man
nicht für eine bestimmte Familie baut, sondern

für einen Familientypus” 32)
„Der physische Typus (der menschliche Körper) ist
einzigartig, standardisiert und seine Variationen bewegen sich in Grenzen, die so allgemein sind, daß es

möglich ist, ein standardisiertes, typisiertes und einzigartiges Werkzeug zu entwickeln, das seinen Anfor-

derungen vollkommen entspricht (Eisenbahnwagen,
Auto, Bett, Stuhl, Sessel, Glas, Flasche usw.). Nach
den gleichen Regeln — dank ihrer Allgemeinheit —

wird man für diesen physischen Typus ein standardisiertes Wohn-Werkzeug
entwickeln” (LE CORBUSIER)
33)

Die extreme Typisierung des Wohnungsbaus
(der dadurch, zumindest nach Ansicht der Architekten, zu einem gewöhnlichen Industrie-

produkt wird; abstrakt definiert ohne präzise
Beziehung zur Stadt) wird gerechtfertigt mit

scher Kurorte erprobten Typen

werden sehr bald beim Bau des

georgianischen London wiederverwendet.

28)HERMANN MUTHESIUS:
Die englische Baukunst, Berlin,
1902; Die neuere kirchliche Bau-

kunst in England, Berlin 1902;
Das Englische Haus, Berlin
1904; Landhäuser, München

1912. Zu erwähnen wären auch

Schinkel, Gottfried Semper,
Messel, Theodor Fischer und
Otto Wagner, die sich in ihrer
Produktion und in ihrer Lehrtä-

tigkeit Gedanken über eine Typisierung machten.
29) Vgl. MANFREDO TAFURI:
„Le premier Bauhaus et l’Avantgarde alleman”, Konferenz an
der Unite Pedagogique Nr. 3, Dezember 1972.

30) Deutsch im französischen

Text (Anm. d.U.)

31) Über diesen Verlust an Verschiedenheit vgl. unsere Studie:

J. CASTEX, H. CH. DEPAULE,
PH. PANERAI: Formes Urbaines: de I’Ilot a la Barre”, Paris

Dunod 1977

32) HENRI RUSSEL HITCHCOCK und PHILIP JOHNSON,
The International Style, Architecture since 1922, New York

1932 (Neuauflage 1966).
33) LE CORBUSIER, 1927, zitiert von A. VIDLER, in: Archi-

tecture Rationnelle, a.a.O.

(Anm. 3)
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34) LE CORBUSIER und
PIERRE JEANNERET, Oeuvres

Completes 1910-1929, Artemis,
Zürich 1967 (9. Auflage). Die

folgenden Zitate stammen aus
demselben Buch — Was den Ge-

brauch des Typus in der Produktion der Moderne, besonders im
Hinblick auf den sozialen Woh-

der Dringlichkeit der Bedürfnisse, der Notwen-

Aufteilung ersetzt. In Frankreich zeugen

gienischen und sozialen Bauens. Vorfertigung,
Montagebauweise, schnelle Ausführung, Verbesserung der Arbeitsbedingungen am Bau, Kostensenkung, Verbesserungen in Komfort und
Hygiene, leichte Unterhaltbarkeit, das sind die

CANDILIS-JOSIC-WOODS und Toulouse-Le.

nungsbau, angeht, stützen wir

gängigen Argumente, wie sie seit damals zur

uns in erster Linie auf die Artikel von ERNST MAY in der

werden. Die Bauten von J.-J.-P. OUD in Rot-

Zeitschrift „das neue Frankfurt”

(„Grundlagen der Frankfurther

Wohnungsbaupolitik”, DnF 7/8
1928 u. „Fünf Jahre Wohnungs-

bautätigkeit””, DnF 7/8 1930)
sowie auf folgende Werke: C.
AYMONINO, L’Abitazione ra-

Verteidigung dieses Standpunktes benutzt
terdam, von BRUNO TAUT, ERNST MAY,
GROPIUS usw. in Deutschland sind die Meisterwerke jener heroischen Epoche. In Frankreich versucht LE CORBUSIER den theoretischen Teil dazu beizusteuern.

zionale: atti dei congressi CIA

Für die Pioniere der modernen Architektur

1929-1930, MARSILIO, PA-

ist Typus gleich Standard; Er verweist nicht
länger auf charakteristische Eigenschaften ei-

30, MARSILIO PADUA, 1972

ner Familie von Objekten (von Gebäuden) und
schon gar nicht auf eine Übereinkunft zwi-

DUA 1971. GUISEPPE SAMONA, Le case populare degli anni
(Neuauflage des Buches von

1935.)
ALDO ROSSI, Neues Bauen in

Deutschland, Wohnungen und

Siedlungen der 20er und 30er
Jahre, ETH Zürich, 1972.
J. GANTNER, G. GRASSI, M.
Steinmann, Neues Bauen in
Deutschland, ETH Zürich
1972.
35) LE CORBUSIER, Les trois
Etablissements Humains, Ed. de
Minuit, Paris 1959
36) REYNER BANHAM, Brutalismus in der Architektur, Stuttgart, 1966. A. +“P. Smithson,
„Team Ten primer, Studio Vista, London. Team 10 + 20 in

L’Architecture d’Aujourd’hui,

schen Baumeister und Bewohner, sondern er

bezeichnet, wie im Register eines Katalogs,
ein bestimmtes Modell, das man zur Reprodu-

zierung (oder zum Kauf ...) anbietet.
Durch einen regelrecht fetischistischen Gebrauch ist das Wort heute zum Sinnbild für Mo-

dernität geworden:
„Klassifizieren, Typisieren, die Zelle und ihre Elemen-

te festlegen. Wirtschaftlichkeit, Leistungsfähigkeit,
Architektur.” (Le CORBUSIER) 34)
Die Weißenhofsiedlung als Vorbote der CIAM
gibt die Gelegenheit zur Realisierung dieses Häu-

Nr. 177, Paris, Februar 1975.
Candilis-Josic-Woods, Une De-

serkatalogs und wird zum ersten „Ausstellungsdorf” der Moderne. „Stuttgart, endlich die Ge-

cennie d’Architecture et d’Ur-

legenheit! Da wird ein Typus vorgestellt: der
Typus einer Struktur, der Typus einer inneren

banisme”, Eyrolles, Paris 1968.
37) SAVERIO MURATORI,
Studi per una operante Storia

Raumaufteilung ... das Serienprodukt „Haus

urbana di Venezia, Instituto Po-

Citrohan” (warum nicht Citroen? ). In anderen

ligrafico dello Stato, Rom
1959 (2 Bände), Alle folgenden

Worten: ein Haus wie ein Auto”,

Zitate stammen aus diesem

Werk. Vgl. auch: GEORGES
TEYSSOT, Notes de Lecture,
in L’Architecture d’Aujourd’
hui, Nr. 174 Paris. Juli/August
1974.
* Anm. d. Übersetzers: Das Zitat ist übersetzt aus dem italie-

nischen Originaltext. Der letzte
Punkt, rückübersetzt aus dem

französischen würde lauten:

„Die Untersuchung einer städti-

schen Struktur muß ihre histori-

sche Dimension erfassen, denn
ihre (heutige) Realität beruht
auf einer Aufeinanderfolge von

Reaktionen und Wachstumsprozessen, die vom jeweils vorange-

henden Zustand ausgehen.”

zontale Verkehrsführung durch eine vertikale

digkeit eines schnellen, wirtschaftlichen, hy-

schwärmt Le Corbusier. Der Begriff Typus jedoch bleibt konfus, seines ursprünglichen Sinnes entleert, Er bezeichnet nur noch genormte

Gegenstände verschiedenster Größenordnung:
„Das Fenster ist das mechanisch-typische Element eines Hauses”. „„Wolkenkratzer, versetzte

wabenförmige Parzellierung, eine Menge neuer
Architekturtypen”. In Erwartung der Charta

Mirail von einer letzten, am Ende enttäuschten Hoffnung, eine neue Stadtstruktur aus den

„klassischen”” Elementen der Modernen Archj.
tektur aufzubauen. Trotz der schönen Reden
bleiben die Straßen weiterhin leer, die Agoren
und Foren gepflasterte Wüsten, die auch mit

Blumentrögen, Laternen und sonstigen Ausstattungen nicht belebt werden können. In den
neuen Städten wurden durch Hygiene und Zo-

nung weiterhin, trotz lobenswerten Absichten
Segregation, Distanz und Gleichgültigkeit gefördert.
Das Werk von SAVERIO MURATORI

Währenddessen entsteht in Venedig eine gedul-

dige und bescheidene Arbeit, deren Bedeutung
man erst viel später erkennen wird, und deren

Ziel eine Neuformulierung der Beziehung zwischen Architektur und Stadt ist. Das Werk von

Saverio Muratori (1959 veröffentlicht) ist ein
erster Baustein in einer für die heutige Architekturdiskussion wesentlichen Reihe von Unter-

suchungen und Forschungen 37).
Ab 1950 an seinem Lehrstuhl für Gebäude-

lehre, ab 1954 dann an jenem für Architektonische Komposition setzt Muratori seiner Lehrtätigkeit ein zweifaches Ziel: den Bruch zwischen den technischen und den historisch-theoretischen Disziplinen zu vermeiden und die Ar-

chitektur (und damit die Krise der Architektur)
mit der Krise der Stadt zu verknüpfen. Während 10 Jahren untersucht er zusammen mit

Dozenten und Studenten des Instituts für Architektur in Venedig das ‚, Tissu urbain ” (städti-

sche Gewebe) nach der typologischen Methode. Vorlesungen und Studienarbeiten bilden
ein Ganzes, das Geschichte, architektonische
Analyse und Konstruktion umfaßt und sich
als „Geschichte des Gebauten” begreift. Aus
diesen Untersuchungen, die ausführliche Aufnahmen und präzise Analysen umfangreicher
Teilbereiche des ‚, Tissu urbain”” (städtisches

Gewebe) beinhalten, sieht der Autor drei

grundsätzliche Schlußfolgerungen:

von Athen macht man bereits einen ersten

Schritt in die Welt der isolierten Objekte, die
charakteristisch für die städtebauliche Nachkriegsproduktion sein wird: „Für den Woh-

nungsbau: a) Versetzer Typus; b) Y-Typus;

C) Frontal-Typus; d) Nadel-Typus; e) StufenTypus; und für die Bürobauten: f) Linsen-Typus; b) Y-Typus” 35),
In den großen Siedlungen wurden dann diese
Kategorien noch weiter vereinfacht.

„Der Typus gewinnt seine Eigenart nur in
seiner konkreten Anwendung, d.h. in seinem gebauten Gewebe (tessuto edilizio);
das städtische Gewebe (tessuto urbano)
seinerseits gewinnt seine Eigenart nur in
seinem Rahmen insgesamt, d.h. im städti-

schen Organismus;
die Gesamtheit eines städtischen Organismus läßt sich nur in ihrer historischen

TYPOLOGIE DES GEBAUTEN — STÄDII-

SCHE MORPHOLOGIE:
oder:

VON DEN “VENEZIANERN” LERNEN:
DER BEITRAG VON MURATORI UND

AYMONINO

Dimension begreifen.
Von dieser These aus ist es nur ein kleiner

Schritt zu der abschließenden Feststellung
der Einheit von (Stadt-)Geschichte und
(Neu-)Planung.” ®

Das Scheitern der Avantgarde der 50er Jahre
In den 50er Jahren bringt die Kritik an der

Moderne einige spektakuläre Versuche, der Arbeit des Architekten eine neue Grundlage zu

verleihen: Infragestellung und Abschaffung
der CIAM, Formierung des Team X, Kongreß
von Otterloo 36). Die „Reihe” wird jetzt durch

den „Haufen”, den „Cluster””, die orthogonale
Einteilung durch ein Sechseckraster, die hori17

Durch „eine typologische Analyse, die sich bemüht, eine rein abstrakte Klassifizierung zu vermeiden und sich andererseits davor hütet, einer

ausschließlich ästhetischen Betrach tungsweise
zu verfallen” wird das „„tissu urbain” als ein
Ganzes, in dem die Gebäude nur Elemente sind,

erfaßt. Daher der Begriff „typologia edilizia”,
den AYMONINO später wiederaufnehmen

wird 38) (d.h. eine Typologie, die „nicht nur
die Gebäude, sondern auch die Mauern, die

das 3-geschoßige, 2—3 achsige Gebäude ist
meist nach zwei Seiten hin orientiert: mit der

Straßen, die Gärten, die gesamte gebaute Masse
der Stadt” begreift, „die sei nach ihrer Bezie-

Hauptfassade zur ‚,calle’’, der Straße hin, mit

hung zur städtischen Form in einer bestimm-

gasse angelegten Zulieferungsweg, der parallel

ten historischen Epoche klassifiziert” 39).
In MURATORT’s Arbeit finden sich noch
andere Aspekte, die, wenngleich nicht zu didaktischen Zwecken formuliert, für die Praxis
der Stadtanalyse dennoch äußerst aufschlußreich sind:
® So zuerst die Notwendigkeit, die städtische

Form zugleich als globale Struktur und als

zur Straße verläuft.

Die Entstehung dieses Haustyps mit Werkstatt an der Straße ging einher mit der beginnenden Blütezeit des Handwerks und des innerstädtischen Handels und einer Verringerung der

Familiengröße gegenüber den Fischerfamilien,
der anderen ‚„„Inseln”, deren Behausungen man
übrigens heute noch in den Dörfern der Lagune

Ensemble einer Vielzahl von präzisen, lokalen Gegebenheiten zu sehen;
so dann der oben schon erwähnte Gedanke,
die Stadt ausgehend vom Studium ihres
Wachstumsprozesses zu erfassen;

findet. Der erwähnte Haustyp — eng verbun-

schließlich die Überwindung der Betrach:
tungsweise des Gebäudes als Einzelobjekt,
die Überwindung einer auf dem Ausfindigmachen von Archetypen gegründeten Auffassung von Typologie zugunsten einer konkreten Analyse des „‚tissu”.

und dabei findet er seinen Standort in einiger

Die Untersuchung über Venedig zeigt, wie nützlich es ist, bei der Erfassung des städtischen

Raumes den Begriff Typus auf verschiedenen
Ebenen anzuwenden:
e Das Gebäude, oder vielmehr die bebauten
Parzelle, d.h. das im Boden verankerte Bauwerk mit seinen Außenräumen (Höfe, Gär-

ten usw.), wird durch eine präzise Beziehung
zu den städtischen Räumen(Straßen, Plätze,

Kanäle) charakterisiert;
Die Parzellengruppierung verrät die elementare Organisation des „„tissu”” und wird, je
nach Entstehungszeit, Lage in der Stadt
usw., durch die strukturierende Rolle der öf-
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der Rückseite zu einem nicht selten als Sack-

den mit dem „tissu”-Typus, für dessen Entstehung er maßgebend war — wird noch gebaut

lange nachdem die Bedingungen, die zu seiner

Entstehung geführt haben, verschwunden sind,
Entfernung von den großen Verkehrsadern, einer bestimmten, morphologisch erkennbaren
und historisch erklärbaren Logik entsprechend.
Der Pallazzo „a corte”

In gleicher Weise entspricht der Palazzo, dessen
Typus seit seiner Entstehung in der frühbyzantinischen Epoche höchstens unwesentliche, stilistische Veränderungen erfahren hat, dem
Strukturtypus „a corte” (= zum Hof). Für
Handelsschiffahrt betreibende Großfamilien geschaffen, paßt er sich den Tätigkeiten und dem
mondänen Leben seiner Bewohner an, was sich

nicht zuletzt in der Gestaltung seiner Hauptfassade ausdrückt. Allein sein Standort am Canale
Grande oder an anderen wichtigen Kanälen

läßt die Beziehung Geländetypus/Stadtform
auf einer anderen Maßstabsebene deutlich wer-

den, als unmittelbar auf der Ebene der Organi-

sation des ‚„„tissu” (Blockgefüges).

38) CARLO AYMONINO, Aspetti e problemi della typologia
edilizia, Vorlesung am Institut
für Architektur in Venedig
1964-1968.

39) CARLO AYMONINO, Aldo
Rossi u.a., La Citta di Padova,

a.a.O. (Anm. 9)
40) Wir möchten hier auf die
Kriterien eingehen, die der ty-

pologischen Analyse häufig vorwerfen, sie sei a-historisch, ja
sogar anti-historisch. (P. GER-

ME, N. SOULIER, „Geometrie,

Regularite, Repetition”, a.a.O.

(Anm. 18). Eine Studie wie die
über Venedig ist zuerst einmal
eine Summe von peinlich genauen Beobachtungen, von Erhe-

bungen, Untersuchungen vor
Ort, Gegenüberstellungen von
Dokumenten, historischen Nachforschungen, gefolgt von Ver-

gleichen, Klassifizierungen und
schließlich einer Interpretation.
Dabei wird die Stadt in ihrer
Ganzheit, in der Dichte ihres

„tissu” erfaßt, in ihrem wirklichen Zustand, mit ihren von

Feuchtigkeit zerfressenen Ziegelmauern, ihrem abbröckelnden Putz, ihren düsteren Hinterhöfen, dem Gestank ihrer Abwässer; die Gebäude werden
mitsamt ihren Veränderungen,
ihrem Verfall, ihren Anbauten,
ihren Besonderheiten, ihrer Ge-

schichte dargestellt.
Die daraus hergeleiteten, auf
Grund der Analyse konstinuierten Typen beschreiben nicht
nur die berühmten, aus Büchern

bekannten Beispiele (Monumente, einige Paläste, einige „malerischen” Häuser) sondern sie berücksichtigen auch die einfache,

banale, alltägliche Architektur,
die den größten Teil der Stadt

Die Weiterentwicklung durch CARLO AYMO-

ausmacht.

fentlichen Räume, durch die Lage der Monumente, die Logik der Verdichtung und
des internen Wachstums, die Möglichkeit
der Verbindung mit anderen Formen des

NINO

„tissu’”” charakterisiert.

seit 1963 Professor für Gebäudelehre in Venedig, eine in zwei Richtungen orientierte Arbeit

Eine Untersuchung auf diesen beiden Ebelicht es uns, einen ersten Aspekt der Bezie-

auf 41), Einerseits versucht er, die Konzepte
von Stadtform, Typus und Wachstumsprozeß,
die MURATORI vorgeschlagen hatte, zu syste-

Stadt untersucht und die Archi-

hungen zwischen den gebauten Typen und

matisieren, indem er sie an anderen Städten aus-

Aspekt betrachtet zu haben, wo-

probiert. Es handelt sich hierbei um die Arbeit,

bei sie Analyse und Erkenntnis
sowohl der Architektur als auch
der Stadt in einem einzigen Ar-

nen — auch andere sind möglich — ermög-

der städtischen Form zu erkennen 40)

Auf diesen Grundlagen baut Carlo Aymonino,

die er zusammen mit ALDO ROSSI 42) in den

Wir sind der Meinung, daß nur Untersuchungen
wie diese, die sich nicht damit zufrieden geben,
in Büchern bereits allgemein dargestellte überlieferte Typen wiederzuerkennen, es erlauben,
über eine manchmal brillante Schematisierung
hinauszugehen, die darin besteht, in einer sich

60 er Jahren verfolgte und die in der Veröffentlichung von „La Citta di Padova” ihren
Abschluß fand. Andererseits unternimmt er

den Versuch, die moderne und zeitgenössische
Stadt aus Gebäuden, die sich von ihren Vorgängern radikal unterscheiden, zu formen. Dieses

„historisch” gebenden Interpretation eine Li-

Ziel verfolgen die Untersuchungen über „Le

ste der sozialen Beziehungen und Konflikte einer gewissen Epoche aufzustellen sie in eine
vergleichende Beziehung zu setzen zu einer ge-

Citta capitale del XIX. secolo”, deren ersten
Teil 1975 als Buch erschienen ist 43).
Die gewichtige Einleitung zu ‚„,La Citta di
Padova”’ versucht in hypothetischer Form, die

Wöhnlich auf einige wenige Zeichen reduzierten Darstellung der Architektur.

Ergebnisse der Studie über Venedig

theoretischen Mittel zum „Studium der städtischen Phänomene” 44) zu verallgemeinern.

Gleichzeitig bietet sie hierzu eine Beschrei-

bung, die sich für alle europäischen Städte gülDas Handwerkerhaus „a.calle”
Am Beispiel Venedig läßt sich so z.B. die enge

Verbindung zwischen dem Struktur-Typus

tig ist. Diese 60 Seiten (die eine wesentlich
weitere Verbreitung erfuhren, als die Vorlesungen von Venedig) begründen die moderne

41) „Es ist das Verdienst von S.
MURATORI mit seinen „Studi
per una operante Storia urbana
di Venetia” und Marettos mit
der Einleitung zu seiner Arbeit

über „die gotischen Bauwerke
Venedigs””, die Beziehung zwischen der Typologie der Gebäude und der Morphologie der
tekturgeschichte unter diesem

beitsprozeß zusammengefaßt

haben”, „La Citta di Padoa”,
a.a.O. (Anm. 9)

42) C. AYMONINO e A. ROSSI,
„La formatione del concetto di

tipologia edilizia””, Istituto universitario di architettura, Vene-

dig 1965; Aldo Rossi, „L’Architettura della Citta”, Marsilio,

Padua 1966

43) C. AYMONINO, GIANNI

FABBRI, ANGELO VILLA,

„Le Citt£ capitale del XIX secolo, I: Parigi e Vienna, Officina
Edizioni, Rome 1975
44) Titel der Einleitung von
AYMONINO, der auch die nachfolgenden Zitate entnommen
sind.

Stadtanalyse und umfassen alle jene Themen,
die seit zehn Jahren regelmäßig auftauchen,

„a calle” (= zur Straße) (z.B. im San Lio-Viertel) und dem Typus des kleinen Arbeiter- oder
Handwerkerhauses beweisen. Letzterer hat sich
von der spätbyzantinischen Epoche bis ins 19.
Jahrhundert kaum verändert: die schmale, 4—6

nicht kausale) Beziehung zwischen Gebäudetypologie und Stadtform”, deren Veränderung im

Meter breite Parzelle ist fast zu Gänze überbaut:

Laufe der Geschichte Aymonino zu verfolgen

wenn vom Problem Stadt die Rede ist.

Das gilt in erster Linie für die „‚/dialektische,

1°

45) Über die Hypothesen von
„La Citta di Padova”” hinausgehend, äußert AYMONINO seine

Absicht, „einige allgemeine Ge-

sucht. So wie Aymonino es schreibt, klingt die
Sache recht einfach, ganz im Gegenteil zu den

mystischen Interpretationen, die gelegentlich

der Städte in der Phase des bür-

die Diskussion über Morphologie und Typologie begleiten. Kein Wunder übrigens, denn die

gerlichen Kapitalismus aufzuzeigen, aber auch durch Verglei-

Begriffe — von der manchen italienischen Texten eigenen Redundanz befreit — lehnen sich an

setzmäßigkeiten des Wachstums

che auf die Besonderheiten hinzuweisen, zu denen diese Gesetz-

mäßigkeiten in der physischen
(sowohl historischen wie empirischen) Wirklichkeit einer jeden städtischen Struktur geführt haben”, und er zitiert To-

konkrete Erfahrungen an, an Bilder, die jeder

mehr, sondern ein Zentrum und eine Peripherie im heutigen Sinne.
Einen weiteren Bruch stellt die „, Verände-

rung des typologischen Maßstabs” dar, nach
der die Planungseinheit nicht mehr das Haus
sondern der Block oder die Häuser- bzw. Par.
zellengruppe ist.

der sich auch nur ein wenig für die Stadt inte-

Die Auflösung der Beziehung Bautypus/Stadt-

ressiert, verstehen kann.

form in der Moderne

Die Typologie des Gebauten als Instrument

Diesen relativ bescheidenen Veränderungen,

giatti: „die in der gesamten kapitalistischen Welt auftretenden

der Stadtanalyse

Verschiebungen folgt „die totale Umkehrung,

Veränderungen geschen nicht
überall auf die gleiche Art und
Weise, haben nicht überall dieselben Folgen und führen nicht

Tipologia edilizia, die Typologie der Gebäude,

hung Bautypus/Stadtform, „zumindest wenn

oder besser, des Gebauten: die Gesamtheit der
Typen, die in einer bestimmten Stadt oder ei-

man nach denselben Kriterien urteilt wie an

überall zu denselben Problemen”.

nem vorhandenen Viertel die Charakterisierung

(Le Citta capitali, a.a.0.) (Anm.

43)

46) Vgl. unsere Untersuchung,
Formes urbaines: de I’Ilot a la

Barre, a.a.O., (Anm. 31)
47) Siehe (55) und J. CASTEX,
PH. PANERAI, L’Ecole d’Amsterdam, Architecture urbaine
et Urbanisme social-democrate,

in AMC Nr. 40, Paris, Septem-

ber 1976.

48) La Citta di Padova, a.a.O.,

des gebauten „tissu”” erlauben. Der Begriff
Forma urbana, Stadtform (das Wort Morphologie wird auch verwendet, aber nicht systematisch), ermöglicht die Kennzeichnung der Stadt
als Ganzes: die Umrisse, den Verlauf der Stadtmauer und der wichtigsten Wege, die Lage der
Plätze und Monumente sowie der Versorgungs-

einrichtungen.
Die Typologie, d.h. das Studium der Typen

wenn nicht gar das Verschwinden” der Bezie-

den Beispielen der Vergangenheit.”
„Die Beziehung zwischen dem Gebäudetypus und der
Stadtform wird vollkommen auf den Kopf gestellt.
Die Stadtform leitet sich mechanisch aus der Anzahl

der Gebäude ab, ohne ihrerseits Einfluß auf deren
Qualität zu nehmen. Die Stadtform trägt sozusagen
dem Wachstum durch sukzessive Ausdehnungen
Rechnung, ohne aber zuvor deren Eigenschaften und
Beziehungen zu bestimmen. Es gibt also keine städtische Form mehr, sondern nur noch städtische Phänomene”

Abhängig vom Ort des Geschehens ereigneten

(Anm. 9)
49) FRANCOISE BOUDON,

(denn die Bedeutung: Summe der zu untersu-

sich diese Brüche zu verschiedenen Zeiten und

chenden Typen, ist eine weniger gebräuchliche

COUZY, FRANCOIS HAMON,

Erweiterung des Begriffs) wird als „Instrument ”

unter verschiedenen Formen. So z.B. vollzog
sich die Veränderung des typologischen Maßstabes in London im 18. Jahrhundert, als die

ANDRE CHASTEL, HELENE
„Systeme de l’Architecture Ur-

dargestellt, „und nicht als Kategorie; für uns

baine: Le Quartier des Halles a

ist sie eines der Instrumente, mit Hilfe derer

Paris”, Editions du C.N.R.S.,
Paris 1977

man die städtischen Phänomene studieren
kann”. Da es sich also um eine Art Werkzeug

handelt, „darf man keine allgemeingültige Definition der Typologie erwarten, vielmehr werden sich fortwährend Neudefinitionen entsprechend den jeweiligen Untersuchungen als nötig
erweisen”.
Ausgehend von seinen eigenen Untersuchungen in Padua, die von MURATORI in Venedig
und die von ALDO ROSSI in Mailand fordert
Aymonino dann zu ähnlichen Studien in anderen Städten auf, mit dem Ziel Kenntnisse
über „die europäische Stadt” zu erwerben und
seine Hypothese zu bestätigen bzw. zu wider-

legen, wobei er klarstellt, daß für jede Stadt eine spezifische Arbeit und neue Konzepte nötig
sind.

Estates zum Zwecke der Errichtung von Serien
von Reihenhäusern parzelliert wurden. In

Wien und Paris geschah sie erst Mitte des 19.

Jahrhunderts mit dem Ring und den Eingreifen
von HAUSSMANN 45), wobei jeweils neue
Block-, Gebäude- und Wohnungstypen 46) kodifiziert und verallgemeinert wurden. In Amsterdam stellt BERLAGESs Stadtplanung den
Versuch einer sozialdemokratischen Verwaltung dar, dem kurz von 1900 auch hier eingetretenen Bruch durch eine neue Definition der

Stadtform entgegenzuwirken*7), Derselbe
Bruch ereignet sich dann nach 1918 in vielen

verschlafenen, wirtschaftlich weniger entwickelten Provinzstädten. Die gleiche zeitliche
Verschiebung läßt sich am Beispiel des — neueren — Bruchs beobachten, der in der Folge

der allgemeinen Verstädterung zur Explosion
der städtischen Form und zur Krise unserer

Struktur und Entwicklung: Kontinuität und
Kontrunitätsbrüche
Das Studium der Beziehung zwischen BauTypen und Stadtform „hilft uns, die Struktur
der Stadt als Resultat der historischen Konti-

nuität des Entwicklungsprozeßes und zugleich
auch als Teil-Phänomenen einer solchen Kontinuität zu begreifen”: Dieses Studium ist nicht

mit ist es durchaus möglich, die allgemeinen
Eigenschaften der „europäischen Stadt” zu de-

finieren, gestützt auf die Erkenntnis, daß
„Sich das Phänomen rasch ausbreitet und Tendenz hat, überall in ähnlicher Form aufzutreten” 48), Und dem kann man heute wohl ru-

Selbstzweck. Es erfordert die Verschränkung
der Analyse der Elemente der städtischen Struk-

higen Gewissens beipflichten.

tur und der des Wachstumsprozeßes. Denn es
handelt sich nicht nur darum, das Bild eines

DIE ANWENDUNGDER TYPOLOGIE,
STIL UND STÄDTEBAULICHE LOGIK.

bestimmten Augenblicks und eines bestimmten Ortes festzuhalten, sondern — indem man

den Veränderungen, denen eine Stadt in Raum
und Zeit unterliegt, besondere Beachtung
schenkt — die Brüche zu erkennen, die der

Entstehung der heutigen Stadt vorausgegangen
sind (diese Problematik wird ausführlich in La

Citta capitale ...”” behandelt).
Ein solcher Bruch war der Augenblick, in
dem die Stadtmauer innerhalb der Stadt ver-

schwand, wobei die ursprüngliche, architektonisch durch die Existenz der Mauer gekennzeichnete Form verloren ging. Seit jenem Augenblick gibt es kein Draußen und kein Drinnen
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Städte führte. Aber was zählte, ist nicht die

eventuelle Gleichzeitigkeit dieser Phänomene,
sondern die Gleichartigkeit ihres Ablaufs. So-

AYMONINOs sehr analytischer Standpunkt
läßt sich dadurch erklären, daß er die typologische Untersuchung in erster Linie als wissenschaftliches Instrument sieht, als Mittel zur

Erfassung der historischen Entwicklung der
Stadt und zum Verständnis der Logik der heu-

tigen städtischen Phänomene. Er geht also hiermit weiter als FRANCOISE BOUDON, ANDRE CHASTEL u.a. in ihrer Untersuchung
über das Quartier des Halles in Paris 49), Diese
Arbeiten, wie auch die MURATORISs und viele andere mehr, haben indes manche Gemeinsamkeiten, die hervorzuheben sich lohnt.

Sie verbinden die Beobachtungeiner heutigen Situation mit der Rekonstruktion der vor-

hergegangenen Phasen; sie sind eine Mischung
aus städtischer Geographie (Parzellierung, Lage
der Gebäude, Wegeführung), historischer Studie, architektonischer Analyse und Archivarbeit. Nimmt man jeden dieser Aspekte einzeln.
erscheinen sie oft unvollständig, anfechtbar
oder unzureichend begründet, worauf die

„Spezialisten” nur allzugerne hinweisen. Dennoch scheint es heute, als eröffneten sie inte-

ressante Perspektiven für die Schaffung einer
neuen Disziplin, die sich auf ein Wissen über
die Stadt stützt, daß über die quantitative und

technokratische Betrachtungsweise der meisten heutigen Stadtuntersuchungen hinausgeht 50). Und nicht zuletzt beweisen sie die
Notwendigkeit einer peinlich genauen Untersuchung des physischen Raumes, des Gebauten.
„Wir haben uns so viel wie möglich mit der Morphologie befaßt, denn sie ist es, die am meisten verkannt
wird. Man wird uns das vorwerfen — zu Unrecht, denn

es war sehr wichtig zu zeigen, daß es die Morphologie

ist, die ein System bestimmt. Wir unterschätzen keineswegs die fundamentalen wirtschaftlichen und so-

zialen Gegebenheiten in der Geschichte der Stadt, aber
wir stellen ihnen eine Analyse auf anderer Ebene zur
Seite, deren Logik zu erfassen wir uns bemüht haben

und die Gegebenheiten erkennen ließ, die sich schließlich als dem Wirtschaftlichen, dem Sozialen und auch
der Architektur übergeordnet herausgestellt haben” &gt; 1).

Das heißt, sie zeigen die Notwendigkeit, daß Objekt zu kennen, ehe man es interpretiert 52), die
Notwendigkeit, zuerst die Typen herauszuarbeiten — und das braucht Methode und Zeit.

und Entwurf bloß zwei Momente, zwei Seiten
desselben theoretischen Gedankens, derselben
Verpflichtung der Stadt gegenüber sind. Unse-

50) LEON KRIER zitiert die

re These ist: Die Analyse der Stadt geht einher
mit der Kritik an jenen Eingriffen, die die

ziplin”, Architecture Rationelle, a.a.0.

Stadtabreißen, ausnehmen, vernichten wollen.
Tut sie dies nicht, so ist sie nur ein Alibi.
AYMONINO begreift, wenn wir ihn richtig ver-

standen haben 54), die genaue Kenntnis als
Vorstufe einer vernünftigen Intervention. Da
er zu dem Schluße kommt, daß die kapitalistische Stadt dazu tendiert, zu nichts anderem

als einem „riesigen Aggregat”, einem „immensen Haufen” zu werden beurteilt er die Bemü-

hungen, die gesamte städtische Form neu zu

ordnen als ziemlich vergeblich und schlägt deshalb in seinem Mailänder Gallaratase — Ent-

wurf die Einpflanzung einer komplexen Form
vor, die das Erbe der Moderne nicht vollstän-

dig über Bord wirft, eine Art verbesserte Unite
d’Habitation, in der auf örtlich begrenzter
Ebene die verschiedenen traditionellen städtischen Räume (Galerien, Plätze, usw.) neu interpretiert werden. Dabei widerspricht er MURATORI, der für eine direkte Wiederverwen-

dung der bestehenden Typen eintritt. Aber
dort ging es ja auch um Venedig .....

Neben diesen zwei Beispielen, gibt es noch
manch andere, die man erwähnen sollte und

eine Anzahl Fragen, die sich im wesentlichen
um folgende zwei Bezugsachsen drehen:
® Zentrum / Peripherie
® Alte / Neu Bauweisen

„typologische und morphologische
EN
als Basis einer neuen
architektonischen
Dis
51) Einleitung von ANDRE
CHASTEL zu Systeme de 1’Architecture Urbaine, a.a.O.,

(Anm. 49)
52) Sich auf CL. LEVISTRAUSS beziehend, sagt AYMONINO: „Es ist unmöglich
über ein Objekt zu diskutieren

und seinen Ursprüngen nachzuspüren, ohne vorher zu wissen,
worum es sich eigentlich handelt, ... ohne das ganze Inventar

seiner inneren Bestimmungen
voll ausgeschöpft zu haben.”

(La Citta di Padova, a.a.O.)
53) Wir werden uns hier nicht

mit der Rolle der generativen Typologie als Entwurfshilfe, wie
sie z.B. DURAND beschreibt,
befassen, sondern mit den ver-

schiedenen Anwendungsmöglichkeiten der durch die Analyse be-

stimmten Typen.
54) Die W ’terentwicklur ‚der
Position A )MONINOS zeigt sich
in einer Anzahl von Schriften,
die zum Teil, insbesondere was

die Vorlesungen in Venedig anbelangt, nur als Fragmente oder
Zitate vorliegen. So wie er MURATORI wegen seiner Anwen-

dung der Typologie kritisiert
(„er greift heute in die städtische Realität ein und schlachtet
dabei die Logik dieser Art von

Untersuchung aus”, La Citta di

Dieser bescheidene Standpuntk erscheint uns
als einzig möglicher Schutz vor dem Schematismus einer oberflächlichen und vorschnellen

Meine Position

Anwendung der Begriffe „„Typus” und „Typo-

Wir möchten klarstellen, daß unser Standpunkt

dung im Entwurf — zweideutig:

logie”, sei es zum Zwecke der historischen, der

— denn mehr als einen persönlichen Standpunkt möchten wir hier nicht liefern = aus

dabei handelt es sich aber auch
um einen Text aus dem Jahre

folgenden zwei Überzeugungen heraus zu verstehen ist:

Theories et histoire de l’archi-

Kritik, Analyse oder des Entwurfs. Denn erst
die Schwierigkeiten, denen man begegnet;
wenn man versucht, Typen aufgrund einer
oberflächlichen Stadtanalyse zu konstruieren.

und die große Vielfalt ihrer Verwirklichungen
in der gebauten Umwelt, die sich von Viertel
zu Viertel ein und derselben Stadt verändert,
lassen uns den Wert der allzu bequemen und

simplistischen Kategorien des 19. Jahrhunderts
(Miethaus, bürgerliches Wohnhaus ...) relativie-

gilt auch für die Kenntnis, von der sie sich
nährt/auf der sie aufbaut) nicht ein Wert an

sich. So gesehen an sich ist jeder Eingriff,
der heute geschieht, als „‚modern” zu be-

zeichnen: daraus folgt, daß Instandhaltung,

dem Neubausind.

Will man aber über eine bloße Erweiterung unseres Wissens über die Stadt (was an sich auch

schon nicht zu verachten wäre) hinausgehen,
so stellt sich schließlich die Frage nach der An-

Die Architektur ist stadtbezogen, d.h. jeder
heutige Eingriff ist in seiner Beziehung zur
Stadt und/oder den städtischen Handlungs/
Verhaltensweisen, die diese zuläßt oder

wendung der Typologie, die Frage, ob eine sol-

nicht, zu sehen und zu bewerten; das bedeu-

Eines ist von vornherein klar: die Typologie ist überflüssig, wenn man nicht beabsichtigt,
sich ihrer in irgendeiner Weise zu bedienen. In
anderen Worten, was nutzt es, wertvolle Zeit damit zu verlieren, ein Stück Stadt genauestens
zu beobachten, die Mechanismen seiner Struktur zu verstehen, wenn man von vornherein

tecture, SADG, Paris 1976, Bari
1968. Vgl. ebenfalls die Kritiken
RI-ELIA in „L’Architecutre
d’Aujourd’hui” Nr. 181: Italie
75, Paris, Oktober 1975.
55) HENRI LEFEBVRE, La Revolution urbaine, a.a.O., (Anm.
4)

Instandsetzung, Rehabilitierung oder Neueinrichtung alter Gebäude und „tissus’”” keine minderwertigen Tätigkeiten gegenüber

Entwurfsmethodik?

sein könnte 53).

1967. (MANFREDO TAFURI:

von F. DAL CO und M. MANI-

„Architektur” ist eine (gesellschaftliche)
Handlung bzw. Verhaltensweise (und das

tektur jeder einzelnen Stadt erkennen.

che Arbeit nicht auch im Entwurf von Nutzen

fen lassen, ihre Forschungen seien — angesichts ihrer Verwen-

ren und den spezifischen Charakter der Archi-

Vom Nutzen der Typologie: bloß historischanalytisches Instrument oder Grundlage der

Padova), so müssen er und Aldo
Rossi sich von Tafuri vorwer-

tet auch, die potentielle Entwicklung der
peripheren Viertel und der Vorstädte sowie
der früheren Marktflecken und Dörfer, die
heute von der Stadt verschluckt worden
sind, zu berücksichtigen, was in den heuti-

gen Reglementierungen im allgemeinen
nicht der Fall ist; in der Regel sind diese dazu bestimmt, den heutigen Zustand, oder
zumindest dessen Abbild, zu fixieren.

beabsichtigt, mit dem Bulldozer reinen Tisch
zu machen. Wenn man erst einmal aufhört so

zu tun, als gäbe es eine Zeit für die Analyse und
eine andere für den Entwurf, in der man lediglich den vorher gewonnenen „objektiven” Tatsachen eine logische Form verleiht, dann wird
man vielleicht auch verstehen, daß Analyse

Zentrum/Peripherie, wo endet die Geschichte?

Entsprechend dem Phänomen der Implosion/
Explosion, wie es HENRI LEFEBVRE be-

schreibt 55) dringt die Peripherie bis ins Zentrum vor, oder vielmehr dehnt sich die für die
14

56) LEON KRIER, Architecture Rationnelle, a.a.0. (Anm. 3)
57) GEORGES PEREC, especes

d’espaces, Galilee, Paris 1974
58) BERNARD HUET: Un Ave-

heutige Peripherie typische Art der Flächennutzung nach dem Vorbild der amerikanischen
Städte oder des Plan Voisin bis in die alten Zentren aus und läßt sie verschwinden. Dies recht-

nir pour notre passe, in „L’Ar-

fertigt „die Erhaltung, sozial wie physisch, der

chitekture d’Aujourd’hui, Nr.
180, Paris 1975
59) ebenda.
60) MAURICE CULOT, in: La
Tour Ferree, Archives d’Archi-

historischen Zentren als Modell für ein erstre-

tecture moderne, Bruxelles
1978

benswertes Zusammenleben” 59), Aber sollte
man nicht doch über diese Kategorien („„malerisch”, „Denkmal”) hinausgehen und all jene
in den (heutigen) Vororten verstreuten Pole in
unser Erhaltungskonezpt einbeziehen, die —

wenn auch noch so banale — Zeugen der histo-

rischen Entwicklung sind. All die Dinge, die
letzten Endes das kollektive Gedächtnis einer
Stadt ausmachen, diese „Eckchen von Raum”,
von denen GEORGES PEREC beweist, daß
sie, mehr noch als die Zeit, die vergeht, in unserer Erinnerung bleiben 57). Daher unser un-

gutes Gefühl gegenüber jenen mystizistischen
Wiedergaben einer Vergangenheit, deren Ende
recht willkürlich auf das 18. Jahrhundert festgelegt wird, wie es auch in einigen der hier erwähnten Studien der Fall ist, so beispielsweise

in jener über Dieppe, die nach einem umfassenden historischen Überblick sich kurioserweise
in Schweigen hüllt, was die Zeit nach 1800 ’betrifft. Wir sind zeitlich nicht weiter von der Fran

zösischen Revolution (1789) entfernt, als diese
von Heinrich IX, und es ist an der Zeit, daß
wir unserer Auffassung von Stadtzentrum über
das 18. Jahrhundert hinaus ausdehnen.
Zur Erhaltung der Zentren und zur Entwick-

lung der bestehenden städtischen Schwerpunkte, unter Berücksichtigung ihrer baulichen Charakteristika und der in ihnen praktizierten Lebensweise genügt es nicht, einzelne Quartiere
zu einer Art von „Freilicht-Museen” zu ma-

chen, zu „geschmackvollen”” Disneylands,
brauchbar nur für Touristen. Das heißt nicht,
daß die kommerziellen Geschäfte systematisch

„in ihrem ursprünglichen Zustand”” 58) wiederherzustellen sind, denn gerade dies widerspricht
der Logik der städtischen Typen, bei denen das
Erdgeschoß der Gebäude stets ein gewisses Ei-

genleben gegenüber der festgefügten Ordnung
der Fassade behalten hat. Noch weniger sind
damit irgendwelche Reglements zwecks Mimikry oder ein historischer Abklatsch bei der Gestaltung von Neubauten gemeint.

Wenn die typologische Untersuchung für
den Entwurf von Interesse ist, dann nur weil
sie — wenn sie gewissenhaft durchgeführt wird
— über die sichtbare Form hinaus die Logik

der räumlichen Anordnungen erkennen läßt.
Restaurierung und Neubauten können dann
diese Logik der überlieferter städtischer Typen
neu interpretieren: Baufluchten, Grenzgemeinschaften von Nachbarn, zusammnehängende
Wegesysteme, Bestimmung der öffentlichen
Orte/Räume (Lieux), Hierarchie der verschiedenen Räume, (espaces) Systeme von Gegensät-

zen (Hoch/niedrig, vorne/hinten, geregelt/spontan, einzigartig-ganzheitlich/zerstückelt usw.)
und sich damit in bestehende Strukturen einfügen oder neue schaffen, wobei die Lebensgewohnheiten der Bewohner etwas mehr res-

pektiert werden als bei bloßen Fassadendekorationen. Dies aber läßt sich selbstverständlich
nicht mit Normen, Verordnungen und Verboten durchsetzen.
Wir werden uns hier nicht weiter über diesen Punkt auslassen, denn das hat BERNARD

HUET ausführlich in der Nummer der „Architecture d’Aujourd’hui””, die sich mit den histo-

rischen Stadtzentren befaßt 59), getan. Wir wol:
len aber mit Nachdruck darauf hinweisen, daß
der Versuch, den Problemen einen Stil über16

zustülpen, keineswegs zu ihrer Lösung beiträgt, sondern sie höchstens verschleiert, Die
leicht mit einer schönen Attika, einem Sprossenfenster oder einer Werksteinverkleidung zu-

friedenzustellenden offiziellen Denkmalpfleger und die getäuschten Bewohner akzeptieren
ohne Widerspruch Dinge, die unter der Oberfläche nicht stadtbezogener sind als die Klötze
modernistischer Mammutprojekte. Was nützen die schönen Arkaden, wenn das Vorhaben

die ursprünglichen Bewohner vertreibt, die subtile Verschachtelung von Gärten und Höfen
im Blockinnern durch Rasenflächen (Betreten
verboten!) öde auf Tiefgaragen ersetzt und sowohl das Gemeinschaftsleben als auch den Ver-

such der individuellen Aneignung verbietet.

„Die unnütze Diskussion”’60) über die Form
kann nur beendet werden durch einen frucht-

baren Dialog über den Raum, über die Räume,
über die ihnen zugrunde liegende Logik und
die durch sie ermöglichten oder besser: hervor-

gerufenen Lebensgewohnheiten.
Übersetzung: Jean Flammang, Marc Fester,
Nikolaus Kuhnert

Henri Raymond

Wohnen, kulturelle Modelle und Architektur
Wenn man den heutigen Wohnungsbau,

die Großwohnanlagen, die zügellose Verstädterung allein auf das Sündenkonto
der Industriegesellschaft schreibt, dann
ist das eine recht bequeme Verteufelung,

sen werden, an der Intensität des Wunsches nach einer anderen Art des Woh-

ins Gedächtnis gerufen werden, wenn es

nens, der solange verbleibt, bis die Be-

seiner sozialen Bedeutung von der herr-

wohner sich ihren Traum erfüllen kön-

schenden Klasse hartnäckig in Frage ge-

nen. Diesem Traum oder genauer: der

stellt würde. Denn es ist eben diese Klasse, die selbst über ihre Räume entsprechend ihrer Kultur und ihrer Modelle

denn so überantwortet man das Problem

„„Traumvilla’”” gegenüber haben die „uto-

letztendlich einem „Ministerium für das

pistischen Vereinfacher”’ nie an Sarkasmus gespart und beflei fügen sich noch

Glück”, das — wie jeder weiß — nur für

das Glück des Ministers sorgen wird. Diesem Motto des „entweder alles oder garnichts” antworten die Bewohner schlicht

dem Wert des Traumes — zumal des freu-

dadurch, daß sie — so gut es eben geht —

dianisch-marxistischen huldigen. Aber

zu leben versuchen oder vielleicht auch,
indem sie uns um Hilfe bitten; eine Bit-

man weiß ja, daß es nur einen zulässigen

te, welche dieselbe Herausforderung bedeutet, wie sie das alltägliche Leben als

über den die akademischen Autoritäten

ständig neuer Entwurf des Möglichen an

Nun, welche Bedeutung dieser Unzufriedenheit mit dem sozialen Wohnungs-

uns stellt.

Und dann gibt es auch diejenigen, die
einem direkt ins Auge schauen und fragen, „aber mein Herr, mal angenommen
ich folge ihrem Rat, können sie mir denn

versichern, daß die Wohnungen, die ich
baue, im Jahre 2000 noch brauchbar
sein werden? ” — und im Stillen denken,

das Hauptproblem bestünde darin, im
Jahre 2000 die zahllose Kollektion von

technischen Spielereien unterzubringen,
die unsere stets fortschrittschwangere
Gesellschaft in die Welt setzt.

Bleibt also die Frage, ob die Fehler

nicht systematisch vernachlässigt und in

heute der Mikachtung — obwohl sie doch

ansonsten kultivierte Menschen sind, die

Traum gibt, nämlich jenen „seriösen,
gelehrte Abhandlungen schreiben.
bau zukommt, zeigt sich an der Tatsa-

che, daß eine verheiratete, nicht berufs-

tätige Frau jeden Tag durchschnittlich
21 Stunden in der Wohnung zubringt.
Eine bestürzende Zahl, die in allen sogenannten entwickelten Ländern ungefähr
gleich hoch sein dürfte(1) und die selbst
bei den berufstätigen Männern (13-14
Stunden) und verheirateten, berufstätigen Frauen (15—16 Stunden) nicht viel

niedriger liegt. Angesichts dieser Zahl
wird deutlich, wie zutreffend und erschreckend das von den Bewohnern be-

des heutigen Wohnungsbaus — die sich

nutzte Wort Kaserne (2) sein kann.

besonders deutlich im sogenannten „,sozialen” Wohnungsbau zeigen — vielleicht

Man versteht, daß sich (in Frankreich) seit einigen Jahren eine Bewegung

darin liegen, daß man nicht vorausschau-

abzeichnet, welche die moderne Archi-

end für den 2. Wagen, das 3. Fernsehen,
den Luftreiniger von 2010, die Telexzeitung im Jahre 2020 und den diäte-

tektur zu überwinden sucht: sei es, daß
sie vom Kubus zu anderen geometrisch

vollkommenen Körpern (3) übergeht, sei

tisch-medizinischen Haushaltscomputer

verfügen kann, während sie die Modelle
der anderen auf den schlichten „Bedarf”
reduzieren will (7). In der modernen Architektur beschreibt die gesamte Geschichte des Wohnens nichts anderes als
den Prozeß der Reduktion des Raumes
auf ein Minimum. Darüberhinaus ent-

spricht dieses Minimum nicht den Modellen, sondern bemißt sich nach „‚Grundbedürfnissen””: nachdem man das Fenster

als ein Loch in der Wand definiert hat,
durch das Licht und gegebenenfalls Luft

eindringen kann, werden industriell Fenster hergestellt, die völlig untauglich
sind, jenen Übergang zwischen Innen und
Außen zu schaffen, den der Benutzer

sehr wohl darin sieht. Folglich besitzen
diese Fenster auch keine Fensterbank

mehr, oder lediglich eine schräge, die

sich dem Gebrauch Widerseter US). Die
endlose Kette solcher Torturen, wie sie
von den „Designern ” erfunden werden,
um den Benutzer am Gebrauch seines

Raums zu hindern, springt zwar weniger
ins Auge, als die Rasenflächen draußen
mit dem Schild „Betreten verboten” —

aber sie sind dafür umso wirksamer.
Aber was verstehen wir eigentlich un-

es, daß der Wohnung einige, angeblich

(2050) produziert. Denn wenn die heu-

unentbehrliche Räume (4) hinzugefügt

ter kulturellen Modellen (9)? Und wie
genau lassen sie sich auf den Wohnungsbau anwenden?

tigen Unzulänglichkeiten des seriellen

werden sollen, oder sei es, daß die Frage
nach dem „Raum des Wohnens” (5)
grundsätzlich neu gestellt wird. Es ist

auch von „gutem” Benehmen spricht,
von Verfahrensmodi, Regeln und Bezugssystemen, bezieht man sich im allge-

Wohnungsbaus nicht auf dieser Ebene
liegen, verliert auch der Vorschlag, Woh-

Wenn man von Verhaltensweisen oder

diese letzte Frage, die uns hier interessiert.

meinen auf Modelle, die das Handeln je-

beträchtlich an Sinn.

Tatsächlich ist in den letzten Jahren
die Unzufriedenheit in zweifacher Hin-

DER RAUM UND DIE ART, WIE DIE

sicht gewachsen:

KULTURELLEN MODELLE SICH

turell”” oder „gesellschaftlich””, je nachdem, ob sie in den Zusammenhang mit
einer Kultur oder einer Nation gebracht

nungen „für das Jahr 2000” zu bauen,

® im quantitativen Sinne, d.h. wo Man-

gel besteht, gibt es auch einen „Bedarf”. Diese quantitative Unterversorgung rührt daher, daß es zuwenig Wohnungen gibt, oder besser gesagt, daß

AUSDRÜCKEN

sie zu teuer sind — was in unserer Ge-

Diese Bewegung, so scheint es, begann
mit einer Idee, die sich aus einigen Studien über das Wohnen (6) herauskristallisierte: der Idee nämlich, daß die Woh-

sellschaft auf exakt dasselbe hinaus-

nung nicht einfach nur der Ort ist, wo

läuft,

bestimmte Grundbedürfnisse (Essen,

im qualitativen Sinne, wo — mit einiger Zeitverschiebung — die Unzufrie-

Schalfen, Sich-Fortpflanzen) befriedigt

denheit gewissermaßen durch die Situation der Unterversorgung vorpro+

grammiert wird: die Wohnungsproduktion nach rein quantitativen Kriterien
kann, den Gesetzen des Marktes folgend, nicht umhin, die Qualität zu reduzieren und genau aus dieser Reduktion entsteht die Unzufriedenheit.

Wie schwerwiegend diese Unzufriedenheit ist, kann nur an der Hoffnung gemes-

werden, sondern daß diese Bedürfnisse
selbst sich nur durch die, jeder Nation

eigenen Modelle vermittelt, äußern. Der
Japaner schläft nicht wie der Franzose,
der Deutsche kocht nicht wie der Spaneir, und was die Formen des Geschlechts-

des Einzelnen in unserer Gesellschaft bestimmen. Diese Modelle nennt man „„kul-

werden. Das Verhältnis zwischen Eltern
und Kindern (die Form der Zurechtweisung, die Erziehung zur Sauberkeit, das

Artigsein), die Eßgewohnheiten, das
Sexualverhalten — all diese vielen Ge-

wohnheiten der sozialen Kommunikation und des alltäglichen Lebens verweisen auf diese Modelle,
Muß man nun von kulturellen Model-

len oder von gesellschaftlichen Modellen
sprechen? Das ist eine Frage, die zur
Zeit noch für den Wohnungsbau in Frank-

reich völlig bedeutungslos ist. In der Tat,
solange man vom Süden bis zum Nor-

verkehrs betrifft — insbesondere seine

den die „bedarfsgerechte”” Wohnung

Verbindung zu den anderen Bedürfnissen

produziert, wo die „Reduktion” fröhli-

— So gibt es eine große Bandbreite, von

che Urstände feiert, und solange man —

den Amerikanern zu den Russes usw. ...

um einen Bewohner zu zitieren — von

Derart Offensichtliches müßte nicht

Paris nach Bordeaux fahren kann, ohne
1%

den Eindruck des Reisens zu haben, so-

der die Wohnung nicht betreten soll, über

schleunigt. Die Erwerbstätigkeit der Frau

lange können wir annehmen, daß das
Hauptproblem darin besteht, die Modelle für den Wohnungsbau überhaupt wirk-

den Raum vermittelt ausdrücken, wie er

und die Empfängnisverhütung haben gan,
gewiß einen Einfluß auf das Verhältnis

sam werden zu lassen und zu begreifen,

was daraus für die Formgebung folgt.

sich zu dem Besucher stellt — und zwar

mit allen Nuancen, die ihm im Rahmen
seiner Rolle zur Verfügung stehen: sei es,

von Mann und Frau (sowohl was die Se-

daß er ihm den Blick in die Wohnung versperrt, sei es, daß er selbst in der Wohnung bleibt und den Besucher sein An-

Paares zu den anderen Familienmitgliedern betrifft). Das „Leben zu zweit”

Dieser Bereich, wo die Modelle wirksam werden, ist offensichtlich sehr groß.
umgreift er doch die Gesamtheit der so-

liegen über die Schwelle vortragen läßt,

zialen Beziehungen, die nach gewissen

oder in das Treppenhaus hinaustritt. Das

Regeln ablaufen: den Nachbarn oder

Modell oder der „Habitus’”, wenn man
sich der Terminologie von BOURDIEU

auch den Briefträger in dafür vorgesehe-

oder sei es, daß er auf die Vortreppe

Haltung der Schwiegeraltern, wenn sie

bedient, preßt das Verhalten also nicht
in eine erstarrte Form, sondern ermöglicht gerade die Entwicklung eigener Stra-

zu Besuch kommen und die jeweiligen

tegien.

nen Räumen zu empfangen, enthüllt genauso viel von diesen Modellen, wie die

xualität, als auch die Beziehungen des

bleibt nichts desto weniger die Grundlage des Familienmodells (und nicht das
Leben in der Gemeinschaft), genauso wie
das Modell der Beziehungen zu den Kindern das Leben in der Familie ist, die
Erziehung in der Familie, das Wohnen unter einem „„Dach” usw.

delle dem Aspekt entsprechen, der die

Die Lebensweise wird also (im Gegensatz zu den Modellen) dadurch bestimmt,
wie das System der Produktion und Konsumtion in das Alltagsleben eingreift, und
das nicht gerade wenig: vermittels der
produzierten Waren, der Arbeits- und

Gewohnheiten betrifft — und so fehlt es

Transportbedingungen und — man muß

Vorzüge von Haushaltsführung und Einrichtung würdigen. Dieses Geflecht an
sozialen Regeln und Beziehungen, das
den Alltag der Bewohner prägt, wie z.B
die Einnahme der Mahlzeiten, oder die
Beziehung zum Außenraum (aus dem
Fenster schauen, sich auf die Balkonbrüstung lehnen), kann in nichts auf Grundbedürfnisse zurückgeführt werden, denn
die Verhaltensweisen der Bewohner sind
keinesfalls beliebig. Wenn z.B. ein Fen-

nicht an klugen Köpfen, die sofort dar-

es nochmals betonen — eben auch der

aus schließen, es handele sich dabei um

Wohnung, die als ein Produkt in fast allen Fällen den Gesetzen der Produktion

sen Verhaltensweisen zu befreien. Da

Familie an den Konsum des Jahres 2000

ster bis zum Fußboden reicht und der
Blick vom vierten Stock aus ins Leere

der Mensch so weit wie möglich in Ge-

anzupassen — und das einzige Problem

sellschaft leben soll, beseitigen sie den
Wohnungseingang, da der Sex für Mann
und Weib gleich gut ist, lassen sie das
Schlafzimmer in den Wohnraum übergehen, da Blumen vor dem Fenster „kleinbürgerlich” sind, schaffen sie die Fensterbank ab. Damit erweisen sie all denen einen großen Dienst, die den Menschen auf den schlichten Bedarf reduzie
ren wollen; sie tragen dazu bei, die Produktion der Räume zu rationalisieren,

des Wohnungsbaus sei dort zu suchen.

taucht, kann der Bewohner sich durch
eigene Gesten nur sehr schwer (zum Au-

ßenraum) in Beziehung setzen. Dem
„Bedürfnis’” wurde Genüge getan, aber
unglücklicherweise unberücksichtigt geblieben sind die Modelle, die das Verhalten regeln und durch die hindurch sich
das Bedürfnis nur äußern kann.

Einige Bemerkungen sind allerdings
notwendig, um die häufigsten Mißver-

Wir haben vorhin angemerkt, daß die Mo-

die „konservative”” Seite. Vom verzweifelten Wunsch beflügelt, das Volk zu be:
freien, beginnen sie sogleich, es von diesen überflüssigen und letztlich nutzlo-

ständnisse zu vermeiden:

kurz: sie machen sich zu den mehr oder

Die Modelle oder die Umgangs- und Dar-

weniger naiven Gehilfen der ökonomischen Rationalität. Man muß dazu sagen,

stellungsformen legen keine automatischen Verhaltensregeln fest. Der Bereich
vor dem Haus oder die Fenster nach vorn

beschreiben traditionsgemäß den Ort, wo
man etwas vorzeigt, „präsentiert”” (im

allgemeinen Blumen); aber dabei handelt
es sich nicht um einen Verhaltensimperativ, sondern viel eher um das, was

PIERRE BOURDIEU einen ‚‚,Habitus”

nennt, „eine ausgebildete Verhaltensdisposition”, die es jedem Handelnden erlaubt — von wenigen stillschweigenden
Grundsätzen ausgehend — alle im Rah-

men der Regeln möglichen Verhaltensweisen hervorzubringen, allein aufgrund der
Entwicklung von Phantasie, die für den
stereotypen Ablauf eines Rituals gar nicht
erforderlich wäre”. Dieses Zitat aus dem

bemerkenswerten Buch „Entwurf einer
Theorie der Praxis” (10) zeigt den Architekten deutlich, daß es zwischen der Anpassung an ein Ritual und der Überein-

stimmung der Verhaltensweisen mit dem
Ritual zu unterscheiden gilt: dem Bewoh-

daß sie stark von einer ideologischen

Strömung unterstützt werden, die die So-

ziale Reproduktion mit der Reproduk-

det hat, seinen Vorgarten mit Blumen zu
oder nicht zu tun, Begonien oder Geranien zu pflanzen, kurzum, er wird, wie

BOURDIEU so treffend sagt, diese Verhaltensdisposition auf seine Weise auslegen, er wird erfinden.
So wird der Bwohner, wenn er einen

Besucher an der Türschwelle empfängt.
IR

Tempo der Veränderung, welches naive
Beobachter glauben macht, es gelte, die

Gewiß, die kulturellen Modelle sind
nicht alles — wir haben es gerade deut-

lich gemacht. Nichtsdestotrotz sind viele der besonderen Merkmale des Wohnens sozusagen Kristallisationspunkte
der kulturellen Modelle: die Gewohnheit
der Eltern sich in anderen Räumen als

die Kinder aufzuhalten, die Abtrennung
der Küche vom Schlafbereich, all diese

Verhaltensdispositionen haben ihre deutliche Entsprechung darin, wie sehr wohl
bestimmte Modelle sich in den Raum
einschreiben, ihn prägen; selbst wenn es
sich in den Augen von Architekten um

setzt. Da das kapitalistische System sich

„natürliche”” Veranlagungen des Menschen handelt. Es gibt in der Wohnung
sehr wenig Natur und in unserem Sy-

reproduziert — so schliessen diese großen

stem des Lebens sehr viel Kultur.

Wissenschaftler — muß jegliche Reproduktion verhindert werden: da alles voneinander abhängt, stürzt auch alles zu-

Nachdem wir nun festgestellt haben,
daß im Wohnen die Kristallisationspunk:te der gesellschaftlichen oder kulturel-

tion des kapitalistischen Systems gleich-

sammen ein: Bringen wir doch die Leute
in Wohngemeinschaften unter und sie
werden sich ihren kleinbürgerlichen In-

dividualismus abgewöhnen, schaffen
wir die Höflichkeitsformen ab und sie
werden den Respekt vor der etablierten
Ordnung verlieren. Muß man unbedingt

gemeinschaftliches Wohnen mit Kollektivismus verwechseln? Die Ergebnisse
von empirischen Studien beweisen deut-

lich, daß nicht die Wohnform die Einstellung hervorbringt: der soziale Woh-

nungsbau produziert eben keine Kollektivisten — was zählt, ist die soziale Si-

tuation( 11)

ner, der die Verhaltensdisposition gebilschmücken, steht es also frei, es zu tun

unterworfen ist. Und es ist genau dies

Die kulturellen Modelle entwickeln

sich langsam; das soll nicht heißen, daß
sie sich überhaupt nicht ändern, aber auf
keinen Fall im selben Rhythmus wie die
Lebensweise. Die Gesten beim Essen blei:
ben dieselben, selbst wenn man neuer-

dings dabei fernsieht; die Schalfgewohnheiten bleiben sich gleich, auch wenn der

Pendlerverkehr den Lebensrhythmus be-

len Modelle liegen, gilt es, Verwirrungen
zwischen kulturellen Modellen und Woh:
nungsmodellen zu vermeiden. Dies ist
umso notwendiger, als in vielen Gesell-

schaften, die Errichtung von Wohnungen
durch „kulturelle”” Modelle geregelt wird.
wie es J.P. LEBEUF in „Die Wohnung

der Fali” beschreibt (12). In solchen Gesellschaften ist der Bau von Wohnungen
die Angelegenheit aller und die Wohnungsmodelle sind bis zu den konstruk-

tiven Details der gesamten Bevölkerung
bekannt.
Wenn das Wohnen, wie in unserer Ge-

sellschaft, in die Sphäre der Warenproduktion eintritt, unterliegt es den Gesetzen der gesellschaftlichen und technischen

Arbeitsteilung. Das „Modell”” der Wohnung spiegelt künftig immer weniger die
kulturellen Modelle wieder und mehr
und mehr die Imperative der Produktion.

Wenn Le Corbusier vorschlägt, aus
der Wohnung eine Wohnmaschine zu
machen und wenn er das Haus Citrohan

beschreibt, so weiß er genau, daß im

ge stellt, sondern die Vorstellung vom

Zeitalter der Serienproduktion die Imperative der Serie die Produktion bestimmen, einer Produktion, die „rationellen” oder „funktionellen’” Modellen gehorcht. Die Bindung des Wohnungsmodells an die gesellschaftlichen Beziehun-

Stockwerk!).

gen, aus denen es hervorgegangen ist,
wird so weitgehend zerschlagen; es wird
exportierbar und man findet den Beton
sogar bei den Motilone-Indianern, wo
er, laut JAULIN, einen extrem schlechten Ersatz des ortsüblichen Materials

darstellt (13),

Bedarfs wieder den Bewohner, sein

ren Zwänge, denen die Architektur Rechnung tragen muß. Aus diesen „constraints” erwachsen eine Anzahl von

Wohnverhalten und seine Wohnmentali-

Empfehlungen:

tät in den Vordergrund rückt, bietet die
Sozialwissenschaft dem Architekten ein

® wie geeignet eine Wohnung dafür ist,
daß der Bewohner sein Familienverhältnis und seine sozialen Beziehun-

Man sieht also, wenn man anstelle des

Verhältnis zum Bewohner an, das an die

Geschichte der Architektur erinnert.

gen entfalten kann und ob ihm nicht

Wenn man mit gutem Recht den meisten
neu errichteten Wohnungen ihre Untaug-

die Verhaltensweisen verwehrt wer-

lichkeit vorwerfen kann, kulturelle Mo-

zu dem Verhältnis zwischen dem Innern der Wohnung und ihrem Außenraum, in unserem Fall dem städtischen

delle auszudrücken, dann erinnert man
unmittelbar an Epochen, wo der Archi-

DIE QUALITÄT DER WOHNUNG UND

tekt im direkten Kontakt mit dem Klien-

DIE KULTURELLEN MODELLE

ten — gewissermaßen unter seinem Diktat — baute. Sei es unter seinem direkten
Diktat — und dafür haben wir etliche

Was versteht man eigentlich unter Qualität der Wohnung? Uns scheint, daß man

den Prozeß der Formgebung keinesfalls
geringer einzuschätzen ist als die ande-

Beispiele — oder sei es unter seinem ge-

sellschaftlichen Diktat über das Vermitt-

den, die seinen Modellen entsprechen;

Raum; dieses Verhältnis zwischen Innen und Außen ist von grundlegender
Bedeutung für das Modell der sozia-

len/gesellschaftlichen Beziehungen, es
beinhaltet aber auch, daß die Normen
der Bewohnbarkeit (z.B. Sauberkeit)
im allgemeinen mit auf den städtischen
Raum übertragen werden.

darunter verstehen muß, ob die Wohnung
über bestimmte Eigenschaften verfügt

lungsglied des architektonischen Typus:

oder nicht: Wohnungen können z.B. eine

ob es sich um den florentinischen Palast.

Übergangszone nach „vorne” und einen
Ergänzungsbereich nach „„hinten”” haben

die palladianische Villa oder um das ho-

tel im Marais (Pariser Quartier) handelt,

DAS INNERE DER WOHNUNG

oder auch nicht; dann stellt sich das Problem, wie groß solche Räume sind, wie

all diese Modelle haben als Kommunikatiosnmittel zwischen dem Architekten
und seinem Klienten gedient. Diese Kommunikation war insofern gesellschaftlich,

wohner das, was er sein „Zuhause ”
nennt. Aber er sieht darin nicht so sehr

sie zugeordnet werden (man weiß, daß
einige Bewohner ihren Balkon mit „Bordmitteln” in eine halb-öffentliche, halbprivate Zone umgestalten). Aus diesem
Blickwinkel stimmen die Qualitäten der
Wohnung damit überein, wie sich das
Verhalten in den Raum einschreibt, ihn
prägt — wir haben es vorher schon er-

wähnt. Aber was bedeutet das: „Verhaltensweisen in den Raum einschreiben”?
Das soll ganz deutlich besagen, daß
der Architekt, wenn er die Verhaltens-

weisen kennt, beim Entwurf der Wohnung von ihnen ausgeht. In einigen Wohnungen (nach dem Vorschlag von BARDET, oder auch von ANDRAULT und

PARRAT) findet man Übergangsräume

als die Räume, die im Typus festgelegt
wurden, gesellschaftliche waren, sie war
direkt, weil die Variationsformen des

Typus auf einer gemeinsamen Sprache
beruhten.
Heute ist es höchstens der Benutzer,
der die Möglichkeit solch einer gemeinsamen Sprache provoziert, indem er von

den Architekten verlangt, das sie in ihren
eigenen Schöpfungen wohnen ...

SOZIOLOGISCHE EMPFEHLUNGEN

Das Innere der Wohnung ist für den Be-

die Möglichkeit zur Abkapselung, die
man in den sogenannten „kultivierten”
Kreisen wohl findet. Das „Zuhause”” beinhaltet die Beziehungen zu den anderen.

Diese Beziehungen gestalten sich nach
den Modellen, die den Räumen unterschiedliche Grade der Vertrautheit ver-

leihen. Man sollte also im „„Zuhause””
nicht den wesentlichen Gehalt der Individualität sehen, sondern es als den Ausdruck von zwei wichtigen Freiheiten be-

trachten:

ODER „CONSTRAINTS’”’?
Die Freiheit der Aneignung und der
Gestaltung der Räume, die der Architekt leider allzu oft mit dem „frei-

wurden. Die häufigere Einplanung von
Terrassen (was sich für die nächsten Jahre

Die Analyse der kulturellen Modelle ist
auf jeden Fall eine konkrete Analyse;
das bedeutet aber nicht, daß sie eine
einfache Analyse des Verhaltens im psychologischen Sinne ist: da die kulturel-

en Grundriß”” verwechselt. Daraus entstand die Suche nach Flexibilität,
die dem Bewohner die Möglichkeit

abzeichnet) geht in dieselbe Richtung,

len Modelle an verwandschaftliche und

läßt, gewissermaßen seinen eigenen

aber das ist nur ein einziger Punkt unter
sehr vielen anderen.
Die Beziehung zu dem Bewohner-Benutzer wird somit zur maßgeblichen
Grundlage, um die Verhaltensweisen in

soziale/gesellschaftliche Beziehungen
geknüpft sind, würde ihre Reduktion auf

Grundriß zu entwerfen. Dazu allerdings
ergab eine Untersuchung, daß am häu-

rein individuelle Ausdrucksformen und
Gesten sie unverständlich werden lassen.

figsten derdabei
anerkannte
und gängige
Grundriß
herauskommt
(15).

Wenn sie, wie BOURDIEU glaubt, er-

Pessimisten könnten daraus schlieBen, daß der Bewohner nicht in der
Lage ist, sich etwas Neues einfallen
zu lassen; das ist jedoch eine bloße
Hypothese. Genauso gut könnte man
sagen, daß Johann Sebastian Bach
nicht in der Lage war, etwas ande-

nach „vorn ””, die als bewußtes Verhal-

tensangebot für die Bewohner konzipiert

den geplanten Raum einzuschreiben:

lauben Handlungsstrategien in das tägli-

der Bewohner wird nicht mehr als ein

che Leben einzubringen, müssen sie zu-

„Bedarfswesen” betrachtet, sondern als
ein, „sich verhaltender und handelnder

gleich im Sinne der konkreten Nutzung
und der symbolischen Darstellung der
Nutzung verstanden werden: Blumen auf

Mensch”, dessen Bedürfnisse der —

gleichwohl reduzierte — physiologische

Ausdruck seines Verhaltens sind.

den Balkon stellen, ist nicht nur eine
Verpflanzung von Natur in den Wohnbe-

res als Fugen zu komponieren. Der
Bewohner bedient sich ganz einfach

räumlich umsetzt. Das heißt, das seine

reich, sondern auch eine soziale Demonstration.
Die Frage, die sich also dem Architekten stellt, ist nicht diejenige der mechanischen Erfassung der menschlichen
Ausdrucksformen und Gesten (wie das

Aufgabe groß und gefährlich ist, denn

einige Designer glauben, die sich damit

es handelt sich nicht darum, „spontane”
Modelle (die es übrigens nicht oder nicht

beschäftigen, den Raum darauf zu reduzieren), sondern es dreht sich darum, die

mehr gibt) wiederzugeben, sondern dar-

signifikanten Verhaltensmodelle zu erkennen und umsetzen zu können. Wir

den, der bei seiner inneren Gestaltung freie Wahl läßt. Wenn der Bewohner ein Möbelstück, wie einen

haben auf der Grundlage übereinstimmen;
der Forschungsergebnisse (nicht nur der
eigenen) (149), das definiert, was Wir „„SOziologische constraints” nennen. Damit
wollen wir aufzeigen, daß ihr Wert für

unterbringen kann, wird er seine
Freiheit, den Raum zu gestalten und
zu verändern, gewaltig beschnitten
finden.

Im Bereich des Wohnungsbaus ist es der
Architekt, der aus der Kenntnis dieser
Verhaltensweisen heraus, sie als einen

„vorgestellten”” Raum interpretiert und

um, virtuelle Verhaltensweisen ‚im ””
Raum zu deuten und zu verkörpern.

Nur um ein Beispiel anzuführen: welche
Bedingungen muß eine Fensterbank erfüllen, wenn das Fenster im 8. Stock

liegt? (was nicht die Fensterbank in Fra-

der anerkannten Formen, die ihm
geläufig sind, und das Problem ist
somit, ihm auch die Freiheit der
Gestaltung zu lassen. Natürlich geht
es nicht darum, jegliche architektonische Neuerung zu verwerfen; es
muß aber ein Raum geschaffen wer-

Schrank, in seiner Wohnung nicht
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e Die Freiheit, seine Beziehungen zu

den Nachbarn selbst zu gestalten, d.
h. sich eine gewisse Intimität inner-

die Rollentrennung am stärksten ins

Spiel kommt. Außerdem verbringt die
Frau den größten Teil ihrer Arbeits-

halb der Familie bewahren zu kön-

zeit in der Küche. Daraus folgt, daß

nen. Nun, Nachbarschaft macht sich
am häufigsten über Geräusche bemerkbar und zwar sowohl über die
Geräusche, die die anderen machen
als auch über die Geräusche, die man
für die anderen macht. Auch hier
verstehen wir unter Freiheit nicht
die vollständige Ruhe im Haus, sondern die Möglichkeit zwischen ru-

dieser Raum nicht von der Außenwelt,

higen und geräuschintensiveren Bereichen zu wechseln, unter der Vor-

aussetzung allerdings, daß die Intensität sich innerhalb akkzeptabler

dem städtischen Geschehen abgeschnitten sein dürfte. «Andererseits geht aus
den Modellen der sozialen Kommunikation hervor, daß. das Kochen eine
private Tätigkeit ist und man somit

zum Wohnraum geöffnete Küche
kommt also für die meisten Haushalte

Nichtsdesttrotz wirft es eine Reihe
schwieriger Fragen auf — zumindest im

nicht in Frage.

Rahmen des sozialen Wohnungsbaus —,
wenn der Bewohner in seinen Verhaltensweisen und Darstellungsformen von

Der Bereich dieser Freiheiten wird
durch verschiedene Modelle bzw.
durch ihr Zusammenwirken beschrieben:

Küchen zu beschneiden oder ihre Proportionen zu zerstören — was nur ent-

larvt, daß man die Küche in die „übrig
gebliebene” Fläche des Grundrisses geschoben hat (16)

Das Modell der Sexualität: Dieses

ohne fremde Einmischungen — und so-

mit aus dem Schlafzimmer den „in-

timsten” Ort der Wohnung. Die Tendenz, den Schlafraum in den Wohnraum (einem halb öffentlichen Ort) zu

integrieren, erscheint dadurch als völ-

lig unsinnig. Selbst die Möglichkeit den
Raum abzutrennen und vor Blicken zu

verschließen, ist unbefriedigend, denn
Schiebe- oder Stellwände erlauben kein
„Abschließen”” im sozialen Sinn des
Wortes. Bei dieser Gelegenheit wollen
wir daran erinnern, daß miteinander in
Verbindung stehende Räume für den
Bewohner getrennte Räume sind, die
durch eine Schleuse (Tür) miteinander

verbunden werden, und. nicht Räume,
die offen ineinander übergehen.

Die Unterscheidung der Geschlechterrollen: Hier kommt das Zusammenwirken mehrerer Modelle ins Spiel, die
keineswegs — wie man glauben könnte — allgemein gültig sind. So tritt z.

B. die Rolle der französischen Frau
bei der Erziehung viel deutlicher hervor, als in anderen Ländern. Darüber-

hinaus wissen wir, daß die Aufteilung
der einzelnen Räume der Wohnung in
Frankreich sehr stark ausgeprägt ist:
die innersten und saubersten Räume
für die Frau, die Räume zum Werkeln,
die gleichzeitig auch wesentlich
schmutziger sind, für den Mann.

Diese Rollentrennung erfordert eine
gut durchdachte Wohnungsorganisation, die die Möglichkeit bietet, min-

Raum auf die unmittelbare Umgebung
ausdehnt. So ist die Nähe-Beziehung

mal unordentlich zu lassen und vor
fremden Blicken zu schützen. Eine

als einen Ort der Unordnung, auch

Als extrem schädlich, muß die Tendenz verurteilt werden, die Größe der

Angelegenheit zwischen zwei Menschen,

chen; und muß man sich auf die Suche
nach einer „städtischen Kultur” oder
einer „städtischen Gesellschaft” machen? Wir wollen uns für den Augenblick darauf beschränken, das Modell
zu untersuchen, das den bewohnbaren

keine Funktion der räumlichen Entfernung; sie leitet sich aus der sozialen
Bedeutung ab, die der Bewohner seinem -(räumlichen) Verhalten verleiht.

die Möglichkeit haben muß, die Küche

Grenzen hält.

Modell macht aus der Sexualität eine

gentlich städtischen Modellen der Raumbeziehungen und Raumaneignung spre-

Die Modelle der sozialen Beziehungen: Diese Modelle bestimmen die Eigenschaften des Raums, wo sich diese

Beziehungen abspielen, und nicht, wie
HALL (17) fälschlicherweise glaubt,
seine Abmessungen. So zeugt die Idee
einer „Näheskala””, welche die Intensität der Verhältnisse nach Metern und
Zentimetern bemißt, von einer recht
naiven Art nur das eigene Volk zu betrachten. Ist mein Verhältnis zu jemandem denn vertrauter, wenn ich ihm

als Romane während des Gesprächs
„auf den Leib rücke” und ihn bei der
Weste packe, oder wenn ich als Angelsachse einen bestimmten Abstand wahre? In der Tat lassen sich die Unterschiede zwischen verschiedenen Kulturen danach beurteilen, ob eine Schwel-

le, eine Tür und eine Klingel vorhanden ist —und wie sie gebraucht werden.
In den amerikanischen Suburbs fällt
man bei den Leuten „mit der Tür ins

Haus”, in Frankreich dagegen ist der
Eingang eine unentbehrliche „Schleuse”, ein Öffentlicher Ort, wo sich eine
raffinierte Strategie der Kontaktnahme entfaltet.

Der Wohnraum ist der öffentliche
Ort im Inneren der Wohnung, d.h. er
hat einen halböffentlichen Charakter.

Er dient gleichermaßen dem Familienleben und dem Empfang von Gästen,
er kann also nicht hinter den anderen

Räumen liegen, wie es häufig genug
der Fall ist. Dies führt zu einer Ver-

letzung der Intimsphäre, zu unklaren
Verhältnissen und zu einer Störung der
sozialen Beziehungen.

einer fortwährenden Beziehung zwischen der Wohnung und dem städtischen Raum ausgeht, sie gewisserma-

ßen als Prinzip aufstellt. Spätestens
von hieran dreht es sich nicht mehr

nur um die Qualität des Innenraums,
sondern um die Qualität der ganzen

städtischen Umgebung: ob ein Balkon
auf dunkle und leere Hinterhöfe oder

auf Rübenfelder blickt, wird insgesamt
als Qualität der Wohnung empfunden.
Diese Bemerkung besagt nun lediglich, daß die Architektur der Wohnung
nicht als eleganter „Massenentwurf”
begriffen werden kann, der aus dem
Nichts entsteht und ins Leere gesetzt
wird; sie findet ihren Wert nur in der
Kontinuität des von ihr gebildeten
städtischen Gewebes. Das ist leichter

gesagt, als getan, wie die Aufzählung

einiger ‚„„constraints” ergeben wird, die
sich bei den verschiedenen Übergangsräumen stellen.

Der Eingang: Der Eingang zu einer
Wohnung beginnt mit der visuellen Beziehung der eintretenden Person zu

der Wohnung. Wenn diese Beziehung
nicht hergestellt werden kann oder sich
erst an der Wohnungstür ergibt, dann

fehlt dem Eingang ein wesentlicher
Teil. Die Wegeführung zur Wohnung
ist also ein architektonisches Problem
und nicht, wie des öfteren geglaubt
wird, ein Problem der Zeichensetzung,
der Signalwerte. Diese visuelle Beziehung ist aktiver Natur: sie zeigt an,
ob jemand in der Wohnung ist oder

nicht, ab einer gewissen Entfernung
ermöglicht sie Kommunikation und am
Ende des Wegs muß sie sogar eine gewisse: Aneignung der Vorräume erlau-

ben, in der Form, daß die Rolle des
Eintretenden mit der Eigenschaft des
Raums als betretbarem in Übereinstimmung gebracht werden kann.

destens einen Raum in einen Raum
zum Werkeln umwandeln zu können
(dabei kann es sich um die Garage,

DIE ÜBERGANGSRÄUME

den Keller, das Souterain, oder auch
um irgendwelche Schuppen handeln,

Daß die Wohnung nicht allein aus den

Das Fenster: die Beziehung zum städtischen Raum: Das Fenster ist ein Über-

gegen die Generationen von Architek-

Innenräumen besteht, zeigt der Eingang
in seiner Funktion als Schleuse zwischen Innen und Außen. Aber der be-

gangsraum, keine durchsichtige Wand,

ten einen hoffnungslosen Kampf geführt haben). Die Aufzählung derartiger Orte zeigt, daß ihre Beziehung zur
Wohnung im Licht der Rollenteilung
dringend neu bestimmt werden muß.

Von allen Räumen der Wohnung
ist die Küche zweifellos der Ort, wo
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wohnbare Raum endet nicht am Eingang, sondern er entwickelt sich für
den Bewohner in seiner Beziehung zum

unmittelbar benachbarten Raum und
nach und nach zum städtischen Raum

insgesamt. Muß man deswegen von ei-

sondern ein wirklicher Raum mit einer
Zone vor dem Fenster, einer Brüstungs
zone als Schwelle und einem Außenraum. Das ist, wie wir bereits gesagt

haben, eine Verurteilung des „„funktionalen”” Fensters, das in Wahrheit
gar nicht funktional ist. Das gleiche
gilt für das bis zum Boden reichende

Fenster, denn in dem Fall, wo das
Fenster ins Leere führt, handelt es sich

KLEINES MANIFEST
von Bernard Huet

1 Geschichtlich ist „Architektur” am Anfang des XV. Jahrhunderts in Italien

entstanden — eine Schöpfung des aufstrebenden Bürgertums, für dessen eige-

ur
Dt Wenn Architektur einen Anfang gehabt hat könnte sie auch ein
nde haben.

um eine falsche Art von Fenstertür: ab

einer gewissen Höhe wird der Nutzer
den Blick in die Tiefe als unangenehm
wahrnehmen und dazu neigen, den unteren Teil des Fensters zu verstellen.
Das Fenster definiert nicht nur eine Beziehung von Innen nach Außen,
sondern auch umgekehrt: es kann sau-

ber oder schmutzig sein und ein Bild
von der Wohnung geben. Das spricht
gegen die nicht zu öffnenden und au-

ßer Reichweite liegenden Fenster.

2 Die ideologische Funktion von Architektur ist nicht mehr im selben Maße

notwendig. Daher ist es logisch, daß die Bourgeoisie ihr heute nur mehr eine

marginale Rolle bei der Gestaltung ihrer Umwelt einräumt.

3 Das muß nicht notwendig den ‘Tod der Architektur’ bedeuten (2a). Im Ge-

genteil, die Architektur könnte auf eben diese Weise eine gewisse Autonomie inbezug auf die Ziele gewinnen, die ihr ursprünglich zugedacht waren.

4 Obwohl Architektur von einer Gruppe von Intellektuellen als Beruf ausge-

übt wird, ist sie nicht allein das Privileg der Architekten. Darum ist die Profession nicht zwingend notwendig für das Überleben der Architektur.

Balkone, Loggien, Terrassen: Die Bedeutung dieser Räume der Wohnung
wird langsam erkannt, (nachdem sie bis
vor kurzem noch als Zeichen eines gewissen Lebensstandards betrachtet wur-

den). Trotzdem muß deutlich gemacht
werden, daß ein wesentlicher Unterschied besteht zwischen nach vornheraus gelegenen Balkonen, die man zur
Schau stellt und der. Räumen, d.: —

bei übrigens gleicher planerischer Dar&amp; Wir wollen hier nicht „Architektur” definieren. Wir werden alle gebauten

Objekte als „architektonisch” bezeichnen, die im Laufe der Geschichte in
ihren Bereich eingegangen sind.

6 Gleichwohl ist Architektur, solange sie eine bewußte und „poetische” kulturelle Produktion ist, zu unterscheiden von derKonstruktion. Um BERT-

HOLT BRECHT zu paraphrasieren: „Es treffen sich aber Wissenschaft und Kunst
darin, daß beide das Leben der Menschen zu erleichtern da sind, die eine beschäftigt mit ihrem Unterhalt, die andere mit ihrer. Unterhaltung. In dem Zeitalter, das
kommt, wird die Kunst die Unterhaltung aus der neuen Produktivität schöpfen,
welche unsern Unterhalt sosehr verbessern kann und welche selber, wenn einmal

ungehindert, die größte aller Vergnügungen sein könnte” (1)

stellung — nach hintenheraus liegen

und eine Ergänzung zur Wohnung sind.
Die vorangegangenen Hinweise stellen weder eine Bestandsaufnahme der
Räume einer Wohnung dar und noch

viel weniger eine erschöpfende Liste
von Empfehlungen oder „constraints”.
Derartiges zu behaupten, würde bedeuten, daß die Bestandteile der Modelle

des Wohnverhaltens vollständig wären,
und dabei haben wir nur einige, we-

nige davon angedeutet und einzelne
7 Wir lehnen die falschen Alternativen ab, die — begründet in den Termini von
Qualität und Quantität — die Fortgeltung der Gegensätze von Kunst und In-

räumliche Konsequenzen aufgezeigt.
Wir müssen jedoch darauf aufmerksam machen, daß der Raum, von dem

dustrie, Architektur und Städtebau, Stadt und Land bestätigen. Die Lösung liegt
in einem Ansatz, der sich gründet auf das dialektische Verhältnis produktiver Kräfte: der architektonischen Typologie und der städtischen Morphologie.

wir bisher gesprochen haben, lediglich

8 Wir weisen jede qualitativ wertende Unterscheidung zwischen „moderner”

mit dem darzustellenden Raum nichts
zu tun. Wenn wir „hinter dem Haus”

ein ‚, Verhaltensraum ” ist, d.h. er hat

Architektur und einer Architektur, die das angeblich nicht sein soll, zurück.
Ein neugotisches Gebäude, 1975 errichtet, ist „‚modern’”’ in dem Maße, wie es in
den gegenwärtigen Produktionsverhältnissen verortet ist.

9 Es gibt keinen FORTSCHRITT in der Architektur, weder im funktionellen,

konstruktiven, noch im ästhetischen Bereich, aus eben dem Grunde, daß eine architektonische TECHNIK einer architektonischen TENDENZ entsprechen

muß, die umgekehrt Teil einer vernünftigen politischen TENDENZ sein muß (2).

10 Darum lehnen wir eine sterile Debatte über Inhalt und

Form ab, die uns zurückwerfen muß auf die unhaltbare Position
einer AVANT-GARDE.

1 1 Architektur kann nicht länger „natürlich”” sein, ebensowenig wie interna-

4 tional. Architektur muß „historizisiert”” werden; sie hat sich einzufügen in

sagen, wollen wir damit nicht von

vornherein eine topologische Situation
benennen, sondern wir wollen damit
nur den Unterschied verdeutlichen, den
es zwischen bestimmten Verhaltens-

weisen „vorn’” (Blumen pflanzen, das,
Erscheinungsbild pflegen, aus dem Fen-

ster schauen) und „hinten” (Gerümpel
abstellen, Wäsche aufhängen usw.) tatsächlich gibt. Die topologische Situation. dieser Räume, behaupten wir, ist
eine Angelegenheit zwischen dem Architekten und seinem Klienten: dem

die Dialektik der Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse.

Bewohner. Diese wechselseitige Beziehung der Kompetenz von Bewohner

12 Um eine neue Architekturkritik zu begründen, muß man sich mit Walter
Benjamin fragen: „Anstatt nämlich zu fragen: wie steht ein Werk ZU den
Produktionsverhältnissen der Epoche? Ist es mit ihnen einverstanden, ist es reak-

und Architekt wollen wir zum Schluß
untersuchen.

tionär oder strebt es eine Umwälzung an, ist es revolutionär? — anstelle dieser

BEWOHNER UND ARCHITEKT

Frage oder jedenfalls vor dieser Frage möchte ich eine andere vorschlagen ... (ich)
möchte fragen: wie steht sie IN ihnen? ” (3)

1) BERTOLT BRECHT: Kleines Organon für das Theater, in: Gesammelte Werke 16, Schriften zum Theater 2, Frankfurt a.M. 1967, S. 670

2) W. BENJAMIN: Der Autor als Produzent, Versuche über Brecht, Frankfurt 1971 (vgl. zu
diesem Zitat und seiner Interpretation Manfredo TAFURI, Nr. 37 ARCH+, Fn. 37, S. 13,

16)
2a) Vgl. M. TAFURI, ebenda
3) W. BENJAMIN, a.a.O.

Übersetzung: Marc Fester

Das schöne Wort „Nutzer”’: Ist es besser vom „Bewohner” oder vom „Be-

Nutzer” der Wohnung zu sprechen?
Wie man weiß, schwingt im französischen „usager’”” eine schmeichelhafte
Nebenbedeutung mit, die es für Wohnungsunternehmen bzw. andere autoritäre Institutionen wertvoll werden
läßt. „,Usage” bedeutet im französischen nicht nur Nutzung, sondern

auch „Brauchbarkeit”, „(guter Brauch”
7}

und „(gute) Sitte” — und das hat Kon-

Wenn man die Unterscheidung zwi

funktionalen Bedürfnisse des Menschen”
6. Okt. 1968, veröff. vom RAUC.

sequenzen: verspricht doch diese mysteriöse und anonyme Person des
„Nutzers’” ein gewisses Maß an Kon-

schen „Heim”” und „Wohnung” akzepfür den Raum, der die Pläne für die

8) Vgl. „la fenetre et son rebord” in „„Habitat et Pratique de l’Espace”,
9) Die Diskussion über die kulturellen Mo-

formität und er wird umso schätzens-

Wohnungen anfertigt. In diesen Plä-

werter, je weniger unbequem er ist.

nen werden Forderungen umgesetzt,
die sich nicht allein auf die kulturellen Modelle und die Lebensweise beziehen, sondern den ganzen technologischen Bereich und auch die Beziehungen zwischen der Wohnung und
dem städtischen Raum umfassen. In
diese Pläne ist auch die „Lesart’”” des
Architekten eingeflossen, d.h. die ei-

gefaßt worden: „La Vocation actuelle

Betrachten wir den Fall etwas genau-

er: der Begriff „Bewohner-Komitee”
wirft sofort die Frage auf, um welche
Bewohner es sich dabei handelt. Bei

dem Begriff „Nutzer-Komitee’”” dagegen, taucht diese Frage gar nicht auf.
Von daher erklärt sich dann wohl
auch die „Existenz’”” der wunschlos
glücklichen Masse an Nutzern und der

tiert, ist der Architekt ein Spezialist

gentlich kulturellen Dimensionen des

gestalterischen Systems.

„Interessensvertreter der Nutzer”, die
häufig übrigens weiblichen Geschlechts
sind, hat doch die Nutzung, der Vor-

stimmung der Kompetenzen sehr

gang des Benutzens einen leisen weib-

weit gehen. Aber damit ist auch ein

lichen Wiederhall, während das Geschäft: eher ‚männlich? ist...
Wir ziehen also den Begriff ‚„„Bewohner” dem des „Nutzers’” vor, außer

umfassender Bereich angesprochen:

wenn wir die Nutzung dieses oder jenes Teils der Wohnung beschreiben
wollen. Es ist in der Tat der Bewohner, der wohnt: der eine Wohnung vorfindet und daraus ein Heim schafft.

Hier liegt der Bereich seiner Kompetenzen, die wir folgendermaßen definieren wollen: ausgehend von Räumen,
die nach der Logik eines Plans entworfen wurden und die wir Wohnung nennen, bringt er eine Interpretation dieser Räume zustande, die wir als Heim
bezeichnen.
Diese Definition stimmt für uns mit

Mansieht, daß wir mit dieser Be-

nämlich die Rekonstruktion der Architektur in ihrer wahren Bedeutung

und auf ihrem eigentlichen Gebiet.
Die kulturellen Modelle und die
Lebensweise sind also fundamentale
Größen für die Arbeit der räumli-

chen Umsetzung und Darstellung, bishin zur Wohnung, und von der Wohnung bis zum Heim. Darum gilt es,

eine gemeinsame Sprache zu entwickeln, die der gesellschaftlich anerkannte, räumliche Ausdruck der Verhaltensweisen ist. Und lediglich in
diesem Sinne könnte der soziale Woh:
nungsbau unserer Zeit (sj)eine wahr-

haft großartige Bedeutung gewinnen.

&gt;

delle ist von G. GURVITCH zusammen-

de la sociologie, chapitre sur la Sociolo-

gie en profondeur”. Paris, Puf 1957,
Ss: 73f.
10) Frankfurt am Main 1976. Im Französischen: „Esquisse d’une Theorie de la

pratique””, Librairie Droz. Genf, Paris
1972, 8; 153-267.
11) Sicherlich gibt es im sozialen Wohnungsbau Kollektivisten, aber es zeigen sich
keine Unterschiede in der Lebenseinstel-

lung gegenüber den Arbeiterquartieren

mit Einfamilienhäusern.

12) Hachette 1961.

13) „La paix blanc”, Editions du Seuil, Paris 1971. Vgl. auch den Symbolismus
des Hauses der Bari: „Gens du soi, gens
de l’autre y compris de traveaux” von

S. Pinton, Paris 1973, collection 10/18.
14) Außer den bereits zitierten Untersuchungen antropologischen Charakters sind so-

ziologische Untersuchungen von Interesse wie: YOUNG und WILLMOTT, „Fa-

mily and Kinship in East London, Dagenham after fourty years” und WILLMOTT, „The symmetrical Family”, so-

wie HERBERT GANS, „Die Levittowner,

Soziographie einer ‘Schlafstadt’ ”,
15) Untersuchung über die Möglichkeiten
des Wohnungsbaus in Monterau, Paris
1973, MICHAEL ROUTON u.a.

16) Wir zitieren hier eine sehr treffende,
leider unveröffentlichte Untersuchung von

MICHAEL ROUTON über einige repräsentative Drei-Zimmer-Wohnungen des
15. Arrondissement. In dieser von

CLAUDE SCHNAIDT geleiteten Untersuchung zeigt Routon, daß das Verhältnis von Länge und Breite der Küche
sich zwischen 1 : 1 und 1 : 3 bewegt,
was eine beträchtliche formale Spannweite darstellt.

der Analyse dessen, was der Bewohner

Übersetzung: Sabine Kraft, Jean

in seiner Wohnung tut, überein. Aber,
könnte man jetzt einwenden, häufig

Flammang, Nikolaus Kuhnert

17) EDWARD T. HALL, Die Sprache des

tut der Bewohner nichts anderes, als
Möbel aufzustellen, was nicht gerade

Anmerkungen:

18) J. BAUDRILLART, Le systeme des ob-

ein großer schöpferischer Akt ist —

und was ihn gegenüber den Bewohnern
anderer gesellschaftlicher Kulturen unterscheidet, die es wohl verstehen, ihre Räume selbst zu gestalten. Geben
wir ihm doch die Räume mit flexiblen
Wänden, damit er sich kreativ betätigen kann. Aber ja, wie romantisch wäre es doch, wenn der Franzose „auf

japanisch” leben würde, ohne all diese
Möbelstücke, die ihn einengen, ohne
diese flächenfressenden Betten. Das

würde seinen Erfindungsgeist bestimmt
anstacheln — und außerdem könnte

man dann auch Sozialwohnungen auf

„„Japanisch” bauen, d.h. mit einer noch

kleineren Pro-Kopf-Fläche. Unglücklicherweise weigert der Franzose sich,
das zu verstehen; er bleibt der Mensch.

der sich mit anthropomorphen Gegenständen umgibt, und dem BAUDRILLART den Menschen der klaren Ordnung, der Funktionalität, sowie er Öf-

fentlich A opaBlert wird, gegenüberstellt (18)
Die Kompetenz des Bewohners
kann also nicht außerhalb der kulturellen Modelle bestimmt werden, die
sein „Wohnen” hervorbringen, d.h. ohne die Kenntnis des Ensembles an Tä-

tigkeiten, die aus einer Wohnung ein
Heim schaffen. Und sein „schöpferischer Akt” besteht genau in dieser

Fähigkeit.
7)
N

Raumes, Düsseldorf, 1976.
jets, Paris NRF, 1968, S. 37-39.

1) The use of time. Daily activities of’urban and suburban populations in twelve

countries; hrsg. von ALEXANDRE
SZALAI: Paris-Mouton 1972, S. 793ff,
2) Vgl. hierzu: N. HAUMONT und H.
RAYMOND, Habitat et Pratique de
Vespace; 1.S.U, 1972, S. 95ff.
Man wird hierzu mit Gewinn die Ver-

öffentlichungen des „PLAN CONSTRUCTION” und des „PLAN ARCHITECTURE NOUVELLE” studieren.
Einige realisierten Entwürfe von ANDRAULT und PARAT (Evy I) und

BARDET (die Siedlung Laneyrac im Val
d’Yerres) belegen diese Richtung.

&amp; S. dazu die Projekte von D. DRUENNE
für das Programm „Architecture Nouvelle”, sowie die Arbeiten von CHRI-

STIAN DEVILLIERS.

Außer „Les Pavillonnaires’”” (CRU 1968,
N. HAUMONT) und I’Habitat Pavillonnaire (CRU 1966) gibt es eine beträchtliche Zahl von Veröffentlichungen, die
die Beziehungen zwischen dem Wohnen
und den kulturellen Modellen behandlen.
Vgl. hierzu den Artikel von N. HAUMONT „Habitat et modeles culturels,

Revue Francais de Sociologie, Juli/Sept.
1966, den Artikel von MARION SE-

GAUD ‚„L’anthropologie de l’espace, catalogue ou projet? ”” in: Espace et Socie-

te, Nr. 9, Juli 1973. Zum Thema: Symbolismus des Hauses vgl. PIERRE BOUR
DIEU „La Maison ou le monde renver-

se” in: Echanges et Communications,
melanges offerts a Claude Levi Strauss,
Paris-Mouton 1969.

Vgl. die großartige Funktionsbestimmung
der Beleuchtung im Wohnungsbau: „Es

ist offensichtlich, daß es das Ziel der Be-

leuchtung ist, eine gestellte Aufgabe unter den bestmöglichen Bedingungen zu
erfüllen”, EMILES BARTHES in dem
zweiten Seminar der RAUC über „Die

aus: L’Architecture d’aujourd’hui Nr, 174.

1974,

Henri Raymond und Marion Segaud

Der architektonische Raum: Ein soziologischer
Ansatz
Anmerkung der Redaktion: Wir geben

schiedenen Formen der Darstellung

diesen Artikel in einer um ein Einfüh-

(modes de representation) nicht einfach

rungskapitel gekürzten Fassung wieder.

den Träumereien eines menschlichen
Geistes entspringen, der sich allmählich

Bevor die Autoren ihren Ansatz darstellen, mit dem sie den architektonischen
Raum zum Untersuchungsgegenstand der

Soziologie machen wollen, schildern sie
die Sackgassen, in die die französische Soziologie sich durch drei Fehler gebracht
hat, denen sie seit 1968 aufgesessen sei.
Der erste Fehler war der, daß man mit

der Aufarbeitung der ‘Krise’ nur die französische sah, die aber hinkte der eigentlich bestimmenden, weltweiten Krise beträchtlich hinterher; der andere Fehler
bestand in der Ideologisierung von Architektur, mit der die Soziologie die
Raumprobleme nur als Reflex der Pro-

duktionsbedingungen vonArchitektur
auffaßte, damit alle ihre Besonderheiten
(und natürlich auch einen möglichen

Untersuchungsgegenstand der Soziologie)
aus dem Blick verlor; und schließlich, als
dritten Fehler, schildern die Autoren

einen immerhin weitergehenden Ansatz,
den sogen. Institutionenansatz. Nach ihm
werden die Widersprüche der Architektur
mit der relativen Ungleichzeitigkeit der

Ideologien und Wertsysteme der verschiedenen Institutionen erklärt, denen Architekten und Nutzer angehören. So richtig
manche dieser Fragestellungen auch seien,
die Soziologie müsse heute jedoch darüber
Auskünfte erteilen: „Warum gerade diese
Gestaltung des städtischen Raumes und
keine andre erfolgen sollte ... Wir haben

also Grund genug, über die Architektur
nicht mehr als Ideologie oder als Institution, sondern als Produkt, und über den
Architekten als Produzenten nachzuden-

ken”. Die Fragen, die sich der Soziologie
demnach stellen, sind die ‚,‚nach
e den Existenzbedingungen des architektonischen Produktes
e dem Platz des Architekten in dieser
Produktion und den
e Beziehungen dieses Produktes zur

Gesellschaft.”
Produkte sind, so schließen die Autoren

die Einführung 'thesenartig ab, im architektonischen Bereich zunächst Pläne. Sie
enthalten räumliche Lösungen, die nicht
völlig von den Sachzwängen bestimmt
sind. Der Soziologie obliegt es aufzuzeigen, welchen Raum sie den zahlreichen

Möglichkeiten der Architektur offenlassen

SUCHE NACH DEM BESONDEREN
OBJEKT DER ARCHITEKTUR:
DER ARCHITEKTONISCHE RAUM
Die Soziologie des darstellenden Raumes

(espace de representation) schuldet P.
FRANCASTEL beinahe alles. Ihm ist es
zu verdanken, daß man endlich begriffen
hat (und man versucht zumindest immer wieder es zu verstehen), daß die ver-

stel interessiert sich grundsätzlich für
den Raum der Malerei als organisiertes
Zeichensystem im Hinblick auf einen
bestimmten Ausdruck. Man kann sogar

aus dem archaischen Nebel befreit, und

sagen, daß er sich nur in dem Maße für

daß auch ihre Weiterentwicklungen nicht

den architektonischen Raum interessiert, wie man die Architektur auf ein

einfach aus einem Fortschreiten des

Geistes zur Objektivität resultieren.
Francastel hat besonders auf die Bezie-

Ausdruckssystem zurückführen kann.

hungen zwischen den Darstellungsweisen
(modes de representation) des Raumes

Beispiel der Beziehungen zwischen Architektur und kubistischen Raum.25)

und den Gesellschaften, in denen sie ent-

Dennoch beschränkt sich das architektonische Produkt, das mit den Be-

standen sind, Gewicht gelegt:
„Wenn ein geformter Raum die allgemeinen
Verhaltensweisen, auch die mathematischen,

physikalischen und geographischen Konzeptio-

Das zeigt er in ART et TECHNIQUE am

ziehungen zwischen Programm und Entwurf seinen Anfang nimmt, nicht auf ein
Modell oder auf die / usdrucksforren

nen einer Gesellschaft wiedergibt, dann ist es
notwendig, daß er sich ändert, wenn auch die-

seiner fertigen Baugestalt. Um gebaut zu
werden, muß das architektonische Werk

se gesellschaftlichen Bedingungen sich ändern.
auch mit dem Ergebnis, daß alle moralischen
und politischen Evidenzen, die die Welt für
eine Weile sichtbar dargestellt hatten, umge-

se in den geographischen oder wissenschaftlichen Räumen einnisten. Was sich zur Zeit vor

zunächst anderen Mitarbeitern vermittelt werden. Sobald man sich die Produktion vergegenwärtigt, darf man also
nicht mehr den Einfluß der Trennung
von Kopf und Handarbeit vernachlässigen, ebensowenig, geht man vom Produkt aus, die internen formalen Einflüsse jener Instanzen, auf die die Architek-

unseren Augen abspielt, ist das Abenteuer ei-

tur ausdrücklich antworten will: Indu-

ner Gesellschaft, die mit neuen technischen

strialisierung und Verstädterung. Unser

stürzt werden. Man kann die These aufstellen,
daß die Gesellschaften ihre von ihnen geformten Räume betreten und sie auch wieder ver-

lassen, genauso, wie sie sich in materieller Wei-

und intellektuellen Mitteln ausgerüstet ist und
versucht, aus dem Raum herauszukommen, in
dem sich die Menschen seit der Renaissance un-

gezwungen bewegten. 21)
Francastels Werk hat viel von den Bezie-

hungen erhellt, die zwischen Malerei und
Gesellschaft bestehen. Aus heutiger Beurteilung liegt sein Verdienst darin, daß
er zwei Typen von Bedeutung aufgestellt
hat, die für uns der bildhafte Gegenstand
haben kann. Auf der einen Seite informiert uns das Bild über die soziale Realität, auf die es sich mehr oder weniger di-

rekt bezieht, auf der anderen vermittelt
es Hinweise über den gesellschaftlichen

Auftraggeber. Das bildhafte Produkt (das

Interesse an einem soziologischen Ansatz zur Untersuchung des architektonischen Raumes ist also nicht nur auf die

Erklärung des architektonischen Ausdrucks gerichtet, (auf die neue Monumentalität, die Rolle des Stadtbildes und
des Diskurses); die Probleme, die wir an-

sprechen wollen, betreffen darüberhinaus das soziale Raumverhalten:

®e

den Einfluß des architektonischen
Raumes auf den städtischen Raum
unserer Gesellschaft

das Schwanken des architektonischen Produktes zwischen Funktion und Form.

für uns am wichtigsten ist) informiert uns

über die soziale Existenz dieses Raumes,
über die Beziehungen zur gesellschaft-

Um die Eigenart der Arbeit des Architekten und auch die besonderen Bezie-

lichen Praxis und vor allem zur räumli-

hungen zu verstehen, die er mit der so-

chen Erfahrung durch seine Techniken
der Produktion und besonders durch
die Vermittlung des darstellenden Raumes, der dem Produkt (Architektur) als

zial-ökonomischen Formation unterhält
ist es ratsam, die Figur des Architekten
im historischen Rahmen zu begreifen.
Denn er ist neu in die gesellschaftliche

Wir beziehen uns also auf P. Francastel, wenn wir den architektonischen
Raum als den Raum bezeichnen, in dem
sich Architekt und Architektur darstellen und in dem auch die zeichnerischen

Arbeitsteilung eingetreten; ebenso neu
sind die intellektuellen Mittel, die seine
Vorherrschaft und die Zugehörigkeit zur
herrschenden Klasse absichert.
Zahlreiche Studien haben bereits den
historischen Zeitpunkt des Erscheinens

räumliche Struktur dient.23)

und photographischen Mittel, die im
Zusammenhang mit diesem Raum benutzt werden, die formalen Regeln, die
sich offenbaren, die Konzepte und
Ideen, die das Skelett bilden, das symbolische System, das sich manifestiert,
insgesamt zum Ausdruck kommen.?4)
Indessen trennen heute tiefgreifende

des Architekten und des architektoni-

Unterschiede den Raum der Malerei

TAFURI beschreibt in seinem Buch,
L’architettura dell’'umanesimo, den sozia-

vom architektonischen Raum. Franca-

schen Raumes beschrieben. ARGAN, der
mit seinen Arbeiten über BRUNELLESCHI26) der erste war, hat die Bedeutung
der neuen Raumvorstellung und der Ge-

samtheit der architektonischen Operationen aufgezeigt: als die Geburt einer neuen Architektur und eines neuen Raumes.

(dere

len Aspekt dieser Entdeckung sehr treffend:

dar, der diskontinuierlich aus seinen Einzelelementen zusammengesetzt ist. Die-

EINFACHHEIT DER FUNKTION:
„Ohne große architektonische Erwägungen,

sondern ganz einfach durch die Notwendigkei-

se Elemente sind im Raum nach geome-

„Brunelleschi bietet eine neue Lösung für das

ten eines strengen Programms geleitet, gelan-

trischen Gesetzen verteilt (Gesamtplan

Problem der Verschalung der Kuppelan ... er

gen die Ingenieure heute zu den formanzeigenden und formerzeugenden Elementen der Bau-

von Nemours, von Berlin, Plan Voisin

rationalisiert die Techniken und die Produktionsmittel der Konstruktion, er zerschlägt den

Zusammenhang der kollektiven Organisation
der Baustelle und läßt das neue Modell der sozialen Arbeitsteilung entstehen. Indem er in sei-

körper; sie zeigen den Weg und schaffen bildnerische Tatsachen, die klar und hell sind, die
dem Auge Ruhe und dem Geist die Freuden
der Geometrie vermitteln. Solcher Art sind die

ner eigenen Zuständigkeit den vollständigen
Prozeß seiner formalen Schöpfung und des
technologischen Programms wieder zusammen-

Zr
beruhigende Erstgeburten der neuen
eit.”

bringt, garantiert er dem architektonischen
Experimentieren die Integration von Form und

KLARHEIT DER STRUKTUR:

Struktur.”27)

„Eine besondere Ästhetik ergibt sich unmittelbar aus dem Bauverfahren. Die Wirtschaftlich-

keit eines modernen Bauplatzes verlangt die

Dem Auftauchen des Architekten als
zentrale Figur des darstellenden Raumes

(espace de representation) der Renaissance entsprechen die ‚„„intellektuellen” Qualitäten des neuen Raumes:
„Brunelleschi ist der Mensch, der an die Stelle
bildnerischer Klarheit, die auf der Stereometrie, dem Zuschnitt und der Komposition von

Baukörpern, der Handhabung des gefangenen
Lichtes, beruht, eine neue Raumeinteilung gesetzt hat, dergestalt, daß zwar wieder eine Art
imaginäres Modell entstand, das aber alle Teile
des Raumes miteinander in Beziehung setzte ...
Man ging nicht mehr von den Volumina,
sondern von linearen Planzeichnungen aus,

wenn
man den Baumeistern ihre Aufgaben verdeutlichen wollte 28)

Der Begriff des darstellenden Raumes
(expace de reprE&amp;sentation) und vor allem auch des architektonischen ist heute
zur Genüge eingeführt.29) Es muß noch
präzisiert werden, was die formalen Charakteristika dieser Räume sind, auch muß
die Beziehung zwischen architektonischem Raum und Gesellschaft aufgezeigt
werden.
Zur Klärung des ersten Punktes haben
wir damit begonnen, das schriftstellerische, graphische und gebaute Werk von
Le Corbusier zu untersuchen, mit der

Absicht, die Bedeutung des Raumes hervorzuheben und seine formalen Eigenschaften wiederzufinden, indem wir sie
von den Symbolismen unterscheiden, die
sich in ihm ausdrücken.?0)
Man wird durch eine kurze Analyse
dieses Raumes besser verstehen, was wir
„formale Eigenschaften” nennen und wel
che Beziehungen sie mit der sog. archi-

tektonischen Ideologie haben könnten.

Der Raum bei Le Corbusier: Der euklidische Raum
Quer durch das zeichnerische Werk Le
Corbusiers dominiert eine Raumdarstellung, die konstanten formalen Charakte-

ristika gehorcht. Wir finden: einfache,

geometrische Körper, strenge perspektivische Darstellungen, die das gesamte
Werk durchziehen und die Herrschaft
der geraden Linie.
Dieser so gebildete Raum wird auch
durch das gesamte theoretische Werk des

Architekten hindurch erklärt, ebenso wie
die architektonische Bedeutung. Die gra-

phischen Darstellungen der einfachen
geometrischen Volumina werden sprachlich als Einfachheit der Funktion und

Klarheit der Struktur präsentiert.

4

ausschließliche Verwendung von Geraden. Die

Gerade ist die Errungenschaft der modernen
Baukunst und das ist ein Segen. ”32)

etc.)
Der Raum erscheint gleichsam durch

architektonische Ereignisse bevölkert; für
ihn gibt es einen Aufbau des darstellenden Raumes, einen Aufbau, der die Be-

sonderheiten der Baustelle auslöscht, und
durch sein Raster die punktuellen Einführungen gewissermaßen program-

miert.35)

Diese Punktualisierung, die einen zer-

splitterten, diskontinuierlichen Raum
erzeugt, findet sich in weiten Teilen der

Bestandspläne der städtischen Agglomerationen Frankreichs wieder.

VERBINDUNG VON STRUKTUR
UND FUNKTION:

Programmatischer Raum

„Typenhaus Citrohan: es stellt sich dar als ein

Typ der Struktur, der inneren Durchbildung, eine entschiedene Plastik aus Stahlbeton; mit an-

deren Worten: ein Haus wie jedes andere, entworfen und durchkonstruiert wie ein Omnibus.
Man muß das Haus als Wohnmaschine oder als
Werkzeug betrachten. 33)

FRANCASTEL meinte den architektonischen Raum bei Le Corbusier und den
kubistischen Raum gleichsetzen zu können. Wir glauben auch, daß man zu Recht
einen kubistischen Bezug in Corbusiers

Euklidischer Raum, d.h. euklidisch geformter Raum, umgewandelt in einen

reinen Behälter, punktuelle Einfügungen
sind zusammen also als Vorbereitungen

für eine Architektur anzusehen, deren
Elemente deutlich voneinander geschieden sind. Diese Trennung führt eine
doppelte Achse ein.
e eine Raumachse, die das, was Le

Corbusier „architektonische Ereig
nisse’”” nennt, verteilt und die den
Raum ordnet

graphischem Werk ausmachen kann.
Dieser ist sicherlich in der Zeit des
Neuen Bauens zu finden. In jenen Jahren

hat Le Corbusier für eine private Kundschaft Räume gebaut, die ineinander
übergingen und die nach einem freien
Grundrißplan entworfen wurden. Dieser
kubistische Bezug verschwindet nach
der VILA SAVOYE völlig aus seinem
Werk, was übrigens Francastel selber an-

deutet.34)
Dennoch aber erscheint uns diese Vorstellung eines kubistischen Raumes so
schlecht sie auch herausgearbeitet und
bestimmt sein mag — unvereinbar mit

dem Herstellungsverfahren für das architektonische Produkt zu sein, das Le Cor-

busier anwandte; denn wie Francastel
ebenfalls andeutet, führt der Kubismus
zur gänzlichen Zerstörung des traditionel-

® eine zeitliche Achse, Sie definiert Ele-

ment für Element das Ausführungsprogramm.

Dieser Raum ist programmatisch, denn
er erlaubt die Umsetzung desselben. Programms an jeder Stelle, gleich ob es sich
um die Implantation eines Lebensstils
(wie in den Trois Etablissements Humains) oder um die Ausführung eines

Bruchteils dieses Programms handelt
(wie z.B. bei der Cit£ Radieuse)
Programmatischer Raum: denn er
kann in Teilen realisiert werden, wobei
er das Ganze intakt läßt.36)
Warum sprechen wir von formalen
Eigenschaften, von strukturellen Charak:

len Raumes, wie er sich im Bild darstellte. (Francastel behandelt diesen Punkt
bes. im Schlußteil von PEINTURE ET

teristika?

SOCIETE)

von Architektur diese Merkmale und Ei-

Für uns ist, im Gegenteil, der Corbusier’sche Raum der Versuch, die technologischen Strukturen und die sozialen

genschaften ein System vorläufiger Gestaltung einführen. Auf eine ähnliche
Art hatte der perspektivische Renaissanceraum die Verbindlichkeit des Augpunk

Funktionen mittels des Designs, im

S

städtischen Maßstab, festzulegen, d.h.
unbeweglich zu machen. Kuben machen
noch keinen Kubismus. ...

Wir sind an einem Punkt, wo wir einen

darstellenden Raum (espace de representation) „euklidisch’”” nennen können, dessen Struktur und Objekte der industriellen Produktion leicht übernehmbare Formen bieten.

U

Weil im darstellenden Raum der Ar-

chitektur, des Entwurfs, der Fabrikation

tes, der Fluchtlinien und damit ein Modell klassischer Architektur eingeführt,

dessen Regeln ALBERTI definiert hat.? 7)
Diese vorläufige „Gestaltung”” definiert
im Voraus, wie das Programm vor- und

dargestellt wird. Es gleicht dem Millimeterpapier, das in gewissen Büros den Zeichnern das Finden modularer Elemente

(Fassaden, Fenster) erleichtert.
Wir nennen also „Struktur’” das, was die

Der punktuelle Raum
Der Raum stellt sich in den Entwürfen

Corbusiers, genauso wie in seinen Vorschlägen zu architektonischen Objekten
(Häuser, Monumente), als ein Behälter

architektonische Produktion an analysier-

bare Raummodelle anpaßt.
Wenn wir vom „punktuellen Raum”

sprechen, dann meinen wir, daß der darstellende Raum der Architektur (hier der
von Le Corbusier) durch eine vorläufige

Punktualisierung ausgerichtet ist, so wie
auch der Raum einer Kirche orientiert
ist (eben gebaut nach Osten) und so, wie
der Raum klassischer chinesischer Bau-

Form als ein Ausdruck politischer Macht
begriffen worden ist. Dieser Raum ist ein
direktes Erbe der Renaissance.
Diese Beziehung Raum — Gesellschaft

(espace de substitution). Wir verstehen darunter, daß dieser Raum ununterbrochen neu geplant und neu bearbeitet wird:
1. Es ist der Raum der Entwick-

weisen ein ausgerichteter Raum war.38)

wird sich verwandeln, weil der architekto-

Die Struktur des darstellenden Ratmes
ist also nicht der reine Behälter, der die
Realisisation der Objekte nach einem
transparenten Code erlaubt. Dieser Code
kann explizit sein, wie er z.B. den chinesischen Raum bestimmt. Aber auch implizit, indem er seine Fähigkeit zur Gestaltung in einer Art absoluter Objektivität verbirgt. Außerdem kann dieser Code

nische Raum ein ökonomisches und soziales Instrument in der Lenkung von

gänzlich „sozialisiert””, d.h. vollständig

der architektonische Raum an den städ-

gend um Marseille-Standort neuer Industrien wird. Dabei handelt es sich
nicht einfach um das Ersetzen einer

verständlich gemacht sein (das ist der Fall

tebaulichen Plan anpaßt, heißt das, daß

prodauktiven Ausrüstung durch eine

beim Code der Konstruktionen vieler ar-

der städtische Raum, der durch die Industrie geschaffen und mit ihr gewachsen
ist, das Objekt von sukzessiven Wiederer-

andere, sondern um eine Umwandlung,

chaischer Gesellschaften).
Er kann sich aber auch im Gewand der
Individualisierung, der Kreation freier, un-

abhängiger Formen präsentieren, die jedem sozialen Inhalt offen sind.

Hauptziel des soziologischen Ansatzes
zur Bestimmung des darstellenden Raumes ist es also zu zeigen, inwieweit eine

Struktur bereits ein Inhalt ist, d.h. welche Antwort diese Struktur als Sozialprodukt den Forderungen der Gesellschaft
anbietet, die sie erzeugt.

RÄUMLICHKEIT UND GESELLSCHAFT
Wenn man sagt, daß der architektonische

Raum als formales System der Gesellschaft antwortet, die ihn erzeugt hat, bestätigt man, daß er eine soziale Sache ist

und folglich Merkmale eines sozialen Tatbestandes besitzt: seine relative Unabhängigkeit in Beziehung zur Gruppe und das
Zwangsverhältnis in dem er zum Individuum steht. Dennoch reicht es nicht aus,
zu zeigen, daß er ein soziales Produkt ist

und noch weniger, seine besondere Ver-

Verstädterung und Industrialisierung werden wird. Mit dem Auftauchender städtebaulichen und industriellen Problematik am Ende des 18. Jahrhdt. erweitert
der architektonische Raum die Basis und

die Dimensionen seiner Proportionen.39)
Wenn sich seit Beginn des 19. Jahrhdt.

oberungen werden wird, die die ursprüngliche Bodenknappheit (geschuldet der
Ausbeutung kultivierbaren Bodens durch
den Feudaladel oder die Bourgeoisie)
durch einen zweiten Mangel anderen Typs
ersetzten, der einerseits mit den unaufhörlichen Umwälzungen der Produktivkräfte, andererseits mit der Mischung und
Mobilität der Bevölkerung verbunden ist.
Diese Charakteristika des Raumes
sind nicht etwa oberflächliche Prägungen
menschlicher Niederlassungen: Sie drücken ihrerseits der Lebensweise, der Sozialen Morphologie, der allgemeinen sozialen Symbolik so tiefe Wirkungen auf,
daß man heute schon dazu bereit ist,
dem Faktum der Verstädterung fundamentale Einflüsse auf den Zivilisationsprozeß, der sich gegenwärtig vor unseren

lung, des Wachstums, des Verfalls der
Produktivkräfte und Produktionsmittel, Raum der permanenten Umwälzung. In den nördlichen Regionen bei:

spielsweise verschwinden Kohle und
die Zechenals Produktivkraft und
Produktionsmittel während die Ge-

die die Gesamtheit des Raumes und u.
a. seine Formation betrifft.
Im Norden handelt es sich um den

Übergang eines städtischen Raumtyps
in den anderen. In der Gegend von FosMarseille müssen neue Ansiedlungen ge-

schaffen werden, deren Struktur durch
das gegenwärtige Niveau der Produktiv-

kräfte vorgegeben ist.
2. Der Raum unserer Gesellschaft

wird tendenziell auf seinen Marktwert
reduziert. Das Verfahren der Substitu-

tion besteht darin, zwei gleichwertige
Räume durch einander zu ersetzen. Diese noch etwas formelhafte Charakterisie-

rung ist jedoch gut wahrnehmbar in der
Pariser Region, wo dieses System der

Substituierung gleichzeitig die Macht der
Verstädterung und die Ohnmacht der
kommunalen Planung erklärt.
Drei Beobachtungen stützen diese er-

Augen abspielt, zuzuschreiben.40)

sten Charakterisierungen:

Wir sehen indes den Verstädterungsprozeß nicht als den Motor der industriellen Gesellschaft an; aber die Beziehung

®

zum städtischen Raum ist strukturelles,
d.h. organisierendes Element unserer Ge-

Diese o.g. Eigenschaft verbindet den
Raum als Ware sehr eng mit dem urbani

sierten Raum,weil dieser den Standort
der Produktivkräfte markiert. Im Endergebnis ist es die Entwicklung der Produktivkräfte, die den Raum umformt.
Dies schließt natürlich nicht aus, daß die
Verstädterung selbst ein Motor der tech-

weisen. Man taucht die Erklärung wieder
in das Geheimnis des individuellen Schöp-

sellschaft, sie legt damit auch die Bedeutung des architektonischen Raumes fest,
der das wichtigste Instrument der räum-

fungsaktes zurück, wenn man den archi-

lichen Strukturplanung ist.

tektonischen Raum dem Darstellungssystem eines Architekten zuschreibt, sei

Der Begriff des dominanten Raumes

ein Antrieb der Verstädterung ist.

Wir haben vorgeschlagen, die Gesamtheit

® Die Charakteristik ist nicht absolut gültig; die Umformung der Seine-Ufer von

bindung zur sozialen Wirklichkeit nachzu-

nologischen Erneuerung und dadurch

dieser auch noch so genial. Auf diese Weise erklärt man den Übergang von Ideen
zu Raumvorstellungen zum Wunder und

den Gebrauch dieser Ideen in der konkreten Wirklichkeit zur geheimnisvollen An-

gelegenheit. (Nehmen wir beispielsweise
die Übereinstimmung von Industrialisierung und architektonischer Form, die

der Raummerkmale unserer Gesellschaft
als „‚dominanten Raum ” (espace domi-

Paris zeigt jedoch ihre Wirklichkeit.

nant) zu bezeichnen, vorausgesetzt, diese Merkmale sind mit der sozialen

Struktur verbunden und Teil ihres spe-

e Wenn man zwei Grundstücke gegenein-

ander austauschen kann, bedeutet das

Harmonie zwischen Seggregation und

zifischen Gleichgewichts. So würde
sich für gewisse Gesellschaften ein To-

Funktionalismus).

pos einführen lassen, den man ihre

oder, bei gleicher Fläche, diktiert der

„Raumhaftigkeit”’ (spatialite) nennen

Tauschwert die Verwendung. Im Keim
dieser Charakteristik liegt die Gleichgül-

Diese Übereinstimmung mußte sich
also auf der Ebene sozialen Verhaltens
verwirklichen und für einen soziologischen Ansatz erscheint es uns notwendig,

sich wieder den allgemeinen Eigenschaften des Raumes in unserer Gesellschaft

zuzuwenden.
In der Tat ist die Beziehung zwischen
architektonischen Raum und Gesellschaft
nicht immer gleich: im.17. und 18. Jahrhundert ist der architektonische Raum

als Raum der Darstellung Ausdruck poli-

könnte, in Analogie zum Terminus
der „Zeithaftigkeit”, den G. GURVITCH einführte und der weit weni-

ger handgreiflich ist.* 1)
Die, freilich noch wenigen Merkma-

Wert ihre Fläche die Zweckbestimmung,

tigkeit in Bezug auf die besondere Lage,
die sich in der vorgeblichen Zusammen-

hanglosigkeit der städtischen Landschaft
widerspiegelt, in Wirklichkeit ist diese Zu-

le, die wir hierdurch näher zu bestimmen hoffen, bilden den ersten soziolo-

sammenhanglosigkeit die Widerspiegelung

gischen Ansatz einer Formalisierung,

städtischen Implantationen scheinen zufällig zu entstehen. Man wird jedoch

deren Risiken und Schwierigkeiten wir
nicht unterschätzen.

tischer Macht. Damit wollen wir sicher
nciht sagen, daß alle Architektur politisch ist, was evtl. in anderen politischen

Erstes Merkmal: Der Raum der Sub-

Epochen der Fall sein könnte, wohl aber,

Der herrschende Raum unserer Gesell-

daß der Raum in seiner architektonischen

zweierlei: entweder bestimmt bei gleichem

stitution (Espace de Substitution)
schaft ist der Raum des Austauschs

des grundlegenden Zusammenhangs. Die
gleichzeitig bemerken, daß diese Gleichgültigkeit der Lage gegenüber eine der
Charakteristika des architektonischen Raumes ist.42)

Wie kann ein Eingriff wie der der Substitution als eine formale Eigenschaft des
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Raumes einer Gesellschaft betrachtet wer:

den? In dem Maße, wie er als objektive

Bedingung die Raumeingriffe vorformt.
Dieser Eigenschaft unterwirft sich z.B.
ein Bauherr, der die Schwachstellen des
städtischen Raumes sucht (veraltete An-

das Projekt zeitlich begrenzen und die
Befolgung eines Programms erfordern.
® technisch macht das einmal gewählte

Bausystem alle Modifikationen während der folgenden Bauabschnitte

lage, altes städtisches Gefüge, gering pro-

schwierig. (Es ist unbegreiflich, daß

tegierte öffentliche Flächen), um einen
Wert durch einen anderen, eine Ausrü-

man mit der Technologie der Vor-

stung durch die andere zu ersetzen.

Diese Eigenschaft macht aus dem städtischen Raum ein Gefüge, das unaufhörlich nach einem Gleichgewicht sucht, das
von jeder Aktion wieder gefährdet ist.
Macht und Notwendigkeit des Austausches, also die Spannung zum Austausch
sind die Einsätze zur städtischen Strate-

gie.
Wie wir schon angedeutet haben, ist
diese Eigenschaft die des realen Zusammenhangs des städtischen Gewebes: ein
Zusammenhang aus Verschwinden und
Auftauchen geknüpft. Die wahre städtische Landschaft ist die vergängliche Landschaft.

hangwand beginnt und mit der der
tragenden Mauer aufhört)

den? Die Antwort, die wir geben, unvollkommen und unvollständig, ver-

sucht zwei Typen von Relationen her-

auszustellen:
e Die Beziehungen zwischen Sozial-

struktur und sozialem Raumverhalten
(auf der Ebene der Siedlung beispiels-

weise)49)

e Die Beziehungen zwischen Architek-

tur und Gesellschaft, wohlgemerkt auf

In welcher Weise kann ein Raum pro-

der Ebene des darstellenden Raumes
(espace de representation). Hier werden

grammatisch genannt werden? In dem
Sinne, daß diese Eigenschaften dazu füh-

wir die Darlegungen unseres Ansatzes
beenden.

ren, Handlungen, die in den Raum eingreifen, eine Richtung zu geben. Wir
kennen sehr wohl den richtungsweisenden Charakter des Raumes durch die
Widerstände,'die er provoziert. Diese gehen von utopischen Vorstellungen aus,
die die Umwandlung des städtischen Raumes in eine „structure pure” ohne Pro-

gramm (das Programm „den Bewohnern
überlassen’) sowie auch auf Vorschläge
zurück, die die Wiederherstellung der

Architektonischer Raum und herr-

schender Raum (Espace architectural
et espace dominant)
Wir haben das Problem des Einflusses

der „Raumhaftigkeit” (Spatialit€) auf
den architektonischen Raum als dar-

stellenden Raum (espace de representation) aufgeworfen, indem wir gewisse
strukturelle Züge angeführt haben, die

Spontaneität der Massen im Raum mit
rein soziologischen Mitteln bewirken wollen. Eins ist sicher: die räumliche Programmatik zielt darauf ab, den Raum unbeweglich zu machen, sein Umformung
schwierig und den Wechsel der Aktivitä-

Beziehungen Entwurf-Programm wid-

ten in ihm zu untersagen — ausgenom-

met, beginnen die Frage zu entwir-

oder weniger großer Parzellen „‚,Schlag auf
Schlag” voneinander getrennte Eingriffe

men der Fall der (w.o. beschriebenen)
Substitution, der fortdauernden Wieder-

sentlichen Merkmale des Raumes bei

holung von Integration und Fragmen-

abruft, (gleich ob es sich um Fabriken

tierung.

LE CORBUSIER erinnern; aber Le
Corbusier hat mit großer Klarheit alles

Zweites Merkmal: Der städtische Raum
ist ein Raum der Implantation
Als Substitutionsraum erscheint der städ-

tische Raum als ein fragmentarisches System, das die Punktualität der Eingriffe
möglich macht. Weil er auf der Basis mehr

oder Wohnanlagen handelt) erkennen wir
ihm eine formale Eigenschaft zu, die die
Aktionen der Unternehmer, Architekten.
und Bauträger vorbestimmt.
Diese formale Eigenschafttritt in Widerspruch zur Tendenz des sozialen Systems, das eine immer vollkommenere
Integration anstrebt. Eine Fabrik kann
vielleicht als vereinzelte Maßnahme im
städtischen Gefüge behandelt und als Re-

Mit diesen wenigen Vorschlägen wollten wir vor allem einen möglichen Ansatz

der Beziehung zwischen Raum und Gesellschaft definieren; das bedeutet: Wir
schlagen vor, das Konzept des „„dominanten Raumes” im Rahmen unserer Gesell-

fester Teil eines sozialen Systems (Unter-

schaft und nicht in jeder anzuwenden.
Wir sind uns bewußt, daß wir damit einige Schwierigkeiten aufwerfen.
Die erste Schwierigkeit liegt in der
Idee des dominanten Raumes selbst: Sie
scheint schwer begreiflich, denn unsere
Vision des Raumes ist die eines neutra-

nehmen, Firma, Gruppe etc.), dessen Di-

len, euklidischen, leeren Raumes. Es ist

alisierung eines Raumfragments gesehen
werden; auf der sozialen Ebene wird sie

mensionen uns wohl bekannt sind.

Der Städtebau erscheint somit als der

hierbei zu beachten, daß es sich um un-

sere Vision, d.h. unser Konzept, nicht

unaufhörlich wiederholte Versuch — zum

um unser praktisches Raumverhalten

steten Mißerfolg verurteilt — die Wider-

handelt. Der städtische Raum erschiene
uns nicht zusammenhanglos und der
Städtebau nicht utopisch, deckten sich

sprüche zwischen räumlicher Fragmentierung und sozialer Integration zu berei-

den Raum unserer Gesellschaft beherr-

schen. Einige Arbeiten, besonders die
Seiten, die MANFREDO TAFURI der
Architektur als Programmatik und den

ren43). Man wird sich gleichfalls der we-

definiert, was sein Raum bestimmten
Merkmalen der Gesellschaft schulden
kann:
„In den nächsten zwanzig Jahren wird die Industrie, wie bereits für das Hüttenwesen, für
das Bauen Gruppen von Stoffen mit festen

Eigenschaften haben. Die Bauplätze werden
nicht mehr sporadische Erscheinungen sein,
in denen sich alle Probleme verwirren und
häufen, sondern die finanziellen und sozialen
Organisationen werden mit abgestimmten und

wirksamen Methoden das Wohnbauproblem
lösen. Die Bauplätze werden riesengroß sein
und wie Verwaltungen betrieben und ausgenutzt werden. Die Siedlungen in den Städten
und Vorstädten werden weiträumig und recht
winklig und nicht mehr so verzweifelt unför-

mig angelegt sein.’”46)
In diesem Auszug ist für uns die Art

der Antwort genauso wichtig wie die Fragestellung. Die Art, in der der architekto-

nigen.43) Das erklärt, warum Städtebau

unsere Raumvision und unser Raumver-

nische Raum antwortet ist genau so er-

nicht nur Ideologie — wie gerne ge-

halten.
Die zweite Schwierigkeit: Wir haben

klärend, wie die Struktur der Nachfrage

drei Merkmale beschrieben (Substitution,
Implantation, Programmatik). Aber es

teressiert uns nicht die architektonische

glaubt —, sondern auch eine Praxis ist:

die der wirklichen Verbesserungen des
Raumes, ohne die die Stadt nicht länger
funktioniert

Drittes Merkmal: Der programmatische
Raum
Wir bezeichnen diejenige Eigenschaft als

handelt sich hier nur um Vorschläge. For-

malisierungsprobleme melden sich an

(Natur und Anzahl möglicher ausführender Personen, mögliche Mo delle der
Raumgestaltung). Solche Probleme sind

und der Bedürfnisse. Bei Le Corbusier in-

Ideologie: FRANCASTEL hat sehr wohl
gezeigt, daß diese Ideologie sich nicht
sehr von der herrschenden Ideologie un-

terscheidet: und wir wissen auch, daß der
Versuch soziale Probleme räumlich zu 156-

sen, nicht das Spezifische der Architektu;

programmatisch, die alle Eingriffe ver-

nicht unlösbar. Die Versuche sich über
wirtschaftliche Eingriffe in den Raum

ist.47)

anlaßt, sich an einen Entwurf zu halten.
(Es kann sich hierbei um den Entwurf ei-

wissenschaftlich Klarheit zu verschaffen
sind bekannt. Wie aber sieht es mit den

nes Ladens, einer Einrichtung, einer Fabrik oder auch einer Siedlung handeln).
Der Raum ist programmatisch in einer

Eingriffen der sozialen Agenturen aus?

des architektonischen Raumes sind eine
formale Antwort auf die Anforderungen

dominanten Raumes auf folgende Fragen

doppelten Sicht:

angenommen, wir kennen unsere sozial-

Schließlich antwortet der Begriff des

Ökonomische Formation in ihrem heu® finanziell impliziert er Investition,

Rentabilität und Amortisation, die
26

tigen Zustand, kann diese Formation
dann auch räumlich ausgedrückt wer-

Im Gegenteil, die strukturellen Züge
des sozial-ökonomischen Systems. Daraus folgt, daß der wahre Inhalt des architektonischen Raumes seine Form ist.
Die Struktur dieses Raumes ist die Ant-

wort, die die Architektur der sozialen

Nachfrage bietet. Vertikalität, Achsialität, rechtwinklige Systeme sind die ergän-

res”

zenden Teile dieser Antwort.
Diese Umkehrung erlaubt uns also, die
Bedeutung des darstellenden Raumes für
eine soziale Gruppe zu verstehen. Als
Ideologe ist der Architekt lächerlich, da
es nicht die ideologischen Mittel sind,
die aus dem Architekten einen Raumspezialisten machen; es ist vielmehr die Existenz eines Darstellungssystems des Raumes, die aus einem Spezialisten dieses

Systems einen Architekten macht.
So kann der Architekt zwischen den

Unterdisziplinen aufgerieben werden
oder sich verzetteln. Die Architektur als
Veränderung des Raumes besteht weiter

und wird solange weiterbestehen, wie die

gesellschaftliche Arbeitsteilung besteht.
Wir sind uns sehr wohl der Gefahr bewußt, die entsteht, wenn man die Architektur allein auf die Struktur ihres dar-

weil wir in der wirklichen, konkreten Ar-

chitektur (und nicht in ihrer utopischen
Metamorphose) die räumlichen Charakteristika herausarbeiten müssen. In Antworten, die viel treffender sind als die

Ideologie der Architekten, über die
man sich stets streiten kann, ob und welchem Maße sie Teil der herrschenden

Ideologie ist.
Was der herrschende Raum (espace
dominant) uns zeigt, ist im Besonderen,
daß die Programmatik nicht einfach eine Superstruktur ist, die der technokratische Voluntarismus hervorbringt. Der
Raum ist im Gegenteil deshalb programmatisch, weil er als städtischer Raum
selbst Produktivkraft ist, die in die Produktionsverhältnisse eingebunden ist.
Das erklärt auf einmal die Heftigkeit

der Widersprüche im Raum, Widersprü-

stellenden Raumes bezieht; diese Erkennt-

che, die man im städtischen Raum wie-

nis verpflichtet zu zwei weiteren Präzisi-

derfindet und die immer gebieterischer
und umfassender werdenden Anforderun

rungen:

Auf der einen Seite ist der architekto-

nische Raum nicht gänzlich durch diese
Struktur definiert. In ihm erscheint auch
das Ensemble der Dimensionen (symbo-

lische, historische, mythische, psycholo-

gen der Gesellschaft an die Architektur.

34) Zur Villa Savoye notierte P. FRANCASTEL:
daß „der Autor nicht unbedingt auf der

Fortführung dieses schönen Weges bestand”,

Es gibt einen sehr starken Hang des
Programmatischen sich über die gesamte

Gesellschaft auszubreiten und das soziale
Feld zuzudecken; die neue Stadt will

siehe ders. Art et Technique, a.a.0., S. 165
.

35) Siehe dazu z.B. die Präparierung der Landschaft an der Baustelle von Audingcourt

gische etc.), die der Architekt in seiner

Produktionsweise und Lebensweise sein,

verbalen, zeichnerischen und monumen-

von der Morgenröte bis zur Abenddämmerung, oder besser, von der Mutterschaft bis zur Beerdigung. Diese räumliche Signatur nennen wir den dominan-

36) Siehe dazu bes. das Programm der Cite Radieuse, „Anwendungsbeispiel der ‘Gartenstadt”, Unites gleicher Größe, deren erste
in Marseille gebaut wird”, Oevres comple-

ten Raum (espace dominant).
Die Architektur befindet sich zugleich

37) Vgl. M. TAFURI, Teoria e storia dell’

talen Sprache zum Ausdruck bringt.
Auf der anderen Seite ist Architektur
eben nicht nur nicht gänzlich durch diese

Struktur determiniert, sie erlaubt auch
viele Lesarten, und auch die Manifestation eines Sinns, der mit dem herrschenden Raum (espace dominant) nichts gemein haben muß. Die Referenz, die Le
Corbusier der Antike erwies, wird von
seiner Huldigung, die er den Betonsilos

der industriellen Zivilisation darbrachte,

nicht ausgeschlossen.
Die Vielfalt der Lesarten machte die

Interpretation der Architekturgeschichte
bis in die 60er Jahre hinein schwierig. In
der Tat sind bis zu dieser Zeit die Architekten (d.h. die modernen Architekten)

in und vor dem Problem:

architettura, Bari 1970
38) Vgl. M. GRANET, La Pensee Chinoise,
Paris 1968

liche” Weise die unmittelbaren Beziehun-

39) Vgl. L. BENEVOLO, Die sozialen Ur-

gen zwischen Form und Funktion auszudrücken.

Raumverhalten (espace de la pratique)
überschreitet beständig das System der
Bedürfnisse; es liegt am Architekten,
sich der Möglichkeiten bewußt zu wer-

zu spielen, Öffnungen gegen Verschluß,
Mehrdeutigkeit gegen Einbahnstraße und
den Widerspruch gegen die orthogonalen

eines wachsenden Bewußtseins vom Wi-

den. Es liegt an ihm, mit seiasm Raum

Plattitüden des Systems zu setzen.

den Forderungen des dominanten
Raums und
® der Gesamtheit der Bedeutungen,
die Architektur und Architekt mitzuteilen sich imstande fühlen, sei es, daß sie
sich zur Not auch einem Raum widerset-

zen, dessen Transparenz nicht länger die

dell’archiestoria
Teoria
TAFURI,
M.
45)
glückliche

Realisierung des Entwurfes,

tettura, sondern die Manifestation der prägenden
89f.
S.
a.a.O.,
Areine
auf
Ausblick
CORBUSIER,
LE
46)
Gesetze einer Gesellschaft ist, die selbst
f.
171
5.
a.a.O.,
chitektur,
in der Krise steckt.
Gerade weil der gesamte städtische
Raum durch die Architektur mitgeprägt
ist hätten die Beziehungen zwischen Architektur und Gesellschaft es verdient

als aktive Beziehungen behandelt und
nciht ein2r Wissenschaft namens Ästhetik zum Objekt überlassen zu werden.
Wenn wir vom herrschenden Raum

sprechen (espace dominant) dann deshalb

42) Vgl. Analyse des architektonischen Raumes in: R.A.U.C. 1970, konzertierte Ak-

Übersetzung: Marie-Josee Stromenger,
Günther Uhlig.

dersprucht zwischen:
®

sprünge des modernen Städtebaus, Gütersloh 1971

Vor dem Problem, da weder Türme
noch Kulturstätten ihre Aussagen mit
den Programmfunktionen beenden. Das

chitektonischen Bedeutung zu wahren,
wobei sie allerdings ihren Raum den harten Erfordernissen des industriellen Systems angepaßt haben.

ckelt, ist zu großen Teilen das Ergebnis

tes, 1938—1946, 5. 176

Im Problem weil die herrschende Klasse von ihr in der Tat fordert, auf „„natür-

bemüht gewesen, eine Ganzheit der ar-

Die Krise im Weltmaßstab und nicht
die französische, die sich zur Zeit entwi-

vergl. Oevres completes, a.a.0., 5. 72

Anmerkungen:

tion „Urbanisation 1967”, S. 20ff.
43 ) Vgl. A. TOURAINE, La Societe post-in-

dustrielle, in La Societe programmee, Paris 1969, S. 11. Dazu L. Lefebvre, La vie
quoditienne dans le monde moderne, Paris 1968, der den Begriff von der Programmierung des Alltags einführt, S. 125

20) Anm. des Übersetzers: Der von den Ver-

fassern verwendete Begriff espace de representation meint zweierlei. Zum einen den

Raum als Behälter der Repräsentation sich
darstellender Gruppen, Subjekte etc., zum
anderen seine Eigenschaft, selbst Vorstel-

44) Zum Raum des Wohnbereiches siehe die
Veröffentlichungen des Institut de sociologie urbaine, bes. zu den „Pavillonnai-

lung vergangener oder zukünftiger Ideen,

Rituale etc. zu sein. Die Übersetzung mit
„darstellender Raum” trifft die Bedeutun-

gen nicht vollständig.

21) P. FRANCASTEL, Peinture et Societe, Paris, S. 110
22) ebda., S. 64

23) ee
Le Figure et le Lieu, Kap. II S. 143
6
24) H. REYMOND und M. SEGAUD, Un espace architectural, in Cahiers du CEA, Nr

11,5. 37, Brüssel 1970

47) Vgl. M.G. RAYMOND, La Politique Pavillonaire C.R.U. 1967
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DREI MODELLE ZUR GESTALTUNG
ÖFFENTLICHER RÄUME NACH
LEON-KRIER

ZZ
Er
Die Blöcke sind das Resultat eines Gewebes

Ü

von Straßen und Plätzen

ZT

Die Straßen und Plätze sind das Resultat der
besonderen Position der Blöcke

7

gean

Die Straßen und Plätze bilden präzise Raumtypen.

DREI MODELLE ZURGESTALTUNG
ÖFFENTLICHER RÄUME NACH
LEON KRIER

Die Straße und der Platz sind die alleinigen und einzigartigen Modelle zur Rekonstruktion des öffentlichen und sozialen Raums. In diesem Kontext

unterstreichen wir die notwendig dialektische Beziehung zwischen der ARTE und der Morphologie des öffentlichen Raumes und inner-

halb dieser Dialektik, die korrekte Beziehung zwischen Monumenten (öffentlichen Gel äuden) und dem anonymen städtischen Gewebe (Gebäude

privater Nutzung)

(aus: Leon Krier: Architecture Rationelle 1978, Brüssel 1978, S. 58)

Nikolaus Kuhnert

Zur Konstitutionsproblematik des städtischen
Raumes
Einleitung

heute, fast ein Jahrhundert später, eine Renaissance erleben. Neu dagegen

Wenn man versuchen wollte, in der ge-

ist, daß — ausgehend von verschiede-

genwärtigen Architekturdiskussion eine

nen Disziplinen, Architektur und Städ-

Tendenz auszumachen, könnte man sagen: Es geht ihr um die Konstitution
des Raumes. Was Raum ist, wie er
sich bildet und welche Rolle hierbei

wird und an diese Sichtweise von Ar-

Architektur und Städtebau spielen,

chitektur und Städtebau sich die Er-

macht diese Diskussion aus.

Diese Diskussion ist im eigentlichen
Sinne nicht neu. Schon CAMILLO

SITTE führte in den Städtebau, wie
AUGUST SCHMARSOW in die Kunstwissenschaft, diese Akzente ein, die
28

tebau, Stadtsoziologie und -ökonomie

strittig angesehen werden. Bilden doch
die oben angesprochenen vergessenen
Traditionen in Städtebau 1!) und Kunstwissenschaft 2), z.B. die Richtung in
der Kunstwissenschaft, die sich

— die Konstitutionsproblematik des

SCHMARSOWS These von der Archi-

Raumes in den Vordergrund gerückt

tektur als „Raumbildnerin” zu eigen
machte, Kunstwissenschaftler wie ALBERT E. BRINCKMANN und DAGOBERT FREY, Architekten wie
HERMANN SÖRGEL und FRITZ

wartung knüpft, ideengeschichtlich den
Funktionalismus und, ganz allgemein,
die allseitig beklagte Misere des mittlerweile stadtbestimmenden Bauwirtschaftsfunktionalismus (KLOTZ) zu
überwinden. Aber selbst das kann als

SCHUMACHER, um nur diese anzu

führen, von jeher die Opposition zur
„Moderne, die damals in der Zeit vor

dem Ersten Weltkrieg und zwischen

den Kriegen, die Moderne angriff und

Schaffung von „erinnerbaren Orten”

weisen zurückgreift und diese neu

vön dieser vehement bekämpft wurde,

(Moore, 1977, S. 106) fordert und

interpretiert — Wohnverhalten, Ver:

bis sie später in Vergessenheit ge-

der darüberhinaus die „Architektur als

halten gegenüber Wohnumfeld und

riet 3).

Ortsbildung” (ebd., S. 105) schlecht-

Stadt.

Im Gegensatz aber zu dieser schein-

baren ideengeschichtlichen Kontinuität
der Opposition zur Moderne steht, daß
die Konstitutionsproblematik des Raumes heute nicht nur im _ Rahmen von

Architektur und Städtebau thematisiert wird, sondern auch in den Sozialwissenschaften zunehmend an Bedeu-

tung gewinnt. Raum bezeichnet dort
einen Verhaltensraum 4). Nicht der
physische Raum also — bestimmte

räumliche Anordnungen, bestimmte
räumliche Verhältnisse von Körpern
(oder Volumina) zu Straßen und Plätzen — steht damit zur Diskussion, son-

dern ein soziales Verhalten gegenüber

dem physischen Raum bzw. bestimmte es strukturierende ‚, Verhaltensdispo-

sitionen”, für die nach PIERRE BOURDIEU als terminus technicus der Be-

hin begreift. Unabhängig davon verbindet die verschiedenen Annäherungen an den Raum, die stadträumliche
von Architektur und Städtebau, die
sozial-räumliche von Stadtsoziologie
und -Skonomie, daß sie bei der Auseinandersetzung mit dem Raum von
Konventionen ausgehen: von bestimm

unterscheiden sie sich dagegen in der
Art der Raumkonstitution vehement.

-symboliken. — Haus, „Straße”, „‚Platz”
wie es LEON KRIER und andere in
der Deklaration von Palermo Sfor-

„The Paradox Of Architectural Theo-

dern — von gesellschaftlich akzeptier-

ten Verhaltenskonventionen, wie es
HENRY RAYMOND u.a. tun. Gemeinsam ist ihnen also ein Ansatz,
der Architektur und Stadt vor allem

in ihrer räumlich-symbolischen Bedeutung diskutiert und der den Gebrauchs:
wertcharakter von Architektur und

Stadt vornehmlich in diesen Kategorien zu erfassen sucht. Nutzungsfragen

tung, die sich die Thesen von PIERRE

eine räumlich-symbolische und eine sozial-räumliche:

finden mithin eine doppelte Antwort,

die Bestimmungsfaktoren für den vere

als Architekturprospekt, der traditionelle Raumordnungen und -sym-

hin den verhaltensräumlichen Charakter

boliken neu interpretiert — Haus,

des Raumes, seine Sozialcharaktere, die
öffentlichen oder privaten, die halb-öffentlichen oder halb-privaten Charakte-

Straße, Platz — und

re etc. des Raumes. Der Verhaltensraum ist also ein Sozialraum, der sich

an Raum- oder Verhaltenskonventionen,

VERGESSENE TRADITIONEN: DIE
OPPOSITION ZUR MODERNE

Diese kulturellen Modelle werden im
Rahmen der stadtsoziologischen Rich-

haltensräumlichen Charakter eines jeden Ortes angesehen. Sie prägen mit-

fen, in der gemeinsamen Orientierung

ten anerkannten Raumordnungen und

griff „kulturelle Modelle” eingeführt ist.

BOURDIEU zu eigen gemacht hat, als

Während sie sich in diesem Punkte tref-

PAUL ZUCKER schließt seine Arbeit

ries
At The m
Of The ‘Modern
Movement’ ”
©), in der er sich mit dem
Beitrag der Architekturtheorie, insbesondere der deutschen Kunstwissenschaft zu

Beginn dieses Jahrhunderts beschäftigt,
mit der Erwartung ab, daß die „Architekten der zweiten Hälfte unseres Jahr-

hunderts (...) die Ideen (aufgreifen)
möchten, die die inhärenten Proileme
der Architekturtheoretiker der ersten
Hälfte unseres Jahrhunderts waren”

(Zucker, 1951, S. 13). Vieles spricht
gegenwärtig dafür, daß sich diese Erwartung zu erfüllen beginnt.
Als Beitrag der Architekturtheorie
führt er das Konzept einer Architektur
an, das im Gegensatz zum Funktiona-

lismus die räumlich-symbolischen Eigenschaften von Architektur betont. Ar-

e als Verhaltensprospekt, der auf ge-

sellschaftlich akzeptierte Verhaltens-

chitektur erscheint einerseits in der Tradition von AUGUST SCHMARSOW,

gleichwohl im physischen Raum abbildet, in dessen Sozialcharakteren.
Sprechen wir mithin von Raum,
dann müssen wir verschiedene „Räume”
unterscheiden bzw. den Raumbegriff
weiter fassen, als ihn eine bis dato ausschließlich am physischen Raum orientierte Architekturdiskussion bestimmte.
Mit ihm ist nicht nur seine physische

Dimension gemeint, die ALDO ROSSI
z.B. seinem Begriff von Architektur —
Architektur der Stadt — einzuschrei-

ben und die der Kontextualismus eines COLIN ROWE u.a. per definitionem zu erfassen sucht, sondern auch

seine. verhaltensräumliche, soziale Dimension, die sich am prägnantesten in
den Sozialcharakteren des Raumes abbildet.
Der verhaltensräumliche Ansatz formuliert aber erst eine Forschungspers-

pektive. An Arbeiten liegen hierzu die
Untersuchungen von PIERRE BOUR-

DIEU über das kabylische Haus (1976),

des „Institut de Sociologie Urbaine”,
Paris (HENRI RAYMOND, NICOLE
HAUMONT, MARION SEGAUD u.a.)
über die Bedeutung der „Pavillonnaires’, Reihenhäusler (1975) und des architektonischen Raumes (1973) sowie
die Arbeiten von JEAN CASTEX,
JEAN-CHARLES DEPAULE und
PHILIPPE PANERAI über den Bedeutungswandel des städtebaulichen Blocks
(1977) vor. Als architektonische Entsprechung lassen sich vielleicht die Ar-

Ba

5Ma

=

"A

fe

—_.

ET

—

Deterg7sse

DT \S
allen rm
A

ED

102030

40

20 m

beiten von CHARLES MOORE anse-

Marktplatz Meissen: Der Raum zeigt keine geometrisch-exakte Form. Die südliche und die nordwestliche Platzwand führen konisch auf die Hauptdominante Frauenkirche zu, die dadurch in

hen, der als „Prinzipien (seiner) Archi-

den Hauptblickpunkt des Raumbildes rückt; aus Wolfgang Randa: Lebendige Raumbildung,
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Das Raumbild des Marktplatzes

E. BRINCKMANN, HERMAN SÖRGEL, FRITZ SCHUMACHER u.a. als
„Raumbildnerin” (Schmarsow), anderer-

sozial-historischen Bedingungen .wollen
wir hier nicht eingehen, sondern
nur kurz einige Positionen zum Archi-

seits in der von LEOPOLD ZIEGLER,

tekturbegriff verdeutlichen: „Die Ar-

HERMANN EICKEN, JOSEF FRANK
als Verkörperin symbolischer Werte.
Auf die ideengeschichtliche Genese
dieses Architekturverständnisses. seine

chitektur ist ihrem eigensten Wesen

D:Ü

nach Raumgestalterin”” (Schmarsow,
1896, S. 14). Auch HERMAN SÖRGEL vertritt in „Architektur-Ästhetik”

diese Position. Die Architektur ist

„raumgemäße, raummäßige Kunst, d.h.
Raumkunst im gleichen, notwendigen
Sinne, wie die Malerei Flächenkunst
und die Plastik Körperkunst ist” (Sörgel,

1921, 5. 212).
Im gleichen Sinne A.E.BRINCKMANN. Er geht ähnlich SCHMARSOW
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Raumerscheinungsform. Die auf eine Linie projiziert gedachte Raumebene soll gleich einer Membrane die Raumspannungen sichtbar werden lassen.
Die Frauenkirche bildet dabei das Kraftzentrum

Die Raumgestalt des Marktplatzes (Modell). Es ist hier
versucht worden, die Hohlform
des Marktes negativ darzustellen, indem der Raum nicht
durch die ihn umgebenden
Wände zur Darstellung kommt,
sondern als plastische Masse
sichtbar gemacht wird. Links
unten die Hohlform des Ost-

chors der Frauenkirche, oben
als geradliniger Abschluß die
Marktfront des Rathauses. Es

zeigt sich, daß Räume, die nach

Gesichtspunkten der „optischen
Geometrie” gebildet werden,
auch in der negativ-plastischen
Form für das Auge nicht auf
den ersten Blick erfaßbar sind.

vom Raumgefühl aus, welches „sich zunächst in den einzelnen Wohnräumen

schen HEINRICH WÖLFFLIN und

darstellt, dann in der Gruppierung die-

AUGUST SCHMARSOW die Kunstwissenschaft beanspruchte. Ist die Archi-

ser, im Hausbau”. Und er kommt zu

tektur die „Kunst körperlicher Massen”

dem Schluß: „Städte bauen heißt, mit
dem Hausmaterial Raum gestalten.”

(Wölfflin) oder „Raumkunst” (Schmar-

(Brinckmann, 1908, S. 338)
Obwohl BRINCKMANN mit dieser

Auffassung der Lehrmeinung SCHMARSOWS treu bleibt, daß die Architektur
ihrem Wesen nach Raumbildnerin sei,
setzt er gleichberechtigt mit dieser Be-

deutung die, die sie für Gestaltung körperlicher Massen hat, damit einen Streit
beendend, der seit der Kontroverse zwi-

sow)? Sie ist nach BRINCKMANN das
eine wie das andere, in einem Wort,

„ein raumplastisches Kunstwerk”, wie
er fast ein halbes Jahrhundert später
schreibt.
„Das will sagen: jedes Bauwerk besteht aus
Raum oder Räumen und aus plastischer Masse, die den Raum umgibt, ja ‘ihn erst in Erscheinung treten läßt. Man kann daher kurz

von plastischen Körpern und Raumkörpern
eines Bauwerks sprechen, die aufeinander bezogen sind, sich gegenseitig bedingen. Plastik
umgibt den Raum und greift in ihn modellierend hinein; Raum höhlt die Plastik und

en
ebenso in sie hinein ...’”” (Brinckmann,
956, S. 19).
In gleicher Weise auch FRITZ SCHUMACHER. Für ihn ist „die Architektur
die Kunst der Raumgestaltung durch

Körpergestaltung. Die Raumgestaltung
ist das Ziel, die Körpergestaltung das

Mittel” (Schumacher, 1926, S. 27).
Diese Auffassung geht ebenso wie die
SÖRGELS davon aus, daß Architektur
3°

sucht mit dieser Bestimmung der Architektur zweierlei zu verbinden: die

Einführung der Architektur als das für

den Stadt-Bau (oder Raum) konstitutive Medium und, unauflöslich damit
verbunden, die Rekonstruktion der Architektur als autonome, weil eben

stadtkonstitutive Disziplin. Wobei sich
das Problem in der Verknüpfung von

Raumkonstitution und Rekonstruktion
der Disziplin verbirgt, anders ausgedrückt, in dem aus der raumkonstitutiven Bedeutung von Architektur gezogenen Schluß von der Autonomie der Ar-

chitektur. Wenn nämlich die Architektur nach ROSSI für den Stadt-Bau als

konstitutiv angesehen werden kann,
dann aufgrund des ihr als solcher —

ihrem „Wesen”’ nach hätte man früher
gesagt, ihrer Disziplin nach sagt man
heute — zukommenden räumlichen

Charakters, der ihr als solcher zur Ver-

fügung stehenden Regeln und ElemenBlick vom Turm der Frauenkirche. Die auf die Frauenkirche ausgerichtete konische Führung
der nördlichen und südlichen Platzwand des Marktes ist deutlich erkennbar. Der Elbstrom mit
dem Anschnitt der Bischofsburg (links) bildet die Begrenzung des alten Stadtkernes nach
der Wasserseite zu. Aus dem fast senkrechten Blick auf die Elbbrücke ist ersichtlich, daß der 7

Turm der Frauenkirche bei umgekehrter Blickrichtung optisch im Zielpunkt steht und erst bei
Betreten der Elbstraße wieder — bis zum Austritt in den Markt — verschwindet

te der Raumbildung. Wesen der Baukunst, Autonomie der Architektur —

interessant wäre es, die Verbindungslinien noch genauer zu ziehen, z.B. zu
den Versuchen von LEO ADLER

(1926b), eine „Architekturmorpholo-

ihre Begründung und letzte Bestimmung

tur bemühte man sich damals das „We-

gie”, aufbauend auf einer „architektur:

im Raum findet, den er aber differen-

sen der Baukunst” zu erfassen — Wesen

zierter faßt als SÖRGEL. Er unterscheidet zwischen Innen- und Außenraum,

der Baukunst deshalb, weil man, in der
Tradition der idealistischen Philosophie

typologischen Forschung” (ebd., S.

in seiner Terminologie, zwischen „eingeordneten” (= Innenräumen und

befangen, alle gesellschaftlichen Fragen
als ein der Architektur „Äußerliches”

Raums” schon mit einer ALDO ROS-

..übergeordneten” (= Außenräumen) Räu-

(Hegel) empfand, das die Architektur
als schöner Kunst, als Baukunst also,
als solche nicht betraf. Fragen der ‚„„Nützlichkeit und der Beziehung auf(...) (soziale) Bedürfnis(se)’” wurden mit Schelling, den wir hier zitieren, „nur als (der
Architektur als schöner Kunst äußerli-

SI weitgehend ähnlichen Begrifflichkeit

men. Das ‚„, Wesen der Baukunst” be-

stimmt er dann schlußendlich als „die

Gestaltung eingeordneter Räume durch
Körpergestaltung im Zusammenhang mit
übergeordneten Räumen” (ebd., S. 28).
Diese verschiedenen Positionen ver-

che, d.V.) Bedingung (und) nicht (als)

280), zu entwickeln; oder zu den Ar-

beiten FRITZ SCHUMACHERS, der
in „Die künstlerische Bewältigung des

arbeitet. So spricht er z.B. von der

„Architektur als städtische Erscheinung’
(Schumacher, 1918, S. 400) wie ROSSI von ihr als fatto urbano,städtischem

Phänomen spricht.
Trotzdem wird man fragen, ob es
sich hier nicht um eine zurecht vergessene Tradition handele und ob unser

suchen, etwas vereinfacht, die Raumkonstitution dem Architekturbegriff einzu-

Prinzip” (Schelling) verstanden. Als Bau-

schreiben; sie als sein „Wesen’’ zu fassen. Vom ‚Wesen der Baukunst” han-

kunst betraf sie das nicht. Erst, was
über das soziale Bedürfnis, über den Ge-

Bemühen, ideengeschichtliche Bezüge

deln aber diese Arbeiten nicht nur, sondern sie heißen auch so, wie die von

brauchswertcharakter von Architektur

herzustellen bzw. diese,soweit sie im
Ausland geführt wurde, zu „germanisieren”, nicht eine vergebliche Mühe ist.

ADLER (1926a), KLOPFER (1920) u.
a. In dieser Weise begreifen sie Architektur als Instrument — Volumen, Körper,
Masse — der Raumbildung; die räumli-

hinausging, berührte sie. Und das versuchte man, sehr deutsch, in ästhetischen Fundamentalbegriffen zu bestim-

men: „Raum, Körper, ihre Beziehungen,
der symbolische Charakter von Archi-

ment einzuschreiben, wie es sich heute

die „Rationale Architektur” mit

griff — der sich heute hinter der For-

tektur”” (Zucker, 1951, S. 10).

als Verkörperin symbolischer Werte. Sie

deshalb interessieren wir uns.für diese

ist Bedeutungsträger, Träger von Baubzw. Raumcharakteren. Auchhier wol-

vergessene Tradition — der Architektur

Als Vertreter dieser Richtung führt
PAUL ZUCKER u.a. LEOPOLD ZIEG-

LER (1912), MAX UNGLEHRT (1923),
HERMANN EICKEN (1918), JOSEF
FRANK (1931) an. Als Beispiel für diese Richtung sei auf LEOPOLD ZIEGLER verwiesen, der in „„Florentinische
Introduktion zu einer Philosophie der
Architektur und Bildenden Kunst’ am

stärksten den symbolischen Charakter
von Architektur herauszustellen versucht.

Für ZIEGLER liegt die Bedeutung der
Architektur nicht in der Funktion (oder
Konstruktion), sondern ‚in jenen Teilen, die per se strukturell undefiniert

sind’ (Zucker, 1951, S. 10): im Charakter der Fassade z.B.

In dieser Hervorhebung der räumlichsymbolischen Bedeutung von Architek-
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Sicherlich sind diese Traditionen zu
Recht vergessen, wenn wir an das mit

der Orientierung an Architektur als
Baukunst gesetzte idealistische Verhältnis von Architektur und Gesellschaft,
an den damit angesprochenen gesellschaftspolitischen Konservativismus denken. Aber die Bezüge zur Gegenwart
sind gerade hier überdeutlich. Denn beide, ein neo-idealistischer Architekturbe-

chen Ordnungen interessieren. Zum anderen betrachten sie die Architektur

len wir nur ein kurzes Resumee ziehen.

zur gegenwärtigen Architekturdiskussion

Man versuchte also damals — und

die Raumkonstitution als das ihr eigene

wesensmäßige begriffliche Bildungseledem Stadt-Bau zu tun bemüht.
Denn wie heißt es so schön im

Lied, dessen Text ALDO ROSSI apo-

kryph, aber zielstrebig vorträgt:
„Die Architektur der Stadt hat in der Tat ei-

ne präzise Bedeutung, die vereinfacht gesehen

derung nach Autonomie der Architektur
verbirgt, wie er damals im Verständnis
der Architektur als Baukunst offen zutage trat — und ein mit ihm einherge-

hender gesellschaftspolitischer Konservatismus sind auf widersprüchliche Weise wieder aktuell. Diese Aktualität wird

lautet: die Stadt als Architektur betrachten

noch durch einen sich auf breiter Linie

heißt, die Bedeutung wiederzuerkennen, die
dem Aufbau (costruzione) der Architektur

durchsetzenden Umdenkungsprozeß gegenüber traditionell konservativen Wer-

als einer autonomen Disziplin zukommt, einer Disziplin aber, die gerade nicht in einem
abstrakten Sinne autonom sein kann, weil
sie in der Stadt das sie selbst (...) konstitt-

ierende Phänomen findet (...) (Rossi, 1966,
8:3).
In anderen Worten, ALDO ROSSI ver-

ten bestärkt, in dem ein Teil der sog.

Mittelschichten die gegenwärtige ökonomische Krise ideologisch aufarbeitet.
Man denke nur als Beispiel an den

manchmal nur noch als Betonungsdifferenz herauszuarbeitenden Unterschied

zwischen konservativen und antikapita-

listischen Positionen bei den „Grünen”:
man denke nur an die Bedeutung LE-

ON KRIERS in der gegenwärtigen Architekturdiskussion, in dessen Arbeiten
und Schriften sich extrem gegensätzliche Bildungselemente vereinigen: ein
rigoroser Konservativismus, der TESSENOWS apokalyptische Vision von einem
Weltbrand aus „Handwerk und Kleinstadt” (1919) — bei LEON KRIER lau-

sich Konzeptionen an wie die „RATIONALE ARCHITEKTUR”, auf ihr fußen
Konzepte wie der KONTEXTUALISMUS.
Was greifen sie auf?
Vor allem den Versuch, der Archi-

len Umkehrung üblicher Konzeptionen vom
leeren Raum auszugehen:Erst sollte der
leere Raum (void) konstruiert werden, dann
der volle (solid, d.V.), die Gebäude, mitbeden-

tektur die Raumkonstitution als das ihr

eigene Bestimmungselement einzuschrei-

und gleichzeitig mit dem Körper, dem Objekt. auch den Raum dazwischen” (ebd.).

ben, ‚welcher über die Rezeption u.a.
von FRITZ SCHUMACHER (Aldo Ros-

Nachdem der Raum in diesem Sinne vor-

kend, daß ihre Abhängigkeit voneinander gegenseitig ist (...).
Die Formel (ist mithin, d.V.) einfach:
Wenn man baut, so baut man gleichbedeutend

strukturiert ist, versuchen BENAMO und

und Kleinstadt” ‚‚craftmanship” und

si), HERMAN SÖRGEL (Oswald Mathias
Ungers), CAMILLO SITTE (Colin Ro-

„city in city” — sich aneignet; und ein

we), A.E. BRINCKMANN (Leon und

romantischer Sozialutopismus, der an
WILLIAM MORRIS und ARTS AND
CRAFTS erinnert. Vor diesem Hinter-

Rob Krier) in die gegenwärtige Diskussion eingeflossen ist.

zu bestimmen. Am Beispiel des Fensters
verdeutlichen sie die Methodik. Es hat

grund erscheinen denn auch seine Ar-

DER KONTEXTUALISMUS

ten die Entsprechungen zu „Handwerk

beiten wie janushafte Menetekel: wie
die Visualisierungen der Thesen von A.

E. BRINCKMANN und CAMILLO SIT
TE wie in Zeichnungen festgehaltene
deutsche Kunstwissenschaft einerseits
oder wie die Prophetien einer neuen
städtebaulichen Kultur andererseits.

Sind das die Vergegenwärtigungen
der deutschen Kunstwissenschaft, wie

Wenn COLIN ROWE und FRED
KOETTER als die führenden Vertreter

des Kontextualismus in „Collage City”
den Stadtraum z.B. als ‚, Volumen-

Raum-Dialektik” (zit. n. Hoesli, 1979,
S. 29) begreifen und wenn, durch letztere noch bestärkt, PAUL HOFER und
BERNHARD HOESLI das „Räumliche
der Stadt als ein Kontinuum von Kör-

sie sich zu Beginn dieses Jahrhunderts
manifestierte, von denen PAUL ZU-

per und Hohlraum (vorstellen) — als

CKER in der eingangs erwähnten Ar-

Volumen und Raum zwischen Volumen

beit sprach? Sind das die Erfüllungen
seiner Hoffnung, mit denen er seine Ar-

Figur-Grund-Kontinuum, in welchem

komplementäre Erscheinungsformen

zweiten Hälfte unseres Jahrhunderts ...

sind” (Hoesli, 1979, S. 29) — dann stellen sie sich mit diesem Stadtraumverständnis bewußt wieder in die oben an-

die Ideen (aufgreifen) möchten, die die

gesprochene Tradition.

beit schloß, daß die „Architekten der

inhärenten Probleme der Architekturtheoretiker der ersten Hälfte unseres

Jahrhunderts waren” (Zucker, 1951,

„Was in den Griff des Stadtentwurfs”, schreibt
PAUL HOFER diesbezüglich, „zurückzuholen

S. 13)? Daß er mit dieser Hoffnung
nicht ganz falsch liegt, zeigt sich u.a.

ist, das ist nicht ‘neu’, sondern verschüttet
und verdrängt. Das angeblich Neue ist in Wirk

schon darin, daß jene Richtung der
Kunstwissenschaft damals der Architektur den Raum als das ihr eigene, we-

lichkeit seit einigen Jahren aus unserem Wert-

und Wahrnehmungshorizont ausgewandert:

de PORTZAMPARC, seine Charaktere
für sie die Bedeutung eines Übergangsraums, eines „espace de transition”, wie
HENRI RAYMOND sagen würde. Es
soll „das Licht in die Wohnung, den ‘“vollen’ Raum dirigieren, zum anderen, den
Blick nach draußen, in den leeren’ Raum

führen” (Adelmann, 1980, S. 283). Diesen Bedeutungen des Fensters versuchen

BENAMO und de PORTZAMPARC
durch kombinatorische Techniken einer

geometrischen Grundfigur, dem Rechteck, das für sie das Fenster repräsentiert,
gerecht zu werden. Sie wird gereiht,
gruppiert, um diese unterschiedlichen Bedeutungsebenen zu erfassen: „die ‘Wirklichkeit des städtischen Raumes’ ” wie

MARIA FRANZISKA ADELMANN die
Autoren zitiert, durch ‚,das größte, die
Wirklichkeit des Gebäudes (durch) (...)
das mittlere, die Wirklichkeit der Wohnung (durch) (...) das kleinste Fenster”
(ebd.). Was so entstehen soll, ist eine
Fassadenordnung, die die sozialen RaumCharaktere symbolisch verkörpert; was
sich dagegen ergibt, ist aufgrund der mangelnden Konventionalität der verwendeten Zeichen ein „jeu des formes’”, ein

die unaufhörlich kommunizierende, “intervo-

kombinatorisches Spiel mit bedeutungs-

lumetrische’, komplementär ineinandergrei-

losen Zeichen, ein im doppelten Sinne
„leerer” Raum, „„leer” nicht nur im Sin-

sensmäßige Bildungselement einzuschrei-

fende Stadt, gesehen und entwickelt als ein

ben versuchte, wie heute ALDO ROSSI bzw. der Kontextualismus per definitionem die Stadt bzw. den städtischen
Kontext.
Oder lassen sich andere Perspektiven
denken, die ebenfalls auf diese vergessene Tradition zurückgreifen, aber im Un-

Formkomplexen in stetiger und dramatischer
Bewegung” (Hofer, 1979, S. 24),

ne des Konzepts, sondern auch bedeu-

in anderen Worten, das Stadtverständnis eines CAMILLO SITTE, das Ver-

Die Venezianische Schule

ständnis von Baukunst eines HEINRICH

Mittelbarer dagegen ist der Einfluß
dieser Tradition auf die Venezianische

terschied zum heute herrschenden idea-

listisch-konservativen Architekturverständnis auf einer sozialen Begründung
und Bedeutung von Architektur beharren? Mit einem solchen Versuch einer
„sozialen Architektur und ihrer Elemente” (Günter) wollen wir uns im folgenden anhand der Vorgaben von HENRI RAYMOND beschäftigen. Absicht

ist hier, die Organisation des physischen

unstarr verspanntes System von Bezugs- und

WÖLFFLIN, auf die PAUL HOFER u.
a. explizit Bezug nimmt.

Ein Beispiel: Bauen mit dem „leeren
Raum”

von Fritz Schumacher für Aldo Rossi,
dem er in Zürich zusammen -

zept unvermittelt umgesetzt wird, führen

arbeitete, haben wir schon verwiesen;

GEORGIA BENAMO und CHRISTIAN

anzuführen wäre vielleicht noch die ver-

DE PORTZAMPARC mit dem Projekt

breitete Auseinandersetzung mit dem
deutschen Städtebau der wilhelminischen

„Rue des Hautes Formes” (1979), Paris,
vor. MARIA FRANZISKA ADEL-

MANN (1980 S. 282) referiert das Konzept: Bauen mit dem „leeren Raum”
(ebd.), kontextualistisch im Originalton
gesprochen, mit dem Hohlraum (void).
BENAMO und PORTZAMPARC gehen

1951, 5. 19) aus sozialen Kriterien herzuleiten. Zeichnet sich hier die Perspektive einer Architektur ab, die die Architektur ebenfalls als Raumbildnerin,
aber eben von Sozialräumen begreift?

TORI, CARLO AYMONINO und ALDO ROSSI zählen. Auf die Bedeutung
aber auch die von Paul Hofer, mit

Raumes aus dem Sozialverhalten gegen-

Charakters der Architektur” (Zucker,

Schule, zu der u.a. SAVERIO’MURA-

Wohin es führen kann, wenn dieses Kon-

über dem Raum zu gewinnen, d.h. die

„Bedeutung des Raumes, des Körpers,
ihrer Beziehungen, des symbolischen

tungsleer.

von der Idee aus:

„einen ‘städtischen Raum’ (...) durch die Kohärenz des Leeren (...) zu schaffen. So zum

Beispiel ist der leere Raum, der zwischen Gebäuden entsteht, dort, wo sich später das öf-

IYPOLOGISCHER DISKURS 7)

fentliche Leben abspielen (soll, d.V.), auf der

Diese vergessene Tradition erlebt gegenwärtig eine Renaissance. An sie lehnen

keit wie das Gebäude selbst, das in der Konzeption des leeren Raumes stets mitbedacht
werden muß. Die Idee besagt, in ihrer radika-

Straße, auf dem Platz, von derselben Wichtig-

Ära, BAUMEISTER, STÜBBEN, SITTE,
durch andere „Venezianer””, wie MANFRED TAFURI, GIORGIO PICCINA -

TO, die gleichfalls, aber mit anderer Akzentuierung, als Vertreter der Venezianischen Schule wahrgenommen werden.
Aber kommen wir zu den oben Genannten zurück, zu SAVERIO MURA-

TORI, CARLO AYMONINO, ALDO
ROSSI. Diese verwenden eine im deut-

schen Sprachraum unübliche Terminologie, um, wie BERNHARD HOESLI

schreibt, das „Räumliche der Stadt”
(Hoesli, 1979, S. 29), die stadträumliche Dimension also, zu erfassen: Sie sprechen in diesem Sinne von der „Beziehung
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„..zwischenGebäudetypologie und städ-

tischer Morphologie” (Aymonino,
1976, 5. V) wie COLIN ROWE von der
„„ Volumen-Raum-Dialektik ” (zit. n.

Hoesli, 1979, S. 29.)
Plastische Masse-Raum (A.E. Brinckmann) , Volumen-Raum (Rowe), Gebäudetypologie - städtische Morphologie

(Aymonino) bezeichnen demnach Gleiches. Der Unterschied ergibt sich dagegen
aus dem Folgenden: aus der Neu-Inter-

pretation des Typusbegriffes als städtebaulicher Strukturkategorie, in anderen
Worten, aus dem Verständnis des Typus
als des raumkonstitutiven Elements.

Hierin liegt die eigentliche Leistung der
Venezianischen Schule.
Aber so neu ist das auch wieder nicht.

Schon FRIEDRICH OSTENDORF gebrauchte in „Theorie des architektonischen Entwerfens” (Bd. 1, 1913, S. 33)
diese Kategorie. HERMAN SÖRGEL verwendete sie ebenfalls in „Architektur-

Ästhetik” (Sörgel, 1921, S. 238). Und
beide, besonders aber Sörgel, verstanden sie in dem Sinne, wie sie die Venezianische Schule, insbesondere AYMONINO und ROSSI, im ideengeschichtlichen
und historisch-materialistischen Rück-

I

griff auf QUATREMERE DE QUINCEY zu bestimmen versucht: als „‚/dee”
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denn auch ausformuliert: Sie bezeichnet
nach ROSSI ein „‚städtisches System” .

(Rossi, 1970, S. 1), nach AYMONINO
die ‚Anordnung von Elementen” (Ay-

monino, 1970, S. 23). Als Element
werden dabei ‚,nicht nur die Gebäude,
sondern auch die Mauern, die Straßen,
die Gärten u.a., (kurz), die gesamte gebaute Masse der Stadt” (ebd.) verstanden.
AYMONINO, auf den wir uns konzentrieren, versucht mit dieser Definition den
Typus weder
„als Bautypus an sich (noch als Charakterisierung,
d.V.) eines architektonischen Themas (das Haus,
das Theater, die Kirche tec. zu sehen, d.V.) —

Definitionen, die (nach seiner Meinung) unweiger:
lich zu Klassifikationen und zu Handbüchern mit

dem Charakter von Beispielsammlungen führen

würden” (Aymonino, 1976, S. 37).
Stattdessen bemüht er sich, die Gebäude-

typologie,
„Indem (er sie, d,V.) zur städtischen Morphologie
in Beziehung setzt (ausschließlich in der Bedeutung zu diskutieren, die sie für, d.V.), (...) die
Struktur der modernen und zeitgenössischen

Stadt” (ebd.) hat.

Sie wird demnach nur in der Bedeu-

tung gesehen, die sie als strukturbestimmte Anordnung von Elementen für
den Stadt-Bau, in unserem Sinne, für die

Raumkonstitution hat. Die Gebäudetypologie umfaßt mithin die Lehre von den

strukturbestimmenden städtebaulichen
Anordnungen. Sie umfaßt das, was wir
eingangs als Gegenstand von Städtebau

und Kunstwissenschaft herausarbeiteten,
die Raumkonstitution, die hier im wesentlichen instrumentell vorgestellt wird durch

den Tan als das raumkonstitutive Ele-

ment.®8) Er hat in diesem Sinne eine ähn„Rue des Hautes Formes”: ‘Jeu des Formes’ am Doppelhaus auf der nördlichen Seite des Platzes
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liche Bedeutung wie z.B. die „plastische

Masse” bei BRINCKMANN, d

Wohnfolgeeinrichtungen, oder eines

Die distributiven Eigenschaften des Ty-

Gebäudes mittels der technologischen

der Zurschaustellung der Zuordnung

pus bezeichnen dabei die Verteilung der
funktional bestimmten Räume, in anderen Worten, die Funktionsstruktur des
städtebaulichen Elements. Während seine assoziativen Eigenschaften die städtebaulichen Anordnungen beschreiben
das eigentliche Thema der Veneziani-

Ideengeschichte der europäischen Avant

der Funktionen bei den SMITHSONS
durch das System der technischen und

schen Schule —, welches CASTEX und
PANERAI noch um die stadträumliche

Stichworten.

technologischen Infrastruktur hervorzuheben. Andere, etwa KENZO TANGE,

Dimension des Typus erweitern. In dieser Weise bezeichnet dieser Typusbegriff,
wenigstens auf der stadträumlichen Ebene, eine genaue Beziehung zwischen

bei FRITZ SCHUM ACHER I ER
scheidet dagegen von diesen sei

“

eine struk-

Infrastruktur, Wegeverläufe und Zirkulationssysteme, gehen auf dieses Ent--

Zum Verständnis vornehmlich des in die

wurfsverständnis zurück. BANHAM
nannte es ein ‘topologisches’ Entwurfsverständnis, um die besondere Weise

turelle Bedeutung.

Venezianische Schule eingegangenen ;

strukturalistischen Ansatzes ist noch ei

weiterer Verweis notwendig: auf die

f

garde nach 1945. Wir begnügen uns mit ;

Die ersten Ausprägungen dieses strukturalistischen Ansatzes, wenn wir von der

Richtung absehen, die sich in seinem Namen gründete, die sog. holländischen

Strukturalisten, VAN EYCK, HERTZBERGER u.a., läßt sich bis auf die Arbeiten von ALISON und PETER SMITH-

SON in den fünfziger Jahren zurückverfolgen. Angesichts des Entwurfs für
GOLDEN LANE (1952), für die UNI-

VERSITÄT SHEFFIELD (1953) spricht
REYNER BANHAM von diesen Arbeiten als „topologischen Entwürfen”

(Banham, 1966, S. 43). Gemeint ist damit, daß die SMITHSONS in den besag-

sprechen hier von einem „kommunika-

tiven Architekturverständnis”. In „Funktion, Struktur und Symbol” fordert

Funktion und Raum, während seine Sso-

er z.B., daß es ‚,zum ‘Funktionalen’

zial-räumliche Bedeutung unausgewie-

noch eines Prozesses der ‘Gliederung’

sen bleibt.

(bedürfe, d.V.), der die funktionalen
Einheiten verbindet.” Er bezeichnet
dann das, was die funktionalen Einheiten verbindet, was ,,‚dem Raum Struktur verleiht (...) (als) Kommunikation”

Die französische Linie des typologischen
Diskurses

(Tange, 1970, S. 241). Richtiger erscheint uns, in diesen Fällen von einem
strukturalistischen Ansatz zu sprechen,

Der entscheidende Anstoß zur Weiter-

der die Art der Zuordnung der Funktionen durch Strukturen topologischer

ses geht — wenn wir von seinen Verein-

oder geometrischer Natur zu erfassen

entwicklung des typologischen Diskurfachungen durch ALDO ROSSI, AN-

ten Entwürfen nicht Funktionen als sol-

sucht. BANHAM wie TANGE, auf die

che, sondern die Art der Zuordnung der

wir unseren Exkurs zur jüngsten Archi-

THONY VIDLER (1978) u.a. absehen,
die den Typusbegriff um seiner Entwurfsrelevanz „archetypisieren ” (vgl.

Funktionen charakterisieren. Sie tun dies

tekturgeschichte beschränken wollen,

Kuhnert, 1979, S. 91) — von der

beschreiben damit, wenn auch in einer

französischen Rezeption der Veneziani-

Begrifflichkeit, die nicht historisch
vorgebildet ist, das, was die Venezianische Schule durch die Neuinterpretation
des Typusbegriffes als städtebaulicher
Kategorie zu gewinnen sich bemüht:
die Bestimmung der für die Raumkonstitution konstitutiven Elemente, die

schen Schule aus. Zwei Entwicklungen,

die zu Bauten führen, die, d.V)(...) nicht nach

sie im Unterschied zu ihren Vorläu-

irgendwelchen äußeren Gesichtspunkten ge-

fern nicht mehr als topologischer oder
geometrischer, sondern als städtischer

PHILIPPE PANERAI und BERNHARD
HUET und eine stadtsoziologische wie
sie NICOLE HAUMONT, MARION
SEGAUD und HENRI RAYMOND vertreten. Beispielhaft für diese belebende

wie BANHAM schreibt, durch ‚,übertriebene Zurschaustellung des inneren Verkehrssystems” (ebd.), d.h. durch die Zurschaustellung der Verbindungselemente
der Funktionen. Aber hören wir weiter,
was BANHAM dazu ausführt:

„Der Zusammenhang der Verkehrswege (bildet)
(...) das verbindende Prinzip (dieser Entwürfe,
sehen und beurteilt werden (können) wie ein
freistehender Bau in der Art der Unite in Marseille. Straßendeck-Entwürfe werden allgemein

besser beurteilt als reihenweise angeordnete
Gruppen, die durch zusammenhängende Ver-

Natur begreift.
Was bedeutet das für den Funktions-

die sich nicht nur nicht ergänzen, sondern zu durchdringen und zu befruchten

beginnen, lassen sich hierbei unterscheiden: eine stadtmorphologische wie sie
CHRISTIAN DEVILLERS, JEAN

CASTEX, JEAN-CHARLES DEPAULE,

Durchdringung unterschiedlicher Diszi-

begriff bzw. die Funktion, die wir bisher nur indirekt angesprochen haben,
als Gegenstand bestimmter Zuordnung,

plinen — Architektur, Städtebau, Stadt-

Gruppen, die die SMITHSONS Cluster

als Gegenstand bestimmter Raumdisposition? Ersichtlich ist, daß diese Überle-

der CASTEX, DEPAULE und PANERAI in „Prinzipien der städtischen Ana-

nennen — und Zurschaustellung der Ver-

gungen nicht zu einem ‘erweiterten

Iyse” (1975) ausgehen:

bindungselemente — Verkehrsverläufe,

Funktionsbegriff’ (Kuhnert, u.a.
1976, 5$. 6) führen, sondern in den
Versuch münden, Funktion und Ort,

kehrswege verbunden sind” (ebd).
Anordnung also der Funktionen —

einschließlich der Zirkulationssysteme.
In dieser Fragestellung sehen wir den

Ursprung der nach JENCKS sog. PostModerne: statt den Entwurf an Funktion

und deren Repräsentation zu orientieren, bemühen sich die SMITHSONS, die

Anordnung der Funktionen hervorzuheben, die sie mittels — das Besondere ihres Beitrags — topologischer Struktu-

ren, Reihen, Gruppen zu bestimmen und
durch die Verkehrsverläufe zu repräsen-

tieren suchen. Im gleichen Sinne äußern
sie sich auch. Sie sprechen, ihre Arbeit
betreffend, von der Suche nach „pat- .

terns of association”, Anordnungsmustern (Smithsons, 1961, S. 68), damit implizit die Typusbestimmung der
Venezianischen Schule vorwegnehmend
Neuplanungen wie die von CANDILIS/JOSIC/WOODS für TOULOUSE

d.h. funktional bestimmte Räume und
verhaltensräumliche Charaktere des Ortes
in einer Kategorie zu erfassen, heiße sie
nun Typus oder anders. D.h. diese Überlegungen zielen darauf ab, die Funktion
und ihre positionellen, also räumlichen
bzw. sozial-räumlichen Werte in einem
Begriff zu verknüpfen, für den sich die

Kategorie Typus mittlerweile eingebürlich gesehen, da er als sozial-räumliche

Kategorie noch nicht ausgebildet ist,
nach CASTEX, PANERAI (Castex,
u.a., 1970, S. 30)

(aus), daß die konzeptionellen Mittel entwickelt werden müssen, um einerseits den Produzierten Raum als Form zu untersuchen und
um andererseits die Art und Weise zu studieren, wie das Raumverhalten sich im Raum aus:
wirkt, d.h. wie es einen konkreten Raum (Or-

te) „produziert” (Castex u.a., 1975, 5.

109).
In den typologischen Diskurs führen sie

einige, aber wesentliche Präzisierungen
ein:

® Zum ersten führen sie in den typologischen Diskurs eine neue Ebene ein: das

Raumverhalten, mehr noch, sie versuchen,
diesen Diskurs als Beziehung zwischen

der „physischen Organisation des Rau@ die distributiven Eigenschaften des

Typus
die assoziativen Eigenschaften des

LE MIRAIL oder Bauten wie das CEN-

Typus
und
die Beziehung des Typus zum städtischen Raum.

technischen Infrastruktur, Wegeverläufe, angereichert mit allen notwendigen

„ ..... diese Arbeit (geht von der) Annahme

gert hat. 9) Er umfaßt dann, stadträum-

TRE POMPIDOU u.a., d.h. die Organisation einer Satellitenstadt mittels der

soziologie — ist die Fragestellung, von

mes und dem Raumverhalten” (Castex
u.a., 1977, S. 6) zu eutwickeln.
® Zum zweiten führen sie das Raumverhalten in Anlehnung an PIERRE BOUR-

DIEU auf seine ‘“Verhaltensdispositionen’
zurück, die sog. kulturellen Modelle. Nach
HENRI RAYMOND nennt man diese so-

zial-kulturellen Lebensmodelle
3e

Vor diesem Hintergrund erweist sich

„entweder kulturell oder gesellschaftlich, je

soziologischen Bemühungen um die

nachdem, ob sie in den Zusammenhang mit einer Kultur oder Nation gebracht werden. Das
Verhältnis zwischen Eltern und Kindern (die
Form der Zurechtweisung, die Erziehung zur

Frage der ‘Verhaltensdispositionen’ und

dieser Typusbegriff bzw. die Überlegun-

die stadtmorphologischen um die der
Raumanordnungen. Das bedeutet: in

utopischer Vorgriff auf ein noch einzulö-

Sauberkeit, das Artigsein etc.), die Eßgewohn-

diesem Typusbegriff verschränken sich

heiten, das Sexualverhalten — all diese Gewohn-

die stadtsoziologischen Diskussion um
das Raumverhalten, der Entwurf, es
mittels der kulturellen Modelle zu be-

heiten der sozialen Kommunikation und des

alltäglichen Lebens verweisen auf diese Modelle . (...) Die(se) Modelle,‚oder Umgangs- und

Darstellungsformen legen keine automatischen

stimmen, und die stadtmorphologische

Verhaltensregeln fest. Der Bereich vor dem
Haus oder die Fenster nach vorn beschreiben

Diskussion um den Raum, der Entwurf,
ihn mittels der Frage der Typusbildung
zu erfassen. So gesehen umspahnt diese]

traditionsgemäß den Ort, wo man etwas vor-

zeigt, ‘präsentiert’ (im allgemeinen Blumen);

aber dabei handelt es sich nicht um einen Ver-

haltensimperativ, sondern viel eher um das,
was PIERRE BOURDIEU einen ‘Habitus’, eine

ausgebildete Verhaltensdisposition nennt, ‘die
es jedem Handelnden erlaubt, — von wenigen
stillschweigenden Grundsätzen ausgehend —

alle im Rahmen der Regeln möglichen Verhal-

tensweisen hervorzubringen’ (...)”” (Raymond,
1974: 5. 51).

Damit scheinen, jedenfalls auf den ersten
Blick, die Voraussetzungen erfüllt zu sein,
um den Typusbegriff als sozial-räumliche
Kategorie einführen zu können.

Diese Stufe des typologischen Diskurses eröffnet CHRISTIAN DEVILLERS

mit der durch AYMONINO eingeführten

Fragestellung: ,,Wohnbautypologie und
städtische Morphologie” (1974). Im Folgenden beschränken wir uns im wesentlichen auf diesen Beitrag, weil er am deut-

lichsten die noch ungelösten Probleme

der Typuskonstitution offenlegt. In
„Wohnbautypologie und städtische Morphologie’”” bestimmt CHRISTIAN DEVILLERS den Typus als „eine Struktur
von Entsprechungen zwischen einem geplanten oder gebauten Raum und den verschiedenartigen Werten, die ihm die soziale Gruppe, für die er bestimmt ist,
zuschreibt ” (Devillers, 1974, S. 18).
DEVILLERS unterscheidet mithin am

Typus zwei Dimensionen, die räumliche
Anordnung — seine instrumentelle Dimension — und die Sozialcharaktere dieser Anordnung — seine semantische Di-

mension. Beide Dimensionen sieht er
durch ein Entsprechungsverhältnis ver-

bunden, für das er als Beispiel die semio-

logische Beziehung zwischen Signifikant
und Signifikat anführt. Der Typus selbst
bezeichnet dann einen Entsprechungszusammenhang, eine „Struktur von Entsprechungen””, wie es wörtlich heißt, der
mittels seiner Dimensionen, Anordnung
und Sozialcharaktere des Raums, die
Organisation des physischen Raumes an
das Raumverhalten bindet. Von zentraler
Bedeutung ist hier die Frage der SozialCharaktere des Raums. Im Rahmen diedes Konzepts fällt ihnen eine besondere

Aufgabe zu: sie sind das Vermittlungsglied zwischen Raum und Raumverhalten. Als Bestimmungsmoment dieser
Sozialcharaktere des Raums führt DEVILLERS die mehrfach schon angesprochenen kulturellen Modelle an. Mittels

dieser Bezugnahme der kulturellen Modelle für den typologischen Diskurs versucht er mehrere und unterschiedliche
Diskussionslinien an einen Problemkom-

plex, die Raumkonstitution, welche
hier wie in der Venezianischen Schule

als eine Frage der Typusbildung verstanden wird, zu binden: nämlich die stadt-
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Typusbegriff Raum und Raumverhalten, Raumanordnungen und ‘Verhal-

tensdispositionen’, typische Raumkonfigurationen und kulturelle Modelle. Im
Unterschied zur Venezianischen Schule

ist der Typusbegriff keine Werkkategorie mehr, sondern eine sozial-räumliche
Kategorie, bezeichnen seine einst von

QUATREMERE DE QUINCEY eingeführten Bestimmungselemente, Typus
und Modell, keine Werkbeziehung
mehr, sondern ein soziales Verhältnis.
An diesem Punkt wäre eigentlich abzubrechen. Denn hier endet der Versuch, dessen Genesis wir bis zu seinen

verschütteten Anfängen in der deutschen Kunstwissenschaft zurückverfolgt

haben, die Raumkonstitution in Begriffen der architektonischen Typologie

gen, die wir an ihn anschlossen, als ein

sendes gesellschaftliches Projekt. Dies
gilt auch uneingeschränkt für die erreichten Diskussionsfortschritte, im Raumverhalten die „soziale Basis” der Raumkonstitution zu erkennen. Auch hier liegen
noch mehr ungelöste als schon eingelöste
Probleme vor. Die bisherigen Untersuchungen zum Raumverhalten bzw. zur

Bedeutung der kulturellen Modelle beschränken sich bis dato, im wesentlichen.
auf einige noch sehr allgemeine Feststellungen, fast möchte man mit PANERAI
sagen, Banalitäten.

Trotz dieser notwendigen Problematisierung dieses Ansatzes sehen wir in
ihm eine ausbaubare Möglichkeit für die
weitere Architekturdiskussion. Architektur heißt hier wieder, wie in der ein-

gangs erwähnten Tradition, Raumkonsti
tution, aber im Unterschied zu ihr wird
sie nicht mehr in formal-räumlichen,
sondern ansatzweise in sozial-räumlichen
Kategorien bestimmt — ansatzweise des-

halb, weil als soziale Ebene dieses Architekturverständnisses erst das Raumverhal.
ten eingeführt ist und andere Faktoren
der Raumkonstitution — wie die Lebens-

ken, mehr noch, die Raumkonstitution
ausschließlich unter dem Gesichtspunkt

und Produktionsverhältnisse bzw. das
Verhältnis zwischen diesen und sozialkulturellen Ausdrucksformen, wie dem

der Beziehung Architektur-Stadt zu be-

Raum — noch unausgewiesen sind.

und städtischen Morphologie zu den-

greifen, wie immer dieses Verhältnis
auch gesehen wird, als Beziehung Mas-

se-Raum oder Typologie-Morphologie.
Statt weiter die Raumkonstitution als

Anmerkungen:

Verhältnis Architektur-Stadt zu ver-

stehen, scheint e&amp; uns notwendig zu
sein, von der Sozialgeschichte der
Raumkonstitution auszugehen und hierunter auch das Verhältnis Architektur-

Raum, aber wichtiger noch, das zwischen Bewohner und Raum zu erfassen.

Diese Arbeit geht auf einen Vortrag zurück,
welchen ich am 26.11.1979 in Innsbruck gehalten habe; zum anderen fußt sie im wesentlichen auf meiner Dissertation: NIKOLAUS

KUHNERT, Soziale Elemente der Architektur:
Typus und Typusbegriffe im Kontext der Rationalen Architektur. Aachen 1979.
1) Im Städtebau beziehen wir uns vor allem

auf die Richtung, die durch CAMILLO

Die Auseinandersetzung mit diesem Typusbegriff lief anfänglich anders. Obwohl CASTEX, DEPAULE und PANERAI (1974) die Intentionen DEVILLERS nach sozial-räumlichen Untersu-

chungen der Stadt, nach einer sozialräumlichen Planung teilen, wenden sie
gegen diesen Typusbegriff ein, daß er
in dieser Form nur eine Stufe des typo-

logischen Diskurses festschreibt, mehr
noch, daß er in dieser Form nur einen

bestimmten Typusbegriff unzulässig ver-

SITTE begründet wurde bzw. von ihm an-

geregt wurde, obwohl sich einige der angeführten Autoren wie A.E. BRINCKMANN

(1908) und PAUL ZUCKER (1929) sehr
scharf und kritisch mit CAMILLO SITTE
und seinem Mitstreiter KARL HENRICI
auseinandersetzen. Hier sind zu nennen:

CAMILLO SITTE, Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen, Wien

1922; KARL HENRICI, Beiträge zur praktischen Asthetik im Städtebau, Berlin

1904; PAUL ZUCKER, Die Entwicklung
des Stadtbildes, München-Berlin 1929;
THEODOR FISCHER, Sechs Vorträge über

allgemeinert, den „eingebürgerten Ty-

Stadtbaukunst, München-Berlin 1941 u.a.
Nach 1945 wurde in der Frühphase der DDR

pus’’ nämlich, der für traditionale, also
vorkapitalistische Gesellschaften charak

relle Erbe” auf diese Richtung zurückgegriffen, um sie als eines der Bildungselemente

teristisch ist. An Beispielen erwähnen
sie hierfür u.a. den Typus des hotels.

DEVILLERS unterschlägt demnach die
jüngste Geschichte des typologischen

Diskurses, gerade die Geschichte also,
welche über den Deutschen Werkbund
und das Neue Bauen, wie PANERÄAI in
diesem Heft schreibt, zur Verflachung

des typologischen Diskurses geführt hat.
Statt Fragen der Raumkonstitution qua

Typusbildung, wie hier gefordert, rückte
sie andere in den Vordergrund, wie die
heute noch herrschende der ‘Typisierung

vorgefertigter Elemente.

im Rahmen der Diskussion um das „kultufür den „Sozialistischen Realismus” zu gewinnen, vgl. u.a.: Handbuch für Architekten.

Abschnitt IIC: Stadtbaukunst, Berlin 1954;
KURT LIEBKNECHT, Die nationale Aufgabe der deutschen Architektur, Berlin, 1954;
WOLFGANG RAUDA, Raumprobleme im
Europäischen Städtebau. Das Herz der Stadt,
Idee und Gestaltung, München 1956; WOLF-

GANG RAUDA, Lebendige Raumbildung.
Asymmetrie und Rhytmus in der deutschen
Stadt, Berlin 1957
2) In der Kunstwissenschaft beziehen wir uns
im wesentlichen auf die Richtung, die sich
SCHMARSOWP’S These von der Architektur
als Raumbildnerin zu eigen machte. Hier
sind zu nennen: AUGUST SCHMARSOW,

Das Wesen der architektonischen Schöpfung.

‘formal’ oder ‘unabhängig’ nennt, führt die

Antrittsvorlesung, Leipzig, 8. November
1893, Leipzig 1894; AUGUST SCHMARSOW, Zur Frage nach dem Malerischen. Sei-

Architektur wieder in die Stadt ein: sie

klassifiziert die Bauten (...) nach dem System ihrer assoziativen Beziehungen, die
die städtischen Gefüge konstituieren. Sie
bestimmt die Art der städtischen Form,

ne Grundbegriffe und seine Entwicklung,

Leipzig 1896; ALBERT E. BRINCKMANN,

Platz und Monument als künstlerisches Form

l’habitat et Morphologie urbaine, in: L’Ar-

A

die aus diesen geordneten Gefügen folgt.
Mehr noch, sie vernachlässigt kein Element (...) wie die Stadtmauer, die Höfe, die

problem, Berlin 1908; A.E. BRINCKMANN,

Moderne Bestrebungen im Städtebau, in:
Hohe Warte, 4. Jg., 1908; A.E. BRINCKMANN, Deutsche Stadtbaukunst in der Ver-

gangenheit, Frankfurt a.M., 1911; A.E.

Gärten und Straßen, welche zusammen die
bauliche Masse der Stadt bilden”. (CASTEX u.a., 1980, S. 228). Zur oben ange-

Grundformen künstlerischer Gestlatung,

vgl. KUHNERT u.a., 1978. S. 32.

BRINCKMANN, Plastik und Raum als

München 1922; PAUL FRANKL, Entwick-

lungsphasen der neueren Baukunst, Leip-

zig 1914; HERMAN SÖRGEL, Einführung

in die Architektur-Asthetik, München 1918

DAGOBERT FREY, Wesensbestimmung

der Architektur in: Zeitschrift für Ästhetik

und allgemeine Kunstwissenschaft, Bd. 19,
1925,5. 64-78; PAUL. KLOPFER, Das
Wesen der Baukunst, Leipzig 1920; PAUL
KLOPFER, Die beiden Grundlagen des
Raumschaffens, in: Zeitschrift für Ästhetik
und allgemeine Kunstwissenschaft, Bd. XX

DEVILLERS, CHRISTIAN: Typologie de

sprochenen Aymoninoschen Begrifflichkeit

9) In dieser Weise sehen JEAN CASTEX,
JEAN-CHARLES DEPAULE und PHILIPPE PANERAI auch die Bedeutung des
vorhausmannschen Blocks, den sie, wie sie
ausführen, als ein System „von verbindenden und ausschließenden Beziehungen zwischen Funktionen und Orten” charakterisie-

chitecture d’Aujourd’hui Nr. 174, 1974
EICKEN, HERMANN: Der Baustil. Grundlagen
zur Erkenntnis‘ der Baukunst, Berlin 1918

FRANK, JOSEF: Architektur als Symbol,
Wien 1931

HAUMONT, NICOLE: Les Pavillonnaires,
Paris 1975
HOFER, PAUL: Antiurbane und urbane
Stadtgestalt, in: werk archithese, Nr.

33/4, 1979, S. 28-30
HOESLI, BERNHARD: Objektfixierung contra Stadtgestalt, in: werk archithese Nr.

33/4,1979, S. 28—30
KLOPFER, PAUL: Das Wesen der Baukunst
Einführung in das Verstehen der Baukunst,

Grundsätze und Anwendungen, Leipzig
1920

KUHNERT, NIKOLAUS u.a.: Lehrbauspiele
— Überlegungen zu einer alternativen Be-

ren. Sie schreiben:

rufspraxis und die Planungsstrategie der
Lehrbauspiele, in: ARCH” 30, 1976,

„Die Opposition zwischen Peripherie und
Inneren des Blocks muß als ein System von

Differenzen verstanden werden, welches
eine beträchtliche Komplexität (und zwar

1926; LEO ADLER, Vom Wesen der Baukunst, Die Baukunst als Ereignis und Er-

scheinung, Leipzig 1926; FRITZ SCHUMACHER, Die künstlerische Bewältigung

die eines Gewebes) zu ordnen erlaubt. Das
ist ein Modell der Integration von Aktivi-

allgemeine Kunstwissenschaft, Bd. XIII,

einander zu verteilen ermöglicht. Es funk-

täten, welches vielfältige Funktionen unter-

des Raumes, in: Zeitschrift für Asthetik und

tioniert wie ein anpassungsfähiges System,

1919; FRITZ SCHUMACHER, Das bauliche Gestalten, in: Handbuch der Architek-

welches nicht dazu dient, wechselnde und
relative Funktionen zu bezeichnen, sondern

tur, Leipzig 1926; FRITZ SCHUMACHER,

dazu, verbindende und ausschließende Beziehungen zwischen Funktionen und Orten

Vom Städtebau zur Landesplanung und Fra-

gen städtebaulicher Gestaltung, Tübingen

darzustellen. Es handelt sich also dabei um

1951

Regeln der Integration. Diese sind allerdings
sp zu begreifen, daß die Funktionen in Be-

3) Als spätes Beispiel für diese Kritik an der

griffen der Substitution (eine solche Funk-

Moderne vgl. A.E. BRINCKMANN, Bau-

tion ist gegen eine andere austauschbar)

kunst. Die künstlerischen Werte im Werk

dargestellt werden, in einer Perspektive al-

der Architektur, Tübingen 1956, mit dem

so, die den historischen Wandel, die Modi-

A.E. BRINCKMANN noch einmal in die

fikation, die „bricolage” (d.h. die Verwertung einer freien und offenen Struktur), ja

Diskussion um das „Raumproblem von Bau-

kunst und Städtebau”, so wörtlich, einzu-

selbst sogar die Zweckentfremdung berücksichtigt” (CASTEX u.a., 1977. S. 40).

greifen versucht.

S. 2-22

KUHNERT, NIKOLAUS, STEFAN REISSSCHMIDT: Thesen zur „Rationalen Architektur”. Entwerfen mit Invarianzen und

Vorstellungsbildern, in: ARCH* 37,
1978, $S. 28—39

KUHNERT, NIKOLAUS: Soziale Elemente der
Architektur: Typus und Typusbegriffe im
Kontext der Rationalen Architektur, Diss.,
Aachen 1979
MOORE, CHARLES: Prinzipien meiner Architektur, in: Bauen und Wohnen Nr. 7/8,
1978,53. 315
MOORE, CHARLES, KENT C. BLOOMER:
Architecture, Body, and Memory, New Haven und London, 1977
MURATORI, SAVERIO: Studi per una operante storia urbana di Venezia, Rom 1959

RAYMOND, HENRI, MARION SEGAUD:
Analyse de l’Espace architectural, RAUC
1970
—

in: Une nouvelle Civilisation, Patis 1973
RAYMOND, HENRI: Habitat, modeles culturels et Architecture, in: L’Architecture

.) Als Verhaltensräume verstehen wir mit FE-

d’aujourd’hui Nr. 174, 1974, S. 50—53;
dtsch., in: ARCHT* 50, 1980

STER/KRAFT/WEGENER „ein System
(aktueller oder potentieller) Interaktionsbeziehungen zwischen Personen, geregelt

ROSSI, ALDO: L’Architettura della Citta, Padua, 1966

durch — für den jeweiligen Charakter des

—

Verhaltensraumes (Öffentlichkeit, Privatheit usw.) spezifische — Normen zulässigen/

ADELMANN, MARIA FRANZISKA: Eine

erwartbaren Verhaltens... Allerdings kön-

neue Wohnqualität oder die Totalität der

baut werden ... Typische Nutzungen und

S. 27885

nen Verhaltensräume nicht als solche ge-

die Semantik der Elemente des physischen

Ästhetik, in: Bauwelt Nr. 8, 1980
&gt;

&gt;

ADLER, LEO: Vom Wesen der Baukunst. Die

Raums signalisieren, welches Normensystem

Baukunst als Ereignis und Erscheinung.

am Ort gilt, also welcher verhaltensräumliche Charakter dem Ort zukommt”. FLORIAN FESTER, SABINE KRAFT, HANSULRICH WEGENER, Raum für soziales
Leben, Arbeitshilfe für die Planung von

Versuch einer Grundlegung der Architekturwissenschaft, Leipzig, 1926a
Theorie der Baukunst als reine und angewandte Wissenschaft, in: Zeitschrift für
Ästhetik und allgemeine Kunstwissen-

Wohnqualitäten, Aachen 1978, S. 135ff.

schaft, Bd. XX, Stuttgart, 1926b, 5.275—87
AYMONINO, CARLO: Lo Studio dei Feno-

5) Vgl. LEON KRIER u.a., La Declaration de
Palerme, in: AAM, Nr. 14, 1978, 5. 7.
5) Bei der Wiedergabe der Thesen von PAUL
ZUCKER überzeichnen wir bewußt. Die
Elemente, die wir hier als Bestandteile eines Architekturbegriffes sehen, führt

meni Urbani, Rom, 1970
— Il significato delle citta, Rom, 1976

BANHAM, REYNER: Brutalismus in der Architektur, Ethik oder Ästhetik, Stuttgart,
1966
BOURDIEU, PIERRE: Entwurf einer Theorie
der Praxis, Frankfurt a.M., 1976

PAUL ZUCKER, historisch richtig, als
Charakterisierungen unterschiedlicher
Richtungen an. Diese z.T. synthetische

BRINCKMANN, A.E.: Moderne Bestrebungen
im Städtebau, in: Hohe Warte, 4. Jhrg.
1908, 5. 337/8

Überzeichnung haben wir in Kauf genommen, um die Tendenzen der gegenwärtigen
Architekturdiskussion deutlicher werden

Werk der Architektur, Tübingen, 1956
CASTEX, JEAN, PHILIPPE PANERAI: Notes

zu lassen. Um dieser Verdeutlichung wil-

len nehmen wir also z.T. einige historische
Vereinfachungen vor.

L’Espace architectural: approche sociologie,

—

Baukunst. Die künstlerischen Werte im

sur la Structure de l’Espace Urbain, in:

L’Architecture d’Aujourd’hui Nr. 153,
1970, S. 30—33

CASTEX, JEAN, JEAN-CHARLES DEPAULE, PHILIPPE PANERAI: Principes d’Ana-

Due progetti di abutazione, in: Lotus Nr.

7,1970,5. 62—86
ROWE, COLIN, FRED KOETTER: Collage

City, Cambridge, Mass., 1979
SCHMARSOW, AUGUST: Zur Frage nach dem
Malerischen. Seine Grundbegriffe und seine

Entwicklung, Leipzig 1926

SCHUMACHER, FRITZ: Die künstlerische Be-

wältigung des Raumes, in: Zeitschrift für
Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaften, Stuttgart 1918/9, S. 397—402
Das bauliche Gestalten, in: SCHUMACHER/

THIERSCH/BÜHLMANN/MICHEL, Architektonische Komposition, Handbuch der

DE
IV Teil, 1. Hlbd., Leipzig
19
SÖRGEL, HERMAN: Architektur-Ästhetik,
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TANGE, KENZO: Funktion, Struktur und
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Modern Movement, in: Journal of the Society of Architectural Historians, Vol. X,
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Ilyse Urbaine, ADROS/CORDA, 1975

Formes Urbaines: de L’ilot a la barre, Pa-

ris, 1977

CASTEX, JEAN, PATRICK CELESTE,

PHILIPPE PANERAI: Lecture d’une Ville:

$) Als städtebauliche Kategorie, als städtebaulichen Fundamentalbegriff sehen ihn
auch CASTEX und PANERAL. Sie schrei:

Versailles, Paris, 1980
DEPAULE, JEan-CHARLES: La Sociologie

ben: „Die Typologie, die wir verwenden

dans l’Enseignement de l’Architecture, in:
Archives d’Architecture Moderne, Nr. 17,

und die im Unterschied zu früheren AY-

1980, S. 1721; dtsch. in ARCH* 50,

MONINO ‘angewandt’ und nicht mehr

1980

3"

Dossier.

mm Architekturausbildung an der m

Jean-Charles Depaule

Die Rolle der Soziologie in der Architekturlehre
Die Sozialwissenschaften waren vor 1968

kaum in die Architekturlehre integriert,
bis sie, zum Zeitpunkt, als man die „Tu-

genden” der interdisziplinären Arbeit
entdeckte, aufgerufen wurden, in Architektur und Planung ihren Beitrag zur Lösung der städtischen Krise zu leisten.

Nach der Auflösung der Ecole des BeauxArts wurden sie zur offiziellen Disziplin
im Studienplan, die die einen als trojani-

sches Pferd (der Subversion, der marxistischen ”’Kaderschmiede” oder des universitären Korporativismus) und die
anderen als Allheilmittel, als Humanitätsduselei oder als Institution eines

ebenso sperrigen wie wirkungslosen Jargons betrachteten. Unter dem Sammel-

begriff „Human- und Rechtswissenschaften” firmieren derzeit Soziologie, Rechtsund Wirtschaftswissenschaften, Geo-

graphie, Psychologie, Psychoanalyse,

Anthropologie und Philosophie — und

zweifelsohne noch andere mehr.

Nach zehn Jahren der Kooperation
lassen sich zur Geschichte der Sozialwissenschaften und insbesondere der So-

ziologie in der Architekturlehre, die
ebenfalls eine‘Geschichte der Neuorien-

tierung der Sozialwissenschaften ist,
wandert man von Institution zu Institution — an einigen ist sie vollständig ihrer

Bedeutung und ihres besonderen Inhalts
beraubt — einige sehr allgemeine Bemer-

kungen zur Rolle, Adaptionsfähigkeit
und Bedeutung der Soziologie in der Architekturlehre machen.
Durch Nachfrage angeregt, wurden
die Sozialwissenschaften anfänglich auf
einen Gegenstand festgelegt, der der ihre zu sein schien: Bedürfnisse, von denen man vor allem wußte, daß sie unbefriedigt waren. Zum anderen waren sie

aufgefordert, die Auswirkungen des öffentlichen Raumes auf Alltagsleben und
Persönlichkeitsbildung zu erforschen
und, in einer damit unauflöslichen Weise verbunden, die Veränderungen zu

verfolgen, die die Raumgestaltung bei
beiden induziert. Ebenso wurden sie zur

Erforschung von „Aktionsspielen” der
„Akteure” und anderen „Intervenanten” in der Produktion und Konsumtion
der baulichen Umwelt angehalten. Des
weiteren sollten sie den Kontakt zum

„Menschen” wiederherstellen, ihre kon-

zeptionellen Ausarbeitungen (einschließ-

lich des „theoretischen” Transfers),
aber, mehr noch, ihre Resultate in die
Diskussion einbringen und zugleich ein

Inventar, eine Nomenklatur erstellen sowie schließlich die den Entwurf vorbereitende Analyse nach dem Schema:

tig, daß sich andere in der Art gewisser
soziologischer Schulen auf die bloße

Vermittlung von anwendungsorientier-

tem Wissen beschränkten, ohne das liberale oder technokratische Wissenschaftsmodell, das solchen Schulen zu-

grundeliegt, zu hinterfragen. Von Letzt
genannten wurde der Raum als die unmittelbare Umsetzung von der Wissenschaft zu explizierender Bedürfnisse

gesehen, aber von Bedürfnissen, die,
wie mir scheint, mehr in der Art „wahrfalsch-neu” als in einer materialistischen

Weise (deren ökonomische Patzer seit
einigen Jahren kritisch korrigiert wurden) oder in Begriffen des Sozialverhaltens wahrgenommen wurden.
Jenseits und diesseits der Schwierigkeiten, auf die die soziale Theorie
angesichts dieses Begriffs von Bedürfnis und dessen architektonischem

Double, der „Funktion”’, gestoßen ist,
und der Art und Weise, wie diese die

gesellschaftlichen Widersprüche mehr
verschleiern als klären, wurden die Sozialwissenschaften mit einigen Problemen konfrontiert, insbesondere mit:
® den Bedingungen der Produktion
des Raumes
®

logieproduzenten oder als Agenten der
Klassendominanz sahen, in gewisse Bahnen lenkten, dann ist es aber auch rich-

4%

Beginn des Kurses — bei dem die Sozio-

logie allein nicht ausreicht und um An-

thropologie, Ökonomie, Geographie und
Politologie ergänzt werden muß — ver-

sucht eine Annäherung an den Raum und

die Stadt, an Strategien und Kämpfe, deren Gegenstand Raum und Stadt in ihren

historischen Transformationen, Produktionen und Nutzungen sind, zu entwerfen und Instrumente zu entwickeln, um
Raum und Stadt in ihren Modifikationen
zu beschreiben und zu analysieren, d.h.
um die die Produktion und den Gebrauch

des Raumes charakterisierenden Widersprüche zu bestimmen, die den Architekten und seine Arbeit nicht nur beschrei-

ben, sondern auch durchziehen.

Daran knüpft die Soziologie im folgenden (d.h. im zweiten Studienabschnitt)
an. Im zweiten Studienabschnitt handelt
es sich darum, die Instrumente und die

nisse und der Arbeitsteilung gebun-

Arbeitsteilung — als Moment des Produk-

tionsprozesses zu erkennen, die historischen Charaktere des Architekten, d.h.
die eines Formschöpfers, seine Formation und Reproduktion, als besondere
Arbeitskraft zu reflektieren (die Schule,
die U.P. sind der geeignete Ort dieser Re
flektion). Diese Art von Analyse der Architektur beschränkt sich deshalb nicht
auf eine bloße Kritik der Ideologien, die

und der besonderen geistigen Arbeit, die sie impliziert, auf der einen
Seite und der sozialen Nachfrage
auf der anderen Seite und
dem eventuellen Übergang von der
wissenschaftlichen Reflektion zum

Entwurf.
Man könnte die diversen und fort-

laufenden Attitüden in Bezug auf diese
Schwierigkeiten inventarisieren und im
Einzelnen aufführen. Interessanter ist
indessen, was dabei zum Vorschein

kommt: Integriert man nämlich die Archi-

tektur in das Forschungsgebiet der Sozial-

die Architektur von sich selber hat, von

Ideologien zumal, die die einer gesellschaftlich degradierten „Profession”
sind. Trotzdem hat die soziale Theorie
diese Art von Analyse lange Zeit bevorzugt und im Gebauten nur den Aus-

wissenschaften und betrachtet man diese

druck-Reflex einer gegebenen sozial-öko-

ihrerseits, was für gewisse Disziplinen gel-

nomischen Formation gesehen. Eine so
geartete Analyse hat schließlich zum
Ziel, die Gebrauchswerte, zu denen die
Architektur beiträgt, zu bestimmen. Die-

ten sollte, als eine ’sich erst konstituierende Wissenschaft, dann kann die Architektur selbst als eine Art der Produktion
und Vermittlung von Raumverhalten
angesehen werden. In anderen Worten: Es
hat sich als richtig erwiesen, sich über die
Architektur und die Beziehungen zu ihr
Gedanken zu machen, um auf die Fragen
— eingeschlossen die, die aus ihrer eher in-

strumentellen und operativen Natur
folgen — „Antworten” zu finden. Eine solche Neuakzentuierung des me-

Gebiet der Architekturgeschichte,

Wenn es richtig ist, daß einige Sozial-

rn

Der erste Teil der Soziologielehre zu

den ist — zwischen der Architektur

Raum ableiten würde, beitragen.
wissenschaftler sich zeitweilig für die radikale Kritik entschieden und dadurch
das schlechte.Gewissen von Architektur
und Architekten, die sie als bloße Ideo-

terventionen zielt.

Funktion des Architekten — abhängig

dings unter schwierigen Bedingungen

und Organigramme, aus denen sich der

dungsorientiert ” ist oder auf kritische In-

vom Niveau der sozialen und technischen

gründung (guter) Programme, Raster

von „trial and error” — durchführen.

retischen und einen Teil, der „anwen-

der Diskontinuität, Distanz — die

Letztendlich sollten sie noch zur Be-

chend dem „methodologischen”” Traum

re an der U.P.3 umfaßt einen mehr theo-

an das Niveau der sozialen Verhält-

thodischen Ansatzes erfolgt nicht singulär, da die Architektur selbst ihren
Beitrag dazu leisten kann, wenn sie ihre eigenen Untersuchungen (die aller-

erst Analyse, dann Entwurf — entspre-

beschränkt. Hierzu noch einige Bemerkungen, die sich nunmehr konkreter auf
Versailles beziehen: Die Soziologieleh-

stattfinden), insbesondere auf dem
vorantreibt.
Die Soziologielehre an der U.P.3
fühlt sich einer solchen Neuakzentuierung des methodischen Ansatzes ver-

pflichtet, der sich, wie gesehen, nicht
auf eine gute Nachbarschaft zwischen
sog. „Hilfswissenschaften” und der

Architektur als (adliger? ) Prinzipalin

se Annäherung an die Architektur als Ge:

genstand der sozialwissenschaftlichen
Untersuchungen von Henri Raymond
und Marion Segaud eröffneten Perspektiven.
Außer diesem gerade dargestellten
„theoretischen” Teil bearbeitet die Soziologielehre an der U.P.3 u.a. besonders

eine Gruppe von Arbeiten. Sie betreffen
den Gebrauch des Raumes als System

des räumlich-symbolischen Verhaltens.
Diese Arbeiten fußen auf anthropologischen Studien wie denen von J.-P. Vernant über den griechischen Raum, von

PierreBourdieu über das kabylische
Haus oder des /nstitut de Sociologie Urbaine über den Eigenheimbau. Sie beleuchten die differentiellen Werte (zum

Beispiel: öffentlich/privat, männlich/

weiblich etc.), die das Bewohnerverhalten strukturieren und die (wie Pierre
Bourdieu sagen würde) selbst wieder in
Bezug zu kulturellen Modellen oder zu
dem von den Bewohnern verinnerlichten
Habitus zu setzen sind. Für die Studen-
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Die Rolle der Soziologie in der Architekturlehre. Übung: 1——— Colette Benoussan (erster Zyklus, 1977-78)

„Das Raumverhalten im 17. Jahrhundert in den

Komödien Molieres“ (Auszüge)
L EIN PROBLEM DES VOKABULARS!)

(Tochter des eingebildeten Kranken)

Vom Raumverhalten in den Komödien
Molieres oder einfacher, von den Orten

„Gebt nur, gebt! Man kann sie als Bild
gut gebrauchen, sie soll unser Zimmer

entsprechend ihrer Bezeichnung in diesen

zum Geschenk zu machen.

schmücken. (notre chambre).

Stücken zu sprechen, könnte Verwirrung
stiften, wenn wir vergessen, daß unser Vokabular zur Bezeichnung diese Orte von

dem differiert, welches im 17. Jahrhundert gebräuchlich war

Nehmenwir das Beispiel des Wortes
„ZIMMER ”
Eine Szenenanweisung deutet in der er-

sten Szene des „„Fingebildeten Kranken“
an, daß Argan alleine in seinem Zimmer

(chambre) ist. Diese Anmerkung über-

a „Der Bürger als Edelmann” — Akt IL,
Szene 3
„Und dazu noch diesen langen Fecht-

meister, der hier herumtrampelt, daß
das ganze Haus bebt und alle Fliesen
im Saal (de notre salle) losgehen.”
Anmerkung zur Integration der Diener in

den Familienalltag:
In diesen beiden Beispielen äußern die
Dienstmädchen Toinette und Nicole sehr

freimütig ihre Meinung. Tatsächlich sind

„Ich denke, Herr, es wäre besser, den
Herrn in ihr Zimmer (sa chambre) zu
führen.” (das Zimmer von Angelique)
® „RE lächerlichen Präziosen” — Szene
612), Madelon zu Cathos (von Masca-

rille sprechend):
‚Wir wollen ihn hier unten in der Halle
empfangen, das ist besser als oben in
unserem Zimmer /notre chambre). ”

Zum Problem des Vokabulars

—

Dieser im Vergleich zu seiner heutigen Be:

deutung auffällige Bedeutungswandel des
Begriffs Ort folgt unmittelbar aus einem
unterschiedlichen Raumverhalten im 17.
Jahrhundert. Tatsächlich spricht man in

rascht uns nicht besonders, bedenkt man

die Diener Teil der Familie und von be-

den Komödien Molieres nicht von Schlaf-

nämlich, daß Argan krank ist, so ist es
nicht erstaunlich, daß sich die Szene in
seinem Zimmer abspielt. Aber die Bühnenanweisung „Die Bühne ist ein Zimmer” (le theatre est une chambre) über-

stimmten Orten nicht ausgeschlossen. Sie
haben Zugang zum Saal (la salle) wie alle
anderen Mitglieder der Familie.

zimmer (chambre a coucher), Wohnzimmer (salle de sejour), oder Speisezimmer
(salle a manger), sondern vom „Zimmer”
oder vom „Saal”’, eben weil die Relation:

rascht uns, weil die Szene sich an einem

Ort abspielt, der mehr dem gleicht, was
wir heute „einen Salon” (un salon) nennen würden. Wir stellen fest, daß unser
Vokabular, um Orte zu beschreiben, ein

anderes ist als das Vokabular des 17. Jahrhunderts.

Dies benennt einen Ort, dessen präziseste Bezeichnung „Saal” (salle) oder
„unterer Saal” (salle basse) oder

„Zimmer’” (chambre) ist.

Beispiele:
e „Der Kg als Edelmann” — Akt 1,

Szene 18

ein Raum — eine Funktion nicht existierte.

Ein Raum hatte mehrere Funktionen. Er
war der Raum, wo sich alles abspielte.
Will man also über das Raumverhalten
sprechen, dann ist es von grundsätzlicher

Bedeutung, diese Bedeutungsverschiebung des Begriffs Ort festzuhalten, denn
sie impliziert, daß sich die Gewohnhei-

Der Musikmeister (zu seinen Musikern)
„Kommt nur herein in diesen Saal

ten als ein Moment der Geschichte seit
dem 17. Jahrhundert derart verändert ha-

Jahrhundert.

(cefte salle)....”

ben, bis es möglich wurde, jedem Raum

Erste Bedeutung des Wortes „ZIMMER ”

Akt III, Szene 29)
Herr Jourdain (zu Nicole):

eine Funktion zuzuordnen und dies auch
sprachlich auszudrücken. So wurde der
Saal (la salle) zum „Saal für diese oder

„... Und reinigst, sage ich, den Saal

jene Sache” (salle a quelque chose).

In der Tat hat das Wort „ZIMMER ”

(CHAMBRE) zwei Bedeutungen im 17.

Das Zimmer von Argan .......... (Das ist

der Ort, wo „sich alles abspielt”)

Das Zimmer in „Gelehrte Frauen ”2) _......

(Dieser Ort wird auch ‚,der Saal”

(la salle) genannt)

/la salle). ”

„Der Geizige’”” — Akt III, Szene 1 10)

— Dies bezeichnet einen Ort, der im Allge-

(Valere hat gerade den Satz ausgespro-

meinen im Erdgeschoß gelegen ist, „un-

chen: „Man muß essen um zu leben
und nicht leben um zu essen.)

terer
Saal”im(salle
basse) genannt
dem Saal
„Menschenfeind
”,3) janßer
der sich
im ersten Geschoß befindet).

Beispiele:

e Tartüff — Akt II, Szene 24)
Dorine zu Tartüff:

„Madame kommt sogleich in diesen unteren Saal (cette salle basse) und bittet
Euch um die Güte einer Unterredung. ”

„Die lächerlichen Präziosen” Szene 75)

Harpagon (zu Valere):

Andere Bezeichnungen für diesen Saal

nimmt, der Ort, wo er seinen Schneider
empfängt und sein neues Kostüm ausprobiert, und der Ort, wo er seinen Freund

(cette salle) sind unpräzise und undefiniert: hier, da, an diesem Ort, an diesen Orten. hier drin. der Platz.

chend):

In der Regel handelt es sich um einen im

Obergeschoß gelegenen Raum. Es handelt
sich jedoch um einen mehr privaten Ort,
der jemandem gehört: man spricht von

jemandes Zimmer (chambre) (das ZimDies bezeichnet einen Ort mit Kollektivcharakter für alle im Haus lebenden Personen.

Beispiele:
e „Der Fig hHdere Kranke” — Akt II,
Szene 5

Toinette: (sich auf die Pergamentrolle
mit Thesen gegen die Anhänger der Theo
rie des Blutkreislaufs beziehend. Diese

Funktion” besteht, kann der Saal nacheinander mehrere Funktionen haben.

Zweite Bedeutung des Wortes „ZIMMER’”

besser als oben in unserem Zimmer. ”

„Der Saal” als Ort, wo sich alles abspielt
Da keine Beziehung „ein Raum — eine

„Denk daran mir diese Worte aufzuschreiben. Ich will sie in goldenen
Lettern auf den Kamin meines Zimmers /(ma salle!) eingravieren lassen.”

Madelon zu Cathos (von Mascarille spre-

„Wir wollen ihn hier unten in der Halle
(cette salle basse) empfangen, das ist

2. DAS RAUMVERHALTEN

mer von Angelique, das Zimmer von Tar-

tüffe). Dennoch kann man ihn nicht mit
unserem Ausdruck „Schlafzimmer”
(chambre a coucher) übersetzen, weil er

ein Ort ist, der wie der Saal (la salle) auch
als Empfangsort dient.

Beispiele:
e „Der ZH Kranke” — Akt 2,

Szene 21

Thesen versuchte der Verfasser, der jun-

Toinette (zu Argan — von Cleante spre-

ge, etwas trottelige Arzt Thomas Diaforius, vergeblich seiner ihm vom Vater be-

chend, der als Musiklehrer verkleidet
gekommen ist, um Angelique Unter-

stimmten. zukünftigen Frau Angelique,

richt zu geben)

In Der Bürger als Edelmann ist der
Saal aufeinanderfolgend der Ort, wo Herr

Jourdain seine Tanzstunden, seinen Musik-, Fecht- und Philosophieunterricht

Dorante empfängt. Dieser Saal dient auch
als „Speisezimmer”, wenn er Dorimene

und Dorante empfängt, als Ort eines Festes (Tänzer und Sänger beleben das Diner) und als zeremonieller Ort (in diesem
Zimmer wird Herr Jourdain zum „Mama-

mouchi’” ernannt).
Im Eingebildeten Kranken ist der Saal
der Ort, wo Argan seine Abrechnungen
macht und vom Arzt untersucht wird.,
Desweiteren ist er der Treffpunkt der zu-

künftigen Ehegatten, der Ort, wo Angelique ihren Musikunterricht erhält und
der zeremonielle Ort (wo Argan zum

Arzt wird).
Dort ißt man, gibt man Feste und
empfängt man Besuche, etc. ... es ist ein

‚„auswechselbarer” Ort.

®

Anmerkungen , siehe S. 45
3n
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—=z Architekturausbildung an der a

® Forts. von S. 38 : DEPAULE,”Die Rolle ....
ten handelt es sich dabei im wesentlichen

darum, ihre Aufmerksamkeit darauf zu
richten, wie sich der Gebrauch des Raumes in einer bestimmten Situation äu-

ßert, d.h. die Interaktion zwischen einer

Raumkonfiguration, ihrer Lokalisation
und einer gegebenen Population zu begreifen. Hierzu zwei Beispiele: Das erste
betrifft eine bestimmte (vom ersten Zyklus an vorgeschlagene) Leseart der Literatur, insbesondere der Romane von

Zola, Flaubert, Sue, Valles, aber auch
von Texten von Moliere und neuerdings
von G. Perec. Wir sind in der Tat der

Meinung, daß diese Werke, vor allem die
großen realistischen und naturalistischen
Romane des 19. Jahrhunderts, eine Fülle von Informationen über das Alltagsle-

sem Umweg — und im Vergnügen bei der
Lektüre — ist es das Ziel, die historischen

ben vermitteln und ausgezeichnet historische Studien ergänzen. Aber vor allem

und sozialen Charaktere des Raumverhal-

ist ihre Sprache — in den mehr oder we-

tens zu studieren. Bei der Lektüre von

niger ausschnitthaften und voreingenom-

„Germinal” kommt es z.B. darauf an,
die Verhaltensweisen der Arbeiter (die
die Anordnungen der Unternehmer dadurch unterlaufen, daß sie sie umkehren) und die der darin vorkommenden
Fraktionen der Bourgoisie zu verfolgen;

menen Beschreibungen und Ideologien
des Autors —, der Träger einer Kultur,
in der der Raum seinen Platz hat und
die uns seinen verschütteten symbolischen Wert vermittelt. Von diesem Stand
punkt aus gesehen erweist ein kleiner,
vermeintlich unscheinbarer Satz von
Flaubert aus der „L‘education sentimen-

beim „Häuslichen Herd” z.B. darauf,
das System der Privatisierung, der Intimität zu studieren, das sich in den Wohnhäusern der mittleren Bourgoisie aus-

tal” seine volle Bedeutung: „Er führte
sie nicht in das Zimmer (chambre), noch
in den Boudoir, sondern in das Eßzimmer (salle-a-manger) ...”

drückt; und beim Vergleich zwischen
‚„Häuslichem Herd” und ‚, Totschlä-

ger” z.B. darauf, das im ersten beschrie-

Transformationen, Kontinuitäten,

bene System gegenüber dem stärker urbanisierten und sozialisierten eines Ar-

Erbe und Bruch, Klassenunterschiede
und Verallgemeinerungsprozeß: Bei die -

Die Rolle der Soziologie in der Architekturlehre. Übung 2:

„Eine Öffnung ist kein Loch oder:
in der Laibung geschieht etwas“
Marc Guillaume:

A.B. Caseau:

“MAISONS EN SERIE” FÜR KÜNSTLER,

FENSTER MIT INNENLÄDEN

_LE CORBUSIER, 1924

(HOTEL IN DIJON)

Im ganzen Haus gibt es zwei Türen. Wie Henri Raymond schreibt, „ist
Frankreich der Eingang eine unentbehrliche Schleuse, d.h. ein öffentlicher Ort, der eine raffinierte Strategie von Beziehungen erlaubt”. Der
Raum, den diese Tür darstellt, wird hier durch ein Vordach, das die
Vorstellung der Tür als eines einfachen Durchgangs abmildert, gebildet;

In „Wohnen, kulturelle Modelle und Architektur” schreibt Henri Raymond: „Das Fenster ist ein Übergangsraum; keine transparente Wand,

man kann in der Tat dort warten, selbst dann, wenn es regnen sollte,
bis der Bewohner öffnet. Darüberhinaus muß man, wenn man von au-

ßen kommt, bevor man zur Tür gelangt, eine Stufe, die eine Vortreppe
bildet, emporsteigen. Die Tür repräsentiert mithin mehr einen Übergangsraum als einen bloßen Eingang. Es gilt deshalb festzuhalten, daß
die so zum ganzen Gebäude angelegte Eingangstür dem Besucher nicht
erlaubt, sobald sie geöffnet ist, den Teil des Hauses zu überschauen, der

eine gewisse Intimität birgt (das Obergeschoß, in dem sich die Zimmer
befinden). Im Fall dieser Tür erlaubt dieses Modell das Praktizieren von

Strategien: derart nämlich, daß der Bewohner einen Besucher, der
nicht eintreten soll, auf der Türschwelle abfangen kann und derart, daß
er ihm den Blick in den Innenraum verwehren kann, wenn die Tür ge-

sondern ein Raum mit einer Zone vor dem Fenster, einer Zone zum Auf
lehnen (Schwelle) und einem Außenraum. ”
Im vorliegenden Fall ist das Fenster keine transparente Wand, sondern es umfaßt verschieden geordnete Räume. Das Balkongeländer erlaubt ein nicht-direktes Eindringen von außen nach innen. Darüberhin-

aus kann der Bewohnersein „Zuhause”” dadurch persönlicher gestalten,
daß er auf dem Balkongeländer Blumenkästen seiner Wahl aufstellt. Das

Fenster ist strenggenommen keine Fenster-Tür, denn der Bewohner wird
nicht mit der Leere konfrontiert, und die Beziehung zum Außenraum
ist somit restringiert. Die inneren Fensterläden isolieren den Bewohner
in seinem „Zuhause”. Der Bewohner kann sich vom Außenraum abschließen, er braucht keinen Kontakt mit ihm zu unterhalten. Von sich
aus kann er sich isolieren; er ist somit total unabhängig vom öffentlichen Bereich, vom Außenraum.

Öffnet ist. Der Eingang hat hier also die Bedeutung einer Schleuse, eines „Öffentlichen Ortes, der eine raffinierte Strategie von Beziehungen

5A
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g Unite PedagogiqueN’ 3, Versailles umbeiterquartiers der Gouette d‘Or abzugrenzen, das seinerseits wiederum mit
dem Block des 18. Arrondissement, wie
ihn H. Coing hundert Jahre später beschrieben hat, verglichen werden kann.
Oder Moliere lesen. Dieses Unterneh-

lität (vgl. Übung 1: Moliere).

tonischen Vokabulars, noch als ein rein
funktionales Element, sondern als ein
Raum gesehen werden, der mit einer

„eine Öffnung ist kein Loch oder : in

mehr oder weniger großen Kapazität
ausgestattet ist, die unterschiedlichen

Eine andere Übung (des ersten Zyklus) hat kurz und bündig zum Thema:

zu einer Objektivierung führen. Ist das,

der Laibung geschieht etwas”. Bei dieser Übung handelt es sich darum, eine
Öffnung zu wählen, sie darzustellen und
die Nutzungsmöglichkeiten durchzu-

was seine Stücke über den Gebrauch des

spielen;

men könnte von diesem Standpunkt aus

:

Diese Übung soll die räumlichen Ei-

symbolisch vermittelten Nutzungen zu
tragen und für den eine Tür oder ein
Fenster weder ein bloßes Element einer
abstrakten Kommunikation noch eines
einer geometrischen Relation ist (vgl.

Raumes aussagen, nicht zu allererst das
Resultat einer Theaterkonvention: an ei-

genschaften einer gegebenen Öffnung

nem Ort, d.h. im gleichen Bühnenbild,

bewerten, indem sie sie mit dem kon-

verschiedene Situationen und Ereignis-

frontiert, was man von der Nutzung

se stattfinden zu lassen. Das Buch von

weiß (daß sie, was häufig der Fall ist,

Aries, Geschichte der Kindheit, erlaubt
indes die Annahme, daß dies nicht der
Fall ist und, daß Moliere die Realität in

Spuren — durch Kennzeichnung, Vor-

durch das Kürzel „kulturelle Modelle’

hänge, Abtreter, Schutzwände, Bema-

bezeichnet) folgenden Kenntnisse, die

Szene setzt — eine von unserem Raum-

Öffnung soll weder als Zeichen, d.h. als
ein Element einer Lesart, eines architek-

verhalten indes stark abweichende Rea-

lung u.a. — hinterläßt oder nicht). Die

Übung 2: die Öffnung).
Schließlich haben wir versucht, diese
aus der Sache selbst, d.h. aus der Nutzung und aus dem Raumverhalten (oft

durch Übungen, wie sie gerade vorgestellt wurden, aber auch durch systematische Beobachtungen und Erhebungen

Anhang 3

Die Rolle der Soziologie in der Architekturlehre
C.BRUANT:DieFrage, die man sich
stellen muß, ist: zu was können uns die

kulturellen Modelle dienen? Wie und
wann werden sie in den Entwurfsprozeß

eingebracht? Wenn gesagt wird, daß die
kulturellen Modelle vor der Konzeption
stehen, dann bedeutet dies, daß die Praxis nicht mehr ist als ein den Entwurf
rechtfertigender Diskurs. Der Entwurf
teilt sich demnach in zwei Teile: 1. Ana-

Iyse, 2. Entwurf, ohne daß im folgenden
eine Dialektik zwischen beiden besteht,
was bedeutet, daß die Analyse jede beliebige Architektur rechtfertigt. Genau
das aber verurteilen wir und genau darüber müssen wir nachdenken: was ist da-

bescheiden ausgedrückt, etwas naiv zu

behaupten, daß erst die Analyse und
dann der Entwurf kommt und daß man

1965, präziser — unabhängig von aller

von einem zum anderen so mir nichts dir

Problematik des Eigenheimbaus — an

nichts übergehen kann. Es scheint mir, daß
nicht einmal wenigen Leuten klar ist, daß

der Reduktion des Raumes, die von

man die Analyse in Hinsicht auf den Entwurf macht und daß die Analyse sich auf

eine „Theorie”’ stützt. Es scheint mir, daß
Ihr eine falsche Frage gestellt habt.
J.C. DEPAULE: Nun können wir bezogen auf das zum Eigenheimbau gehörende Verhalten sagen, daß das Verhalten

hierarchisiert, differenziert und orientiert ist und wir können somit als erste

gegen unsere spezifische Praxis?

Hypothese aufstellen, daß der Raum
keine Verhaltensunterstützung darstellt.

M. VEYRENCHE: Es ist das Problem,

wenn er nicht selbst differenziert, hier-

herauszufinden, wie man von der Analy-

wickelt sich eine Kritik der Architekten, erst diffus und später, etwa seit

archisiert und orientiert ist. Das ist im-

Mies van der Rohe mehr noch als von

den Funktionalisten durchgeführt worden ist. D.h., daß die Leute mehr und
mehr davon abkamen, in einem immer
gleichbleibenden Raum leben zu wollen, einem dreiseitig mit Fenstern ver-

sehenen Quader, oben schön sauber,
unten schön glatt. Für viele Architekten erschien das jedenfalls ziemlich verknöchert und wenn Leute wie Louis

Kahn einen solchen Erfolg gehabt haben, dann deshalb, weil man zur Idee

der Raumdifferenzen zurückfand. Es
gibt da eine äußerst interessante Ver-

bindung zwischen der Tatsache, daß

versuchen gegen den Mythos anzugehen,

wir nutzbar machen müssen.

Aldo van Eyck die Idee der Schwelle
als intermediären Raum zwischen Drau-

der darin besteht zu sagen: Schaut her,
wir haben dies analysiert, wenn wir nun
entwerfen, das nur räumlich umsetzen,

J. Castex: Und was haben wir auf dem

und dem, was Raymond in etwa genau-

dann erhalten wir die gleichen Qualitäten, die dem eigen sind, was wir gerade

müht, Raumanalysen ohne irgendwelche

se zu einem Entwurfssystem kommt, zu

analysiert haben. Das ist zu mechanistisch. Ich möchte sagen, daß die kulturellen Modelle auf dem Niveau einer

kritischen Analyse, eines Werkzeugs intervenieren, das uns erlaubt diese Architektur zu analysieren. Damit bin ich
einverstanden. Daß daraus aber vor-

schnell ein Entwurfsinstrument wird,

Raumschemata (programme) werden,
ist, glaube ich, ein voreiliger Schluß.
P. PANNERAI: Wenn wir bei der Frage
der Analyse bleiben, so scheint es mir gerade beim Eigenheimbau interessant zu

sein, daß er auf der Idee der Differenz
beruht. Die Arbeiten von Henri Raymond zeigen, wie man mit dem Begriff
der Differenz über den Raum reflektieren kann, und ich gestehe, daß es genau
das ist, was mir wesentlich erscheint. Die
Frage der Differenz zu stellen bedeutet,
sich ein absolut fantastisches Instrument
der Beobachtung an die Hand zu geben.
D.h., daß man viele Dinge, die man zwar

schon gesehen hat, aber noch nicht miteinander in Verbindung bringen konnte,
nun in einen Zusammenhang stellen
kann. Die große Frage ist nun, herauszufinden, was man machen muß, wenn
man entwerfen will. Aber ich finde es,

merhin etwas. Und genau das ist es, was

Gebiet morphologischer Analysen zu
machen versucht? Wir haben uns be-

Hintergedanken, was das Raumverhalten

betrifft, auszuführen, bloße systematische und morphologische Analysen, allenfalls Analysen syntaktischer Natur,
die die Bewertung von Differenzen und
Hierarchien zum Inhalt haben. D.h. daß
wir heute über zwei Arten von Analysen verfügen und daß wir die eine auf
die andere beziehen müssen.

ßen und Drinnen hervorgehoben hat,
so sagt, wenn er vom Fenster spricht

und von diesem sagt, daß es ein Über-

gangsraum ist. Ich weiß nicht, ob Raymond Aldo van Eyck kennt, ich bin
mir aber sicher, daß Aldo van Eyck
Raymond nicht studiert hat. Demnach
finden wir hier eine interessante Konvergenz. Vielleicht läuft das wieder auf
das hinaus, von dem wir eben gesprochen haben als wir sagten, daß der

einzige Punkt über den Gewißheit besteht, der ist, daß wir wissen, daß das

Das ist es.

Verhalten sich in hierarchisierten, differenzierten und orientierten Räumen be-

P. PANER AI: Es scheint mir nicht uninteressant zu sein, hier anzumerken, daß

wegt.
Unter diesem Gesichtspunkt möchte
ich noch ein anderes Beispiel anführen,

sich ungefähr zur gleichen Zeit — als

Raymond im Jahre 1966 feststellte, daß
ser in differenzierten Räumen entwik-

welches mir.interessant zu sein scheint,
denn es zeigt, daß der Raum sich quasi,

keln könnte — in Frankreich Ge-

wenn man so will, Een Wenn man

sich das Raumverhalten der Bewohner bes
danken von völlig außerhalb dieses Problemkreises stehenden Architekten verbreiteten. Wenn wir uns für Louis Kahn
interessieren, der sich zweifelsohne niemals mit der Frage kultureller Modelle
beschäftigt hat, dann deshalb, weil er davon ausgeht, daß die Architektur mehr
Qualität hat, wenn sie über Differenzen

verfügt. Es gibt andere Leute wie Aldo
van Eyck und eine gewisse Anzahl von
Engländern, die sich hierin mit Louis
Kahn berühren. Ungefähr seit 1955 ent-

ein Gebäude errichtet,

dann bleibt es
sehr lange bestehen und die es benutzen-

de Bevölkerungist nach einer gewissen
Weile nicht mehr dieselbe. Was dabei in

England mit gewissen alten Vierteln geschieht, ist aufschlußreich: Das, was früher die hintere, versteckte Seite des Gebäudes war, bleibt natürlich immer die

hintere, versteckte Seite, aber sie ist
nicht mehr der Dienerschaft, den Schweinen oder denen, die sich nicht öffentlich

in der Stadt zeigen konnten, vorbehalten.
A
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gestützt und entwickelt wurden, in die
Entwurfsübungen einfließen zu lassen.

Das setzt voraus, daß man im UnterDossier
schied zu funktionalistischen und um je-

den Preis „innovativen” Vorstellungen
fordert, daß der geplante Raum ein der
Nutzung günstiger Träger sein muß, einer
Nutzung zumal, in der sich die „„kulturellen Modelle” ausdrücken, ohne daß

sie zu ihrer identischen Reproduktion
führen (denn das Raumverhalten favo-

risieren heißt auch, seine Adaptionsfähigkeit, selbst seine Transformation zu
betonen). Das setzt desweiteren voraus,
daß man weder von der ideologischen

Bedeutung des Raumverhaltens noch der
räumlichen Konfiguration, soweit sie das
betrifft, abstrahiert. sondern daß man die
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Beziehung betrachtet, die der Entwurfs-

prozeß mit den soziologischen „Gegebenheiten” eingeht. Was dazuführt, im
Entwurf nicht eine einfache Übersetzung, eine Formgebung im Sinne eines

linearen Schemas der soziologischen
„Gegebenheiten” zu sehen. Denise Scott

Brown beschreibt (in „Architektur im

züge aus einer Debatte vom März 1976

an der U.P., die im wesentlichen die Leh:
ren aus dem Eigenheimbau für den Ent-

so: „Man gelangt nie direkt von einer So-

ziologischen Forderung zu einer architektonischen Idee. Erst muß die Form
analysiert werden ...”.
Die sogenannten soziologischen
gelingt, mit dem im Entstehen begriffe-

hauswohnungen zu groß geworden sind,
bleiben die Hinterhofwohnungen nun de:
nen vorbehalten, die Teil der jeweils in

Mode gekommenen „Avant-garde”” sind
(Vergleiche „Blow up”). So funktionieren die Raumdifferenzen also weiter,

aber ihre Bedeutung hat sich grundsätzlich gewandelt. Das bedeutet aber auch,
daß der Raum nur deshalb weiter funktionieren kann, weil er über Differenzen

verfügt und zwar völlig außerhalb einer
strikten Anwendung der kulturellen Modelle.

J. CASTEX: Man sollte deshalb eine,

transitorische Ordnung fordern, die
nicht nur so überlebt wie sie ist, sondern

die sich auch leicht verändern läßt, sich
ausdifferenziert wie der Raum selbst differenziert ist. Diese Differenzen könnten
sich dann tatsächlich in ganz verschiedenen Nutzungen ausdrücken. Aber notwen-

dig ist auf jeden Fall, daß der Architekt
eine Ordnung schafft, denn sonst gibt es
nur den „freien Plan” und verschiebbare
Wände

culturels, habitat”’, veröffentlicht.)
(Vgl. Anlage 3).

®

P. PANERAI:Diese Art von Diskussion
zwingt mich dazu, unbeirrt an gewissen

Probleme. Es ist eine Illusion anzunehmen, daß ein nach unseren Vorstellungen
gezeichneter Plan um soviel besser sei als

Positionen festzuhalten. Wichtig ist mir,
sehr sorgfältig zwischen dem Bereich ei-

irgendein beliebig anderer. Diese Illusion

ner räumlichen und/oder formalen AnaIyse und dem Bereich einer auf soziologi
che Gegebenheiten beruhenden Analyse

Zentrum, in die Ausstattungen u.a. .

zu unterscheiden. Ich bin deshalb der

relativiert sich hinsichtlich der Probleme
der Einpassung der Wohneinheiten ins
Diesen Problemen gegenüber ver-

Meinung, um es noch einmal deutlich zu

blaßen die oben aufgeworfenen Fra-

sagen, daß der Architekt lediglich den
Anspruch haben kann, mit definierten

gen. Seinen Blumentopf ans Fenster
stellen bedeutet vielleicht sich über die

Typen und morphologischen Kriterien

Stadt hinwegzutrösten, aber die Stadt

zu arbeiten. Es wäre seinerseits bloße

Anmaßung zu glauben, einen großen
Handlungseinfluß auf den sozialen Bereich ausüben zu können.

J. CASTEX: Besitzt denn der Architekt
überhaupt eine formale Autorität?
P. PANERAI: Auch wenn er über keine
formale Autorität verfügt, so besitzt er

doch eine formale Kompetenz. Und zu

meinen, daß er einen Typus kreieren
könnte, hieße den Irrtümern von Le
Corbusier nocheinmal aufzusitzen.
Der Architekt macht Entwürfe. Wenn
er einen Einfluß auf das Leben der Leute

hat, dann durch den Entwurf, der für ihn
selber das Dokument zur Errichtung von
werden. Außerdem weiß man immer

man an einem Entwurf und mehr noch an

noch nicht, welche Folgen räumliche
Konfigurationen für das Raumverhalten

die Beziehung zur Nutzung darauf beschränken, einen Namen auf den Plan zu
schreiben. Bei der Küche und beim Bad
materialisiert sich doch auch die technische Apparatur auf der Zeichnung, wäh-

wurden 1977 vom „Centre d‘etudes et
recherches architecturales dans Modeles

rn
Nikolaus Kuhnert und
Hans-Jürgen Serwe.

P. PANERAI: Nicht unbedingt! Wenn

ärgerlich, daß sich die Überlegungen über

wurf zu ziehen versuchen. (Die beiden
Exposes, die diese Debatte betreffen,

nen Entwurf eine dialektische Beziehung

Gebäuden ist, die ihrerseits bewohnt
einer Studienarbeit sitzt, dann ist es sehr

sind, herauszustellen.
Wir bringen im folgenden einige Aus-

John W. Cook, 1974) den Sachverhalt

einem kritischen Werkzeug, insofern es

weil der Verkehr die Straßen zum Störfaktor werden ließ und weil die Vorder-

zwischen den räumlich-formellen Differenzen und dem Spiel der hierarchisierten und orientierten Differenzen, die
das Typische des Bewohnerverhaltens

Widerspruch” von Heinrich Klotz und

Kenntnisse werden dann umso mehr zu

Weil sich aber die Stadt verändert hat,

aufzubauen und, insofern es gelingt, be-

sonders die möglichen Entsprechungen

haben. Wir sind immer noch auf Hypothesen angewiesen, die weder durchfort-

geschrittene Untersuchungen noch durch
Experimente verifiziert worden sind. Wir
verfügen über eine gewisse Anzahl von
Banalitäten und der Rest ist sorgfältige

existiert nicht mehr.
* Um auf die Frage, die ihr gestellt
habt und die mich wirklich beunruhigt, zurückzukommen, nämlich wann
können die kulturellen Modelle für

den Entwurf berücksichtigt werden;
ich halte sie weiterhin für eine falsche
Frage und ich glaube jetzt auch zu wissen: warum. Durch die Art, wie Ihr die
Frage stellt, könnte: man nämlich meinen, daß es nichts anderes als den Ent-

wurf gäbe. In anderen Worten, ich glaube, es ist ein Irrtum, einen Entwurf so
zu beschreiben zu versuchen: man geht

von der Hypothese aus, zuerst einmal
gar nichts zu wissen und erst durch die
Analyse, etwas erfassen zu können, um

danach zum Entwerfen überzugehen.
Meiner Meinung nach gibt es nicht den
Entwurf, sondern eine Folge von Ent-

würfen und ebenso eine kontinuierliche theoretische Reflektion, eine Re-

flektion, die nicht unbedingt im Augen-

blick des Entwurfs stattfinden muß

und von der man auch nicht genau sa-

gen kann, wann sie zum Entwurf

rend man für den Rest nur das Wort

Beobachtung.

führt. Dies ist auch völlig unwichtig.

„Eßecke” zu Papier bringt, was aber
auch in aller Regel nicht mehr als bloße
Worte zu Papier bringen bedeutet. Aber

D. FARGE:Eine wichtige Sache wäre

beschreiben.

ob man nun die kulturellen Modelle ri-

lich Studien über die Wohnnutzung ausführen, ohne daß man berücksichtigt,
daß diese Wohnart in einem städtischen

Theorie, d.h. einen Diskurs, und noch
den Entwurf gibt, aber wie verklam-

Kontext steht. Ich sehe darin zum einen
die Gefahr, daß man Schemata verwendet, von denen man weiß, daß sie nur für

das eigentlich: der Entwurfsvorgang?

lytische, konstruierte Theorie und auf

begrenzte Einheiten funktionieren, und

der anderen der Entwurf, peng ... ist

goros anwendet oder nicht, drückt sich
doch objektiv lediglich durch Wörter aus,
von denen man sich nicht täuschen las-

sen sollte. Man schreibt „Elternzimmer”
oder „Kinderzimmer” und die Leute

machen dann gerade das Gegenteil draus.
Die Orientierung auf die Nutzung erlauben es uns zwar bestimmte Wände fest-

zulegen, aber nicht den Raum dementsprechend zu spezifizieren.
M. VEYRENCHE: Können die kulturellen Modelle als kritisches Instrument des
Entwurfs dienen?

da noch zu klären. In Anlehnung an das
Wohnen in Eigenheimen, kann man näm:

zum anderen die Gefahr, daß man die

technische Ausstattung vernachlässigt,
die man aber bedenken muß, will man

nicht gewisse Bestandsbedingungen des
städtischen Raumes außer Acht lasen.

ausgedrückt?

P._ PANERAI: Genau hier liegt die Gefahr, daß man sich nämlich vorstellt, daß
alles in Ordnung ist, wenn die Wohneinheiten als solche verbessert werden, wenn
sie z.B. über ein Vorne und Hinten, über
einen öffentlichen und privaten Bereich
etc. verfügen und wenn sie dann, derart

M. VEYRENCHE:Ja.

verbessert, übereinandergestapelt werden

J. CASTEX: Willst Du damit sagen, man

solle überprüfen, ob sich die Nutzungen
ausdrücken können, ein bischen verkürzt

1”

So verschleiert man nur die städtischen

Man kann einen Entwurf nicht linear
C. BRUANT: Du sagst, daß es eine
mern sich beide denn nun? Was ist
Auf der einen Seite die bewußte ana-

das halt so?

P. PANERAI: Ich glaube, daß sich das
durch die Idee der Differenz vollzieht.
C. BRUANT-: Dieses Problem stellt
sich ja nicht nur bei den kulturellen

Modellen, sondern auch gegenüber historischen Bezügen, usw. . Bei be-

stimmten Entwürfen kann man fest-

stellen, daß lediglich der Diskurs eingebraucht wurde, ohne daß entwurfsorientierte, neue Analysen durchgeführt wurden. Kann man dann
wirklich von Entwurf sprechen?

®
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ga Unite Pedagogique N’ 3, Versailles mu-

Jean Castex, Philippe Panerai

Städtische Architektur und Entwurfslehre
An dieser Stelle soll eine leicht unsystematische Zusammenstellung von Studien-

arbeiten vorgestellt werden, die kürzlich

te Regeln hält, um die Stadt zu erhalten,
läuft Gefahr, eine Straße völlig zu zerstören und ein Viertel in eine Un-stadt
eine Vorstadt ohne Ende oder einen
Alptraum zu verwandeln. Jede unüber-

Trottoir gehen, um nach Hause zu gelangen; aus dem Fenster schauen, um

legte Zerstörung, jede unbedachfe Er-

zu sehen, was auf der Straße passiert;
seinen Nachbarn treffen; vielleicht um
ein Wort mit ihm zu wechseln; auf den
Linienbus warten, sich in einer Vorhal-

neuerung droht einen unumkehrbaren
Prozeß einzuleiten. Man braucht sich

le unterstellen, die Rolläden zuziehen,
an einem Schaufenster entlangschlen-

Fragen aufwirft, als eine „gut verpackte”

nur eine Reihe von Pariser Vierteln vor

dern, in einen Hausflur eindringen mit

Darstellung zu wählen, die bestimmt den
Eindruck einer ausgereiften Arbeit erweckt hätte, aber dadurch Gefahr läuft,
das noch experimentelle Stadium der
Architekturlehre, 10 Jahre nach der Auf-

Augen zu führen, nämlich Grenelle,
Belleville und Italie; zerstörte Dörfer
oder beseitigte Marktflecken. Sevres

dem Gefühl etwas indiskret zu sein,

wurde von einer zentralen Schneise

Jösung der Ecole des Beaux-Arts, zu ver-

phalts, nach einem Regenguß, zu erfreuen, sich die Beine auf einem Bou-

tungsbauten zerfressen, Nanterre und

an der U.P.A.3, Versailles, ausgeführt worden sind. (Projektgruppen des zweiten
Ausbildungsabschnittes) Es schien uns
vorteilhafter nach dieser Weise zu verfahren, die zwar Unsicherheiten birgt und

schleiern.

sich auf einer Cafeterrasse niederlassen,
um sich am scharfen Geruch des As-

aufgerissen, Saint-Cloud von Verwal-

levard vertreten, ein Taxi anheuern,
das sich auf Fahrgastsuche befindet,
eine Zeitung beim Tabakhändler an
der Ecke kaufen,....

Puteau von ’’La Defense” ausge-

Um unsere aktuellen praktischen Arbeiten besser zu vermitteln, und um da-

mergelt und Antony ist durch die 20.
Nationalstraße bedroht.

bei mögliche Selbstgefälligkeiten zu ver-

Die Stadt ist zur Zeit von einer

meiden, sollen einige Thesen in Erinnerung gerufen werden, die unsere Arbeit

schweren Krankheit befallen. Sie muß
sorgfältig behandelt werden, wenn sie

an der U.P. seit 10 Jahren kennzeich-

nicht ganz verschwinden soll: nur noch

nen: 1)

—
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3) Hinter der manchmal etwas provozierenden Absicht nach der Legitimation

von „pastiches” (Imitationen) verbirgt
sich eine doppelte Befreiung: Einerseits

einige Renovierungen und es wird keine Stadt mehr geben!

kann diese Vorgehensweise den Architek:

1) Die Architektur hat sich aus verschiedenen Gründen seit fünfzig Jahren gegen

Le Corbusier:

der Plan ’Voisin’ von Paris

die Stadt entwickelt, zuerst außerhalb
der Stadt: Die Erfahrung mit der Garten-

stadt, der Siedlung, mit der Großanlage
verdeutlicht, daß sich jede in ihrer Art
von der traditionellen Entwicklung lossagte. Dann zeigten sich die Auswirkungen der innerstädtischen Ballung (implo-

—
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Der zerstörte Raum der neuen Vororte,
der sich aus isolierten und zufällig neben-

:

einandergestellten Objekten zusammen-

nn ED

setzt, erobert die Stadtzentren, die nun
ihrerseits zerstört werden.

Le Havre, Rotterdam, Stuttgart oder
Frankfurt, die nach den Kriegszerstörungen wieder aufgebaut worden sind, unterscheiden sich kaum von den „renovierten” Vierteln von Brüssel oder Paris.

Versailles, eine „historisch gewachsene” Stadt ist nicht gerade schonend behandelt worden. Man kann sagen: Spekulation, Wirtschaft und Profit — das Un-

vermeidbare; aber man muß auch auf die

Verantwortung der Architekten bestehen, die sich auf große Projekte stürzen

und erbarmungslos Betonburgen bauen.

-

im

sion) und der peripheren Ausdehnung
(explosion), die H. Lefevre beschreibt.

2) Diese Situation, die man gerne vergißt, rechtfertigt unsere Position, unse-

re Weigerung, weiterhin für die „‚moderne Architektur” zu plädieren, die sich

fortschrittlich gibt, in Wirklichkeit aber
zur Stadtzerstörung beiträgt.
Beschäftigen wir uns nochmals mit
der Charta von Athen, mit dem „Plan
Voisin”!
Durch eine kritische Studie der Dogmen der modernen Architektur angeregt, betrachten wir die früher so ver-

spottete Denkmalpflege, unter einem
neuen Gesichtswinkel.
Ein klassifiziertes Gebäude, ein ver-

zz

a

ten von Sachzwängen, von der Sucht

nach Einzigartigkeit und nach Innovation

befreien, die einen hemmungslosen Gebrauch von Zeichen verursachen, die bedeutungslos sind, da sie bereits aus der
Mode geraten, bevor sie verwirklicht werden. Andererseits erlaubt sie eine Versöhnung zwischen der Architektur und den
Bewohnern, die sich in ihrer erdrückenden Mehrheit, und trotz der Wohltaten,
die ihnen von der Moderne angetragen
wurden, weiterhin der modernen Bewegung verweigern (und im Namen wessen
auch immer, fahren die Architekten, die
einzig und allein die Wahrheit zu kennen
meinen, nicht fort den Menschen gegen
ihren Willen das Heil zu bringen? ).

Man muß sich vom Fortschrittsglauben
und der damit verbundenen technokra-

trautes Plätzchen, eine Sichtbeziehung,

tischen Logik befreien, die den Raubbau

etc. sind heute Bannmeilen gegen die

des Raumes bewirkt haben.
Ein immerwährender Kreislauf: Immer mehr Autos, immer mehr Ampelanlagen, immer mehr Parkplätze ...

Stadtzerstörung. Wie wichtig sind also
die Einschränkungen für die schöpferi-

batte über die Form zu überwinden, ist,

sche Phantasie, die auch da entstehen
können, wo die so oft geforderte Phantasie Wirklichkeit wird, indem sie Bauten in die Welt setzt, deren Hauptkennzeichen Gleichförmigkeit ist: Ansammlungen von Wegwerfartikeln, Anhäufun-

kennen, indem man die früheren Architekturen wieder ins Gesichtfeld rückt

Um 1930 war ein modernes Gebäude
in einer Straße von Paris oder irgendwo
anders ein bloß ästhetisches Problem:
die vor der Bauflucht zurückspringende

Fassade, der glatte und weiße Putz, die
Nichtberücksichtigung der traditionellen

gen von Klinkern, die sich nur in der

Oberflächenbehandlung unterscheiden

Lehre bilden nur einen Störfaktor in-

und keine anderen Räume bilden als

nerhalb einer städtischen Struktur, die
solche Framdkörper noch ohne größeren

Fußgängerstraße, verbotenen Rasen-

Aneinanderreihungen von Parkplätzen,

Die einzige Möglichkeit die sterile Dedie Legitimität der „pastiche” anzuer-

und die moderne Bewegung als das betrachtet, was sie ist: eine zeitlich begrenzte Erscheinung, die nur Machtdokumentation im Sinn hat. Wir müssen offen zugeben, daß wir seit dem Verlust des die

Produktion strukturierenden „eingebürgerten Typus” in eine Phase des Zweifels
eingetreten sind, die durch den Bezug
auf den gegebenen Stil nicht kaschiert

Schaden absorbieren konnte. Diese un-

flächen und leeren „Foren’”’, die das

bekümmerte Haltung besitzt dennoch

bilden, was man normalerweise eine mo-

werden kann.

derne „Stadt’”” nennt. Daraus folgt die

4) Die Aufgabe besteht also darin, die Beziehungen zwischen der Architektur und

einen Hauch von Modernität, die ihren
eigenen Charm hat ... Jazz und Torpedos.
Heute ist es umgekehrt! Die Toleranzschwelle ist weit überschritten. Jede Bebauung, die sich nicht mehr an bestimm-

gut begründete Forderung nach der
Wiederbelebung der Straßen, Plätze,
Boulevards und öffentlichen Parks,
mittels derer sich städtische Gewohnheiten entfalten könnten: Über ein

.

der Stadt neu zu untersuchen.

Es scheint vorteilhaft zu sein, sich an-

fangs nicht in eine Auseinandersetzung
Architektur — Städtebau zu stürzen, die
Oh“
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sich zunächst mit der Realisierung von
Einzelgebäuden befassen würde und erst
an zweiter Stelle auf die städtebauliche

Organisation zurückgreifen würde. Die
Architektur hat nicht nur an der Produk-

tion der betrachteten Bauten, in Form
von funktionalen und formalen Objekten, Anteil, sondern, in erster Linie an
der Definition von Räumen, insbesonders an der städtischer Räume — an öf-

fentlichen Plätzen, die die Städteplanung
der letzten Jahrzehnte unfähig war anderes als in Form von „geplantem Abfall”,
zu erstellen, der machmal, wenn es bereits zu spät war, mit hohem Kostenauf-

wand wieder beseitigt werden mußte.
In der traditionellen Stadt nehmen

Straßen, Plätze, Baublöcke und Gebäude
subtile Beziehungen auf, die sich der
quantitativen und funktionalistischen
Analyse entziehen. Wenn die Architektur
Beziehungen aufnehmen will, muß sie

von Beziers ist nicht mit einer Straße von

Straßburg zu vergleichen. In Lyon geht
man unter Häuserblöcken durch („„tra-

bouler”), in Bordeaux gibt es die „COUTS
in London die „‚mews’”’ und „crescents’”.
Die „Höfe” von Wien sind nicht die von

Amsterdam. Jede Bezeichnung bezieht
sich auf eine bestimmte örtliche Gegebenheit, und hängt ab von Gebräuchen
und vorhandenen Architekturen. Es
reicht nicht aus mit autoritären Mitteln

zu bestimmen, welches Stück „Steinplat
te”, „Platz” wie bezeichnet wird, damit
sich die Bewohner zurechtfinden und’

städtische Gewohnheiten aufbauen können. Man braucht sich nur die leeren
Plätze unserer neuen Städte anzusehen,

um festzustellen, das sich ein reges Le-

ben nicht vorschreiben läßt.
N

6) Man beruft sich mit Recht auf die

Funktionsmischung, die die historische

städtebauliche Kenntnisse von den Frei-

Stadt charakterisierte. Abgesehen von

räumen und Monumenten einer Stadt haben, von ihrem Gewebe, in dem sich un-

einem gewissen mythischen Aspekt, was
die soziale „Vermischung anbelangt,

bedeutende Bauten mit bedeutenden Objekten, Höfe mit Gärten, Wohnort mit

Arbeitsplatz vermischen, wobei jedes

die aus der Funktionsmischung folgt,
fragt man sich, wie man wieder dahin ge-

Glied in seiner örtlichen Bestimmtheit

langen kann. Über den anfänglichen
Wunsch hinaus, synthetisch eine Mi-

eine eigene Logik besitzt, die die moderne Bewegung in ihrem großen Verlangen

schung von komplexen Aktivitäten zu
erreichen, um sie hinterher aufrecht zu

nach Abstraktion vernachlässigt hat —

halten, — die nur einen künstlichen Um-

und gerade darin muß sie kritisiert wer-

gang zuläßt z.B. bei Fassaden, die mit

den.
Diese einst selbstverständliche Kenntnis, die die Ereignisse des Alltagslebens,

man sich fragen, ob die Struktur des Gebäudes fähig sein wird, falls es die Be-

Putzplatten versehen werden — muß

in einer vergessenen und vernachlässigten Zeit aufnahm, wurde seit den ersten
Arbeiten von Muratori und Aymonino

dingungen erfordern, praktische Funk-

zum Gegenstand einer Anzahl von Studien, so daß wir nun auf soliden Grund-

Einfache Frage: Kann sich das Erdgeschoss einer Häuserfront entlang der

lagen aufbauen können.
——
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5) Nur über diese Kenntnis ist es möglich die Stilkritik zu verlassen, der man

gewöhnlich verfällt.
Zunächst können wir festhalten, daß

einige, durch Plattenverkleidung und
Schiefereindeckung, verschandelte Bauten, die „traditionell”” wirken sollen und

verschiedene Bedeutungsträger hemmungslos ausbeuten, genauso abgeSchmackt gegenüber dem städtischen Gewebe sind, wie die Vorhangfassaden, die
heute in Verruf sind.
Unserer Ansicht nach ist es unabdingbar, will man die Logik des städtischen

Gewebes wiederfinden, daß die Architektur wieder städtische Bezüge aufnimmt -

aber nicht in einem bloß gebäudemäßigen Sinne sondern in dem, daß die ArChitektur zum Träger der städtischen
Struktur wird.
Man sollte sich nicht mit einem klassischen oder malerischen Dekor zufrieden
geben, ohne vorher zu untersuchen, wel-

tionen aufzunehmen, die nicht von Anfang an eingeplant waren.

Straße innerhalb eines bestimmten Zeit
raumes in eine Gewerbezone, in kleine

Unternehmen, umwandeln?
Kann es sich Freiraum aneignen;
sich aufbauen, um sich auszubreiten;
sich vergrößern, indem es sich mit der
nachbarlichen Einheit verbindet? Wie
wir wissen hat die mittelalterliche

Stadt, als Einzige, auf der Grundlage
dieser Vielschichtigkeit gelebt. Erlauben es die neueren Bauten auch noch?

Es soll dabei nicht auf den abgedro-

schenen „multifunktionalen”” Raum
zurückgegriffen werden. Er ist so neutral, daß er letzten Endes zu Allem,

Überführungen, öffentliche Parkanlagen

lagen oder Marktflecken — die Liste kann

in der Tat nur die Orte mit einer be-

stimmten Bedeutung, einer im Gedächtnis der Bewohner haftenden Vergangenheit, aufzählen. Man muß den Gebrauch
von abstrakten und austauschbaren Wor-

ten, wie Grünbereich (weder Bereich

noch grün) Wegeführung, gepflasterter
Fußgängerweg, verbieten. Eine Straße
44

die Architekturausbildung und die Arbeit am Entwurf nicht mit der späteren
beruflichen Arbeit verwechselt werden

dürfen. Man muß das spiegelbildliche
Verhältnis zwischen Schule/Beruf verlassen, welches den Unterricht an der

Ecole des Beaux-Arts seit dem 19. Jahrhundert charakterisiert, wo das Stu-

dienprojekt eine Simulation des Büro-

projekts war, welches eine Büroarbeit

als Repetition des Schulunterrichtes
vorbereitete.

Das angestrebte Ziel der Ausbildung
ist es, zunächst die Studenten zu sensi-

bilisieren, um ihnen später städtebauliche Kenntnisse zu vermitteln, Es geht
nicht um ihre Stadt oder um ihre unbe-

deutende Konzeption von der Stadt,
sondern um eine gewöhnliche Architek-

tur, die die typologischen Widersprüche
der städtischen Gewebe wiederspiegelt,
d.h. um eine Architektur, die sich mehr

mit räumlichen Beziehungen beschäftigt, als mit der Zusammenstellung von
Volumina, die in der Stadt, abgesehen
von einigen Monumenten, kaum von Be-

deutung sind.
Wenn man Stadt schaffen will: in der

Stadt bauen, die Stadt wieder aufbauen
und die Stadt weiter florieren lassen will
— dann kann die Arbeit nur kollektiv,

fragmentarisch, widersprüchlich, dialektisch sein. Die Arbeit am Entwurf soll

keinen übersteigerten Individualismus
mehr ermöglichen. Sie schlägt vor mit

dem Mythos vom einzigartigen Werk,
vom demirurgischen Architekten, zu brechen.
Aus diesem Grunde haben wir ver-

sucht, die „Lehre vom Entwurf durch
den Entwurf” zu verlassen und schlagen
stattdessen vor, von Übungen auszugehen, um den Entwurfsprozeß zu dedramatisieren, um Wohlgefallen bei der
Komposition und Darstellung von Räumen zu erreichen, und um eine vertraute

scheidenen Art und Weise, bezüglich der

zu ermöglichen und dies in einer be-

bung der Materialien (eine Bruchstein-

Entwürfe, die von anderen bereits in Anspruch genommen worden sind, und mit
den auferlegten Empfehlungen und ausdrücklichen Operationen. Denn nur die

mauer, ein Füllmauerwerk eignet sich
für die verschiedensten Modifikationen

zeugs ermöglicht es kollektiv zu entwer-

ohne außerordentliche Maßnahmen,

sich vollziehen können. Die Handha-

durch „bricolage””, eine Betonschale —

Hof — ein gewöhnliches Ereignis in ei-

und Gärten, Spazierwege und kleine
Plätze, Parks und Kais, öffentliche An-

sind. Um diesen Widerspruch zu erklären, muß man sich vor Augen halten, daß

sich fragen, ob diese Veränderungen,
wie eine normale (Gebrauchs-) Entwicklung, ohne technischen Aufwand

es sinnvoll nach den öffentlichen Räumen

Straßengässchen, Unterführungen und

manchmal weit von städtischen Bezügen,
von konkreten Gegebenheiten, entfernt

d.h. zu Nichts dient. Aber man kann

lichen Disposition, Organisation (die

Boulevards und Alleen, Naturwege und

7) In dieser Hinsicht wird man erstaunt

sein, daß die angeführten Beispiele

Handhabung der räumlichen Schemata

che Räume vorgeschlagen werden, welche Verhaltensweisen sie zulassen, manchmal sogar gefordert werden. Folglich ist
zu fragen: Straßen und Plätze, aber auch

S

dern wegen der Organisation, die sie ermöglichen?
rg

nein danke), die Handhabung der räum-

Veränderungen des Gewerbes in einent
nem traditionellen Gewebe), läßt auf eine klare Trennung von Räumen verschie:

denen Status, sowohl in praktischer wie
in rechtlicher Hinsicht, schließen.
Ist es möglich derartige Dispositionen

Beherrschung des eigenen Handwerksen
um städtische Architektur zu schafen.
Daraus folgt auch, daß nur die Beherr.

schung des eigenen Handwerkszeugs es

erlaubt, mit Spaß zu entwerfen. Bruno
Reichlin erinnert daran: „Der Gefallen

an der Architektur ist eine der Freuden
auf die man verzichtete. Im Namen des
Realismus muß das Recht auf das Ver-

gnügen an der Architektur zurückgefor-

wieder neu zu interpretieren, ohne die

dert werden.”

traditionelle Organisation des Gewebes,
mit ihrem Parzellensystem, wiederbele-

© Anthusa
Übersetzung:
Nikolaus Kuhnert und
Löffler

ben zu wollen?

Kann man, mit anderen Worten, ein
Gewebe schaffen, d.h. einen Zusammen-

Schluß, eine Verschachtelung, das die
gleichen Qualitäten bietet, wie das historische Gewebe, nicht um die Formen um
ihrer Selbstwillen zu übernehmen. son-

e

Anmerkungen:
1) Diese ersten Thesen sind im Wesentlichen einem in "BULL

DOC, No.60” (Raumplanungsministerium S.T.U.—Paris 1979)
unter dem Titel: ”Architecture urbaine, integration,pastiche”
erschienenen Artikel entnommen. Desweiteren knüpfen sie an
pädagogische Überlegungen an, die durch die Vorstellung von
Studienarbeiten in der Zeitschrift ”DUPE”, No. 57 Paris, im No
vember 1978 unter dem Titel: ”Enseignements du projet et

exercises d’architecture”, provoziert wurden.
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Entwürfe des zweiten Ausbildungsabschnittes

Variationen über ein räumliches Schema
Hommage a J.N.L.Durand und L.I.Kahn:

Bauten, die römischen Ruinen etc. zu

„Die Architekturschulen schwärmen hier

verstehen und neu zu interpretieren.

wie anderswo auch, von Kahn, Alvar Aalto, ...” (A.A.M. n 19)
Wir schwärmen nicht von Aalto, aber
Kahn beschäftigt unsere Träume.
Es wird Zeit sich zu erklären: Was wir

bei Kahn lieben, ist trotz seines dunklen,

häufig mystischen Diskurses, die rationale
Logik seines Entwurfs.
„Dienend/bedient””, zwei einfache Worte, die den Bruch mit dem Funktionalismus kennzeichnen.

Man hat diese fundamentale und frucht-

bare Opposition oft falsch interpretiert,
indem man sie funktionalistisch las: Der
dienende Raum war der „espace de ser-

Diese vorgeschlagene Übung dient dazu, die Studenten zu präzisen Raumüber-

Aber wo findet sich die Stadt in all

dem?
Wir glauben, daß Kahns Raumauffassung nicht unstädtisch ist, selbst wenn
der wesentliche Teil seines Werkes im

Kontext der Vorstadt gebaut wurde. Seine Haltung gegenüber der vorherrschenden Architektur in den U.S.A., gegenüber der Formlosigkeit einer amerikanischen Stadt, die sich entlang der endlosen Fahrstraßen auflöst, hat nichts mit
dem Zynismus von Venturis „pop-art”
gemein. Bei Kahn findet man keine Ironie. Man braucht sich nur die beachtliche Arbeit der Reurbanisation von den

ben, d.h. die Möglichkeit eine logische

vice”, der Wandschrank, der Sockel, die

„Capitoles de Chandigard et de Dacca”
ansehen, dann wird man feststellen, daß

Sanitärräume, ... offensichtlich soll aber

der Entwurf von Kahn, unter Ausnutzung

einzig und allein auf die Differenz und
Abhängigkeit von Räumen das Augen-

endung suggeriert, anregt, stimuliert,

merk gerichtet werden.

während die von Le Corbusier nur auf

dienend
Wand und Fenster-

bedient
Zimmer

öffnung

Seitenschiff
Bettnische

der inneren Logik der Stadt, ihre Voll-

gogischen Arbeitsjahren, über Analysen,
Kompositionsübungen und Entwürfen,
ausgearbeitet. und präzisiert. (Siehe die
Illustration zweier, aus einer Sammlung
entnommener, Blätter, wo einige dieser

2

Schlafzimmer

Was man auch immer von dem schrecklichen Farnworth—-Haus von Mies van der
Rohe denken mag, es bedeutet eine Rückkehr zum Funktionalismus und zu einer

technischen Asthetik. Die Raumdifferenzen werden eliminiert und die Dinge ver-

schwinden hinter einer gesicherten Glashülle. Weil die Architekten sich ausschließlich mit der Funktiön beschäftig-

ten und Angst hatten, Fehler zu machen,
waren sie nicht mehr entscheidungsfähig.

Das komplizierteste Programm wurde zur
Phrase und als solche auf dem Präsentier-

teller vorgeführt: der freie Plan, die Negation des Raumes, die Demission der Architektur. Less is more.

Operation durchzuführen anstatt stilistischer Beschreibungen oder ästhetischsymbolischer Komentare. Diese Vorgehensweise wurde im Verlauf von 10 päda-

Kosten eines fremden Einschnitts städtisch wird.

Hauptschiff

legungen zu veranlassen, damit sie lernen,
wie eine Stufe, ein Balken die räumlichen Beziehungen verändern kann.
Die Festlegung eines Grundschemas und
die einfachen konstruktiven Mittel müßten genügen, jede Wegwerfkultur zu
vermeiden.
Diese Übung nimmt eine Arbeit auf,
die sich im Wesentlichen mit der Grammatik des Raumes beschäftigt. Dadurch
haben wir die Möglichkeit, die Anordnung der Gebäude und der Räume bezüglich der identifizierbaren Elemente und
expliziten Operationen hin zu beschrei-

Analysen zusammengefaßt sind)

DIE INTERNE RAUMORGANISA-

TION, FERTIGSTELLUNG UND BAU

Von den Studienarbeiten möchten wir
eine Studie ganz vorstellen, die in ihren

Man geht von einem festgelegten Raumschema aus (mosquee d’Orhan Bey a

ventar veranschaulicht. Diese Arbeit, von

Zeichnungen dieses grammatikalische InDurands beeinflußt, zeigt, daß die Akzeptierung der Grenzen innerhalb der Übung
eine „„Invention”” ohne Angst begünstigt.

Brousse), wobei die Position, die hauptsächlichen Raumeinheiten, die Hierarchie der Elemente, von vornherein gege-

Man gelangt so zu einem Umgang mit

ben sind. Auf dieser Grundlage, besteht
nun die Aufgabe der Übung darin, die

Räumen, außerhalb jeder funktionalisti-

Räume zu materialisieren, indem man
einfache konstruktive Methoden anwen-

det:
e Wände aus Ziegelsteinen und Füllmauer:
werk
oe

Holzgerüste

.

® geteerte Tucheindeckung auf fugendich-.
ter Verschalung
®

schen Vorgabe und um die Sinnlosigkeit
dieses Umweges noch zu steigern, wird
das Bauwerk bereits im Zerfall gezeigt. ®

Schreinerarbeiten aus dem Katalog

Anmerkungen zu:
” Das Raumverhalten im 17.Jahrhundert in
den Komödien Molieres ”
8.39

Kahn hat uns als erster gezeigt, wie
man aus dem vorgezeichneten Weg der
Moderne ausbricht, indem er besonders

) Anm. der Übers.: Ein ”Problem des Vokabulars” , wie Depaule
schreibt, besteht aber nicht nur bei der Untersuchung der bei

in seinen Entwürfen darauf hinweist, daß
die Architektur zunächst eine Raumkonfiguration ist. Kahn zog die moralisierenden und unfreundlichen Vorschlä-

Moliere Räume und Raumverhalten bezeichnenden Begriffe,
sondern auch bei deren Übertragung ins Deutsche. Der Begriff
”la salle” etwa, ” ein Ort, in dem sich alles abspielt” , entwikkelt sich im Französichen von der Bezeichnung des funktional

unspezifizierten Raums des 17. Jahrhunderts zur Bezeichnung
des funktional eindeutig definierten Raums im 2o.Jahrhundert

ge, auf die sich die moderne Architektur
zu stützen versuchte: Wahrheit in der

— la salle a manger (Speisezimmer), a salle de bain (Badezimmer) — im Deutschen aber nicht. Die deutsche Bedeutung von

Struktur und im Material, technische Be-

Saal ist noch immer die eines großen Raumes, der öffentlichen
Zwecken dient und somit Privatheit und Intimität ausschließt.
Wir sprechen zwar von Speisesaal in Kasernen, Hotels und

herrschung, Hygiene, ... — ins Lächerli-

che, da er die monumentale Seite der Architektur wieder bejaht. Diese sollte man
nicht mit der düsteren Erscheinung der

Jugendherbergen, aber vom Eßzimmer in der Wohnung. — In-

Raumschema

großen Wohnblöcke und der modernen

Sozialwohnungen verwechseln.
Bei Kahn interessiert uns weniger das
formale Detail, die unüblichen Durchdringungen, die Effekte mit den Läuferund Bindersteinen, als die Rückkehr zur
massiven Wand, zur Artikulation der
Räume, zur Beschäftigung mit dem Licht

und mit der Komposition der Grundrisse. Er schlägt auch das Studium früherer
Architekturen vor. Man weiß von seiner

Vorliebe für „Albi”’, für mittelalterliche
Fortifikationsanlagen, für Piranesis Stadtplan von Rom, für das Schloß von Char-

les Quint. Nach dreißig Jahren scharfer
Kritik, wird es durch Kahn wieder möglich, die ottonische Architektur, den
Raum einer Kuppel, die einheimischen

wieweit diese Unterschiede der Begriffsbildung zwischen
deutscher und französicher Sprache die unterschiedlichen
kulturellen Modelle reflektieren (was zumindest bei der jeweils verschiedenen Bedeutung und Wertung des Eßvor—
gangs in beiden Kulturen evident erscheint), kann hier nicht
weiter untersucht werden. Um auf diese Unterschiede in

vorgeschlagenes
Die Zeichnung muß einen präzisen Eindruck von der Anordnung der Wände
und Maueröffnungen, der Art der Dach-

eindeckung, der Plazierung der Möbel
und den Anfängersteinen des Gebälks
vermitteln.

Es ist nützlich die folgenden Beispiele
nachzuvollziehen:
Louis Kahn: Trenton bath house und
Rochester unitarian church.
Willy Serneels: Zwei einfache Wohnhaus-

beispiele (AA 178, April 75 und AMC
41, März 77)
A. Sarfati: Centre artisanal La Mariniere

a Evry (AMC 42, Juni 77)
Aldo Van Eyck (AA 77, Februar 75)

Bedeutung und Assoziationsgehalt der Begriffe hinzuweisen
haben wir innerhalb der Textauszüge den französischen Ori-

2)
3)
4)
5)

ginalausdruck jeweils in Klammern angefügt.
Les Femmes Savantes, 1672
Le Misanthrope, 1666
L’Imposteur ou le Tartuffe, 1667
Les Precieuses Ridicules, 1660

Übersetzung: E. Neresheimer, Hrsg., Molieres Sämtliche
Werke, Berlin,o.J., Bd.1, 5.417
6) Le Malade Imaginaire, 1660

Übersetzung: Moliere, Sämtliche Werke, Hamburg 1948,
Bd. 3, 5. 378
7) Le Bourgeois Gentilhomme, 1670
Übersetzung: Neresheimer, a.a.O., Bd. 5, S.279
8) ebenda, S. 265
9) ebenda, S. 295
10)L’Avare, 1669
11)Vgl. Anm. 6 ‚ a.a.O., S.373

12)Vgl. Anm. 5
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RAUMEINHEITEN — DIE „TRUL-

LIS”
EINE EINHEIT
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Nebeneinanderstehende Einheiten, jede Einheit funktioniert für sich
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Die innere Beziehung
—_

Die Einheit wird durch folgenden Ge-

sichtspunkt definiert:

0 volumetrisch, Kreisgrundriß repräsentiert durch die Kuppel
konstruktiv, massive Mauern, aus-

9

ladende Kuppel, Versteifung und
Eindeckung mit getrockneten
Steinen.
Mit dem Hauptraum (bedienter Raum),
den die Kuppel repräsentiert, sind Annexbauten verbunden (dienende Räume), die Beziehungen zum Außenraum

aufnehmen (Zugang, Belichtung, Sicht,
Kamin. ...)

2
f

3

AL
N

En

A

8

Untereinander verbundene Einheiten, das Zimmer („„piece”)
wird aus zwei Haupträumen gebildet.
Aus der Verbindung eines Haupt—-mit einem Nebenraum ergibt sich die Herdstelle, als Kennzeichen bestimmter Einheiten.

UL
Einige Einheiten bleiben nur

schwach untereinander verbunden,

andere stark. Sie sind nur durch ihren Dachaufbau identifizierbar.

® Die Bildtafeln sind den „„fiches d’analyses architecturales” entnommen (Ph. Panerai, 1976)

RAUMEINHEITEN — DIE NEUINTERPRETATION VON LOUIS KAHN

ARNEEAR
Belüftung
Belichtung

BEDACHUNGEN

Ventilation

Die Existenz relativ autonomer Raumeinheiten verdeut
licht die Ausbildung der Dächer durch die relativ unab-

hängige Einheiten entstehen. (Bezug zu der Kuppel)

GERÜST UND UMFASSUNG (WÄNDE)
Im Fall des „Fleisher House” reichte die Ausarbeitung
des Entwurfs nicht so weit, daß die Unterschiede zwi-

schen den tragenden und nichttragenden Teilen deut-

lich werden.

GERIPPE
Das System des Gerippes, daß mit der gewählten Ein-

deckung verbunden ist, ist mit der Raumdefinition eng

verknüpft. Die Einheit hat sowohl eine konstruktive wie

auch räumliche Bedeutung.

UMFASSUNGEN
In der Praxis sind sie für den Zuschnitt des Raumes ver:

antwortlich, manchmal indem sie Abstände einführen.

RAUMSCHEMATA

XIX

Mill‘ Creek Housing

Community Center ,1969
46

aa

Haus Trenton Bath
1955

Haus Fleisher

Entwurf, 1959

X

X-X

&gt;X&lt;

MiluCreek

Trenton

Zn
eh

Haus Fleisher
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Übung des zweiten Arbeitszyklus

REFERENCES

ME
r. ENaaamnan
VARIATIONEN
ÜBER EIN
RAUMSCHEMA
Fr
+++;
|
|
D. Lavergne, Ph. Prost,
+ =
J.Y. Tireau, 3. Studienjahr.
bör

a

—

F

A

Fragmentdes Plans der
Kirche St.-Oviniu Vaison

Grundriß der Kirche St. Etienne
de la Cite in Perigueux.

2.3.

nerhalb einer mittleren Einheit.

\

Einheiten und Raumverbindungen
Raumschemata

Unterscheidung und
Hierarchisierung der Einheiten durch die Bedachung.
Bezeichnung eines Zentrums in-

(Quadrat)

ul

|

Schnitt von St.-Etienne de la Cite

Haus Barton
1.Studie d

ES

Moschee von Orhan Bey
iehur

Einheit

1.2.

i

Spiel der Dacheindeckungen

er Beziehungen zweier Einhei-

2.4.

Hierarchisierung durch Vergrößerung der mittleren Einheit

Lan A

1

—

a [CA
: | ____|schema[
1be

Fü

Gl

Die Zusammenlegung des mittleren Elements bestimmt den Verband der zwei
Einheiten viel stärker als die einfache Ne-

beneinanderstellung.
Spiel der Wände und Stützen

La.

Probleme, die durch die Masse
der Wand aufgeworfen werden.

l.e.

Klare Unterscheidung 1.f.

der Einheiten

Ungleich

förmigkeiten

Kennzeichnung der Einheit durch ihr
Zentrum

Fr
1b;

Spiel der Wand und des Stützrauraumes, das die Trennung zwi-

3.

Bestimmungeines definitiven Schemas

schen den zwei Einheiten ver-

deutlicht

2.

Beziehungen zwischen 3 hierarchisierenden Einheiten

A

7
3.1.

Das Schema erscheint als Verbin-

dung zweier vorgegebener Fallstudien

Vic:

Differenz durch Ausbildung de:

Untergrundes

2.1

Hierarchisierung durcl
das Spiel der Mauer
A!

und Stützen

Ad

L
2,

L.d.

Beziehung zwischen den zwei Ein-

heiten durch die Korrespondenz
der Öffnungen

2.2.

Hierarchisierung durch Untergrund
und Stützen

4D
Kennzeichnung einer Achse, entlang derer eine Abfolge von Räumen durch Vergrößerung und Ver-

dopplung entsteht.
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oben und rechts:

Studienarbeiten von D. Lavergne, Ph,

Prost, J.Y. Tireau, drittes Studienjahr

Übungen des zweiten Stüdienabschnitts:
VARIATIONEN ÜBER EIN RÄUMLI-

CHES SCHEMA

X

® wtf a

3

N

OL nn

9

Studienarbeit von Daguillon, drittes Stu-

dienjahr

Modell und Grundriß

e Texte und Abbildungen des Dossiers aus: La Projetation dedramatisee. Presentation d’Exercisesrealises a l’Unite

Pedagogique N’ 3 de Versailles, in:
Archives D’Architecture Moderne,

Nr. 17. Brüssel 1980.
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Diskussion um Wohnungspolitik I
ARCH+ - Interview mit Peter Conradi, MdB (SPD), Stuttgart

Aus sozlaldemokratischer Sicht ...
Für ARCH+ wurde das Gespräch von Ruth Becker und Friedemann Gschwind geführt.
Das Interview wurde im Dezember 1979
von Ruth Becker und Friedemann

Gschwind geführt. Conradi hat in Stuttgart Architektur studiert und ist heute

gentumsförderung ($ 7b) gehen leider
auch bei der Modernisierungsförderung
und beim Energiesparen 2/3 der Mittel
an das obere Drittel der Einkommensbe-

Mitglied im Bundestagsausschuß für Raum- zieher, d.h. wir haben massive Umverordnung, Bauwesen und Städtebau. Er hat teilungseffekte. Deshalb muß man in der
sich vor der Öffentlichkeit und der Partei
kritisch zur Wohnungs- und Städtebau-

politik geäußert. Wir wollten wissen,

welche Lösungsansätze ein profilierter

„Parteilinker” sieht.
Dieses Gespräch ist als Auftakt für eine
erneute Diskussion um die Holzwege und

Sackgassen der Wohnungspolitik gedacht
in der sehr unterschiedliche Positionen zu

Modernisierungsförderung die Mietermodernisierung, steuerlich begünstigt und
rechtlich abgesichert durch langfristige

Mietverträge, vorantreiben, also denen,
die aus eigener Kraft nicht modernisieren können, Hausbesitzern wie Mietern,

durch direkte, nicht rückzahlbare Subventionen helfen.
ARCH*+:Ist ihrer Meinung nach also das
Wohnungsproblem in den Städten vor allem eine Frage des schlechten Bestan-

Wort kommen werden. Das Heft Nr. 54
ARCHT” wird sich dann schwerpunktmäßig mit diesem Thema befassen.

des?

ARCH-+: Herr Conradi, angesichts der zu-

P. Conradi: Nicht nur des schlechten Be-

nehmenden Verschlechterung der Wohnungsversorgung in der BRD, die sich vor
allem in den Ballungszentren auswirkt
und dort vor allem die ärmeren Schich-

ten trifft, die auf Mietwohnungen angewiesen sind, liegt die These nahe, daß eine nachhaltige Verbesserung nur durch

eine radikale Veränderung der Wohnungspolitik in der Richtung erreichbar ist, daß
dem Mietwohnungsbau, insbesondere
dem sozialen Mietwohnungsbau, die absolute Priorität eingeräumt wird und die

Wohnungsbauförderungsmittel entsprechend auf diesen Bereich konzentriert
werden. Was meinen Sie zu dieser These?

P. Conradi: Ich glaube nicht, daß es die
Lösung in der Wohnungsbaupolitik oder
auch nur eine Lösung gibt, sondern daß
es darauf ankommt, verschiedene Elemente miteinander zu koppeln. Die Lösung gibt es nicht ... . Die Wirksamkeit

dieser Maßnahmen muß nach verschiedenen Gesichtspunkten geprüft werden:

1. Stadtentwicklungsbezogen: wie
wirken sich diese Instrumente auf
die Entwicklung der Städte aus?

2. Wohnungsbaupolitisch: welche
Folgen haben sie am Wohnungsmarkt für die Versorgung der ein-

4‘

zelnen Gruppen?
Verteilungspolitisch: welche Eigentumsverteilung geht damit einher?
Sozialpolitisch: welchen Gruppen,

standes. Auch die Frage der Belegung im
Sozialwohnungsbau ist eine Bestandsfrage. Ich kann die Wohnungsversorgung
der unteren Einkommensgruppen nicht
verbessern, wenn ich im sozialen Woh-

nungsbau eine Umwandlung in Eigentum
erlaube und die „Fehlbelegung” weiter
zulasse, ja häufig die Fehlförderung noch
dadurch ergänze, daß Leute, die jahrelang zu wenig Miete gezahlt haben, die
Wohnungen nun auch noch kaufen

können. Deswegen haben wir (die Mehrheit im Bundestag) im Wohnungsbauän-

derungsgesetz die 10-jährige Bindungsfrist verstärken wollen, so daß, selbst
wenn die Sozialwohnung verkauft wird,
der Mieter nicht rausgedrängt werden
kann, wenn er innerhalb der Einkom-

mensgrenzen verdient. Das Gesetz bedarf aber der Zustimmung des Bundes-

rats. Im Vermittlungsverfahren (zwischen Bundestag und Bundesrat) hat
die Opposition eine Verkürzung der
Bindungsfrist auf 8 Jahre durchgesetzt
ARCH*+: Wie erklären Sie sich eigent-

lich, daß die Fehlbelegungsproblematik, die ja schon lange besteht und in

jeder wohnungspolitischen Diskussion
beklagt wird, bisher nicht angegangen
wurde? Ich beziehe mich jetzt vor al-

lem auf die einkommensbezogenen

Fehlbeleger, nicht auf die Unterbeleger.

Wer aus den Einkommensgrenzen raus-

wächst, zahlt dann eine entsprechend
höhere Miete und wird entweder ausziehen oder durch seine höhere Miete mehr

Mittel für den sozialen Wohnungsbau bereitstellen.
Die Bestandsnutzung ist vor allem ei-

ne Frage der Wohnungsversorgung bestimmter Gruppen: Wenn ich im Bestand andere Leute habe als ursprünglich gedacht, dann darf ich mich nicht
wundern, wenn die, für die die Wohnungen einmal gebaut wurden, heute draußen vor der Tür stehen und keine Wohnung finden.

ARCH-+: Diese Methode funktioniert
aber nur bei den neueren Sozialwohnun-

gen. Viel gravierender ist aber wohl das
Fehlbelegungsproblem in den älteren

Wohnungen. Was soll da passieren?
P. Conradi: Bei den Wohnungen, die vor

1970 gebaut und mit Darlehen gefördert worden sind, ist es schwerer, an die

Fehlbelegungsfrage ranzukommen, weil
sie mit festen Mieten gefördert sind. Da
wird man andere Instrumente entwickeln
müssen.

ARCH-+: So gesehen wäre also die degressive Förderung von Vorteil?

P. Conradi: Ich habe die degressive Förderung im Prinzip immer für richtig gehalten, weil ich es für einen Unsinn hal-

te, jemand eine billige Wohnung zu geben und zu sagen: „Bis an dein Lebens-

ende kostet diese Wohnung die gleiche
Miete.”’ Es ist doch sozialpolitisch wie
verteilungspolitisch nicht zu vertreten,
daß jemand, dessen Einkommen sich in
10 Jahren nominal verdoppelt, d.h. sich
real etwa um die Hälfte vergrößert hat,
immer noch die gleiche Miete zahlt wie
vor 10 Jahren. Wir schaffen mit festen

Mieten eine große Verteilungsungerechtigkeit zwischen denen, die 1960 oder
1970 eine Wohnung beziehen und denen,

Was soll mit diesen Fehlbelegern, Ihrer

die erst 1980 oder 1990 einziehen. Dabei

Meinung nach, geschehen?

zahlt der spätere Jahrgang immer einen
wesentlich höheren Anteil seines verfüg-

welchen Schichten möchte ich
helfen?
Das gibt ein ganzes Bündel von Antworten. Fangen wir beim Bestand an Miet-

P. Conradi: Wollten wir aus den Neu-

wohnungen, an Sozialwohnungen an:
durch welche Politik kann man eine bes-

baugebieten des sozialen Wohnungsbaus
der 60er Jahre alle „Fehlbeleger”

sere, sozial gerechtere Nutzung des Bestandes erreichen? Ich glaube z.B., daß
eine gezielte, einfache Modernisierung,
die an Einkommensgrenzen gebunden
und mit Direktsubventionen verbunden
ist, die Wohnungsversorgung bestimmter Gruppen nachhaltig verbessern könnte. Also nicht die derzeitige Modernisie-

verdrängen, so entstünde eine Sozial-

rungsförderung, bei der die Mittel vor allem an die Hauseigentümer gehen und unter den Hauseigentümern wiederum an
die besser verdienenden. Wie bei der Ei-

Jahre 265 Mio. DM in die Nachsubventionierung. Da ist es überhaupt kein
Problem festzulegen, daß nur dort nachsubventioniert wird, wo die Einkommensgrenzen nicht überschritten werden.

struktur, die niemand will, weder im Fasanenhof, noch im Giebel, noch im Frei-

berg (alles Stuttgarter Sozialwohnungsgebiete, d.Red.).
Es wäre aber bei den nach 1970 ge-

bauten Sozialwohnungen durchaus möglich, die Miete nur dort nachzusubventionieren, wo der-Mieter noch innerhalb
der Einkommensgrenzen verdient. Bei
diesen Wohnungen ist das doch einfach.
Die Bayern stecken z.B. jetzt auf 10

baren Einkommens für die Miete. Das de-

gressive Förderungssystem ist deshalb
richtig. Der Ärger damit ist, daß die ein-

programmierten Mietsteigerungen größer
sind als die tatsächlichen Steigerungen
der verfügbaren Nettoeinkommen. Da
liegt der Wurm, deswegen wird nachsubventioniert. So lange die Mietsteigerungen etwas unter den Einkommenssteige-

rungen bleiben, ist das nichts Böses, denn
der Mieter zahlt weiter den selben Anteil
seines Einkommens für die Miete; da sollte man nicht nachsubventionieren. Man
sollte nur dort nachsubventionieren, Wo

die Mietsteigerung schneller ist als die
AC

Einkommenssteigerung.
ARCH*+: Führen aber diese einprogrammierten Mietsteigerungen nicht auch zu
einem Kreislauf, bei dem die Mieten immer weiter steigen und auch das Niveau

der Marktmieten mit angeheizt wird? Wie
verträgt sich das mit der Inflationsdämpfungspolitik, die ja erklärte Absicht der

Regierung ist?
P. Conradi: Wenn die Baukosten für Neubauten steigen und wenn die Einkommen
der Mieter steigen, dann steigen Zwangs-

läufig auch die Mieten. Inflationsdämp-

fungspolitik bedeutet, die Mietsteigerungen möglichst geringer zu halten als die

allgemeine Preissteigerungsrate. Das ist
der Bundesregierung — nicht zuletzt

wa 20 DM, in Berlin z.Zt. bei 25 DM, d.h
wir subventionieren die Neubaumiete
um 15 DM/qm herunter, bei einer 80qm-Wohnung sind das im Monat 1.200
DM, im Jahr rund 15.000 DM. Die Neu-

bauwohnung im sozialen Wohnungsbau
sätzlichem Wohngeld für manche Mieter,
an die wir gedacht haben, nicht mehr
ermietbar. Deshalb muß man auch im
Neubau differenzieren; auf der einen Seite wollen wir den sozialen Wohnungsneubau mit diesen relativ hohen, aber auch

hoch subventionierten Anfangsmieten
für Leute bis in die mittleren Einkommensgruppen. Wir wollen keinen „sozialen Wohnungsbau für arme Leute”, also
keine Stigmatisierung von Bewohnern.
Auf der anderen Seite muß man in-

durch das 2. Wohnraumkündigungsschutz-

nerhalb des sozialen Wohnungsbaus bei

bestimmten Gruppen erheblich mehr
subventionieren, also die Miete für be-

ARCH*+: Können Sie Ihre Vorstellungen
für die Gestaltung der Mieten im sozialen

stimmte Mieter noch weiter heruntersubventionieren als bisher. Ob man das

Wohnungsbau zusammenfassen?

durch verstärktes Wohngeld macht, wie
wir es jetzt probieren (das Wohngeld
wird ab 1981 steigen) oder durch andere
Finanzierungswege im sozialen Wohnungsbau, ist eine Detailfrage.

weit über der Einkommensgrenze liegt

Überlegung im Bundesbauministerium
in Presseveröffentlichungen zu lesen
war? Oder, wie Herr Biedenkopf vor-

schlägt, alles übers Wohngeld regeln?

wird bei dieser Miethöhe selbst mit zu-

gesetz — auch einige Jahre lang gelungen.

P. Conradi: Es ist unzumutbar, daß ein
Mieter, der in einer Sozialwohnung von
1962 wohnt, ein Einkommen hat, das

lassen und auf Prämien an private Vermieter setzen, wie bereits als interne

P. Conradi: Dieser Vorschlag aus dem
Bauministerium zielt darauf, den Eigentümern von Altbauten gezielte Darlehen zur Modernisierung zu geben

und damit für diese Wohnungen im We:

ge eines „Leasings” ein Belegungsrecht
der Kommune zu bekommen. Wenn

Sie da einem Althausbesitzer 30.000
oder 40.000 DM auf die Hand geben
und sagen: „Du modernisierst hier, da:

für haben wir für diese Wohnung ein
10— oder 15—jähriges Belegungsrecht
als Stadt”, dann ist das viel billiger als
wenn dieselbe Stadt im Bohnenviertel

(zentrales, heruntergekommenes Wohngebiet in Stuttgart, d. Red.) Neubauten
subventioniert. Wenn dann die mittleren Einkommen in die Neubauten im
Bohnenviertel ziehen und dort 5 oder

7 DM für den qm zahlen, dann machen
sie dafür andere Wohnungen frei, die
der Hausbesitzer modernisiert und mit

telfristig durch die Kommune belegen

und trotzdem immer noch die günstige
Miete von damals zahlt, während daneben
ein junges Ehepaar im Neubau wohnt und

ARCH*: D.h. also Neubau von Sozial-

wohnungen nur für mittlere Einkommensbezieher. Geht das Geld, das für die

läßt. Das wäre im Zusammenwirken
aus sozial gebundener Altbaumodernisierung und Neubauten im sozialen

5,50 DM/qm zahlen muß. Ich plädiere

Förderung dieser Schicht ausgegeben

Wohnungsbau ein kostengünstigeres

also dafür, innerhalb des sozialen Woh-

wird, nicht den unteren Einkommensbe-

nungsbaus, im Bestand wie im Neubau,

ziehern, deren Wohnungsprobleme ja am
drängensten sind, verloren?

allein und Herabsubventionierung auf
2,50 oder 3,50 DM/aqm Monatsmiete.
ARCH*: Sie unterstellen also ein Funk

Die Bremer machen das als einziges Bundesland seit 1970. Hessen traut sich da

P. Conradi: Wir hatten immer etwa 50 %
der Familien innerhalb der Einkommensgrenzen des sozialen Wohnungsbaus.
Durch die Lohnerhöhungen der letzten

ebensowenig dran wie Baden-Württem-

Jahre waren zuletzt nur noch 30 % in-

die Miete stärker am Einkommen zu

orientieren, d.h. für die einkommensorientierte Miete:

berg. Das hat mit den Parteien nur wenig
zu tun; die haben alle Angst, sich mit den

Sozialmietern anzulegen. Die Bremer
hingegen machen das jetzt seit 10 Jahren; da müssen alle 5 Jahre die Bewohner

nerhalb der Grenze. Deshalb sind im Woh-

nungsbauänderungsgesetz die Einkommensgrenzen angehoben worden, sodaß
wieder etwa die Hälfte innerhalb der

Grenzen liegen. Diese 50 % haben damit

nicht nur von Sozialwohnungen, sondern

Anspruch auf eine Sozialwohnung, ob-

auch die Eigenheimer im sozialen Wohnungsbau nachweisen, daß sie noch in-

wohl nicht alle auch eine Sozialwohnung
bekommen können.
Man kann sich zwei Politiken vorstellen: Die eine ist, im sozialen Wohnungsbau die Einkommensgrenzen eng zu
halten, z.B. nur 15 % der Familien ein-

nerhalb der Einkommensgrenze liegen.
Können sie das nicht, geht die Miete automatisch hoch, wenn auch nicht gleich
auf die Marktmiete, d.h. auch diese
Mieter werden dann noch gefördert, nur

sie werden deutlich geringer gefördert.
Bremen kann nachweisen, daß das öko-

zubeziehen und die dann hoch zu sub-

ventionieren, höher als heute. Der ande-

nomisch und verteilungspolitisch ver-

ren Hälfte muß man dann sagen: „Helft
euch selbst”. Dann ist man nahe am

nünftig ist und daß der Verwaltungsaufwand gering bleibt.
Es geht also insgesamt darum, einen
Generationsausgleich zu schaffen, nicht

nungsbau nur für die untersten Einkommensgruppen, der in seiner sozialen Mi-

nur bei den Renten, sondern auch bei
den Mieten. D.h.: von denen, die früher

eingezogen sind und eine geringere Miete gezahlt haben, sind nun bei steigendem
Einkommen auch steigende Mieten zu
verlangen, um sie so an den höheren Miet-

kosten der nachfolgenden Generation zu

beteiligen. Beim Eigentum würde ich das
übrigens ganz genauso machen.

ARCH*-:Die Bestandspflege einschließlich der Umverteilung des Bestands reicht
aber sicher nicht aus, um die Wohnungsversorgung zu sichern. Wir brauchen sicher auch den Neubau. Was sagen Sie zu

der Behauptung, der soziale Wohnungsbau ist heute gar nicht mehr finanzierbar
und sozialer Mietwohnungsbau sei auch
nicht mehr notwendig?

P. Conradi: Die Kostenmiete liegt bei et50

englischen oder amerikanischen Modell
des public housing, einem sozialen Woh-

schung in der Regel für die Stadtentwicklung soziales Dynamit in sich trägt
Das ist ein sozialer Wohnungsbau, dessen Bewohner stigmatisiert sind und

bleiben.
Die andere Politik geht dahin, die
Einkommensgrenzen weit zu halten, einen großen Anteil der Bevölkerung in
den sozialen Wohnungsbau hereinzunehmen und durch Wohngeld bei den
unteren Gruppen zusätzlich zu helfen
Damit bekommt man in den Neubau

eine bessere soziale Mischung. Die Frage ist also: wollen wir die soziale Entmischung oder die Mischung im sozialen Wohnungsbau?
ARCH*+: Nochmals zu der Ausgangsfra
ge: Auch mit einem auf mittlere Einkommen ausgerichteten Mietniveau ist

sozialer Neubau ja kaum mehr finanzierbar. Soll man ihn dann nicht ganz

und wirksameres Modell als Neubau

tionieren des Sickereffektes?
P. Conradi: Ja, denn wer in relativ teure Neubauwohnungen des sozialen
Wohnungsbaus zieht, macht an anderer

Stelle eine in der Regel kleinere, weniger gut ausgestattete und billigere Wohnung frei. Das Problem ist, zu verhin-

dern, daß in die freiwerdenden Wohnungen durch Kauf und anschließende

Modernisierung Leute mit höherem
Einkommen drängen, die damit das
Wohnungsangebot für die Mieter der
unteren Einkommensgruppen verringern. Wo dies geschieht, funktioniert der
Sickereffekt nicht mehr.
ARCHt*: Aber kann dieser Sickereffekt

wirklich für die Wohnungspolitik eingesetzt werden? Ist nicht der zeitliche Ab-

lauf des Sickereffekts und seine Wirksam:
keit zu langfristig und zu wenig bestimmund beeinflußbar, als daß er Teil einer

aktiven Wohnungspolitik sein könnte?
Mit anderen Worten: Kann auf diesen un-

bestimmbaren Effekt eine wirksame Politik begründet werden?

P. Conradi: Die alten Wohnungen sind
immer die billigsten und die neuesten
Wohnungen sind immer die teuersten. D.
h., die heute neuen Wohnungen werden

irgendwann einmal, etwa in 20 Jahren,
im Verhältnis zu den dann neuen Wohnun-

gen, billige Wohnungen sein. Ein Problem
der Wohnungspolitik ist es, sicher zu stel-

len, daß in die neueren Wohnungen jeweils die mittleren und oberen Einkommensgruppen einziehen und daß die billigeren, älteren Wohnungen (die nicht die
schlechteren sein müssen) vor allem den
Mietern mit den mittleren und unteren
Einkommen zur Verfügung stehen. Wenn
es also gelingt, durch eine entsprechende
Neubauquote zu erreichen, daß es im Alt:
bestand Luft gibt, dann halte ich den Si-

Ckereffekt für ein wirksames Element

staatlicher Wohnungsbaupolitik.

Zur zeitlichen Wirksamkeit nur so viel:

Wo Wohnungsnot ist, dort steht eine Wohnung nicht sehr lange leer. Wenn also jemand in Stuttgart in einen Neubau einzieht, macht er eine Wohnungfrei, die
keine 4 Wochen leer steht. Und das sik-

kert ja dann über 4, 5, 6 Stufen weiter,
In Stuttgart dauert das von der 1. bis zur

letzten Stufe insgesamt höchstens ein halbes Jahr.
Vor allem aber muß man beachten,
daß mit der Mark, mit der einem Bauherrn der mittleren Einkommensschicht
beim Bauen gehofen wird mehr für den,
der am Ende der Sickerkette einzieht, be-

wirkt wird, als mit der Mark, die sie ihm
direkt zuwenden. Denn der private Bauherr investiert ja wesentlich mehr. Deshalb müßte eine Neubauwohnung für die
unteren Einkommensschichten drei Mal
so hoch subventioniert werden als bei der

Eigentumsförderung der mittleren Einkommensgruppe, die bereit ist, 800 oder
1.000 DM für die Wohnung auszugeben,
damit sie dort wohnen kann, wo sie will.

Es geht also bei der Eigentumsförderung
auch um Anstoßeffekte, die, zusammen

mit dem Sickereffekt, die Eigentumsförderung ökonomisch sinnvoll machen.

volumen zu 80 % mit privaten und nur
zu 20 % mit öffentlichen Mitteln finanziert. Das wird sich nicht wesentlich ändern. Deshalb halte ich, wegen der eben

dargelegten Zusammenhänge, auch eine
Eigentumsförderung für ökonomisch
sinnvoll. Damit wird der Wohnungsbestand insgesamt mehr vergrößert, was
letztlich das Hauptziel der Wohnungspolitik sein muß. Jeder Bestandszuwachs
dient der besseren Versorgung, weil sich
das Verhältnis zwischen Angebot und

Nachfrage verbessert und preisdämpfend
wirkt.

ARCH+: Kommen wir noch einmal zu-

rück zum sozialen Mietwohnungsneubau.
Wird dieser nicht bald unbezahlbar, wenn

weiter nach bisherigem Muster verfahren
wird?
P. Conradi: Ich würde da gerne einen Vergleich zum freifinanzierten Wohnungsbau
ziehen: Wer heute frei finanzierte Wohnungen baut, hat auch eine Kostenmiete
von 20 DM/qm, vermietet aber für 10

DM/am, denn mehr gibt der Markt nicht
her. Einen Teil dessen, was er nicht hereinholen kann, wird er steuerlich ab-

schreiben, ein anderer Teil sind gar keine
echten Kosten; er nimmt aber in der Re-

gel Anfangsverluste über einen Zeitraum

publik eine geringere Eigentumsquote

als in den meisten unserer Nachbarländer. Es wäre ein weites Feld, wollte man
diskutieren, warum das so ist. Wir haben
ein politisches Interesse an einer höheren Eigentumsquote, unter anderem,

weil der Eigentümer einen höheren Anteil seines verfügbaren Einkommens für
die Wohnung aufwendet als der Mieter.
Deshalb haben wir schon aus wirtschaftlichen Gründen ein Interesse daran, daß ein Teil des Volkseinkommens

in den Wohnungsbau geht. Das ist übrigens auch eine Form der Investitions-

lenkung.

Die Frage ist, ob das mit dieser pro-

gressiven Wirkung nach oben geschen
muß: Heute kann man beim $ 7b EStG
bei 150.000 DM förderbarer Bausumme in 8 Jahren je 5 %, also insgesamt
40 %, das sind 60.000 DM vom zu ver-

steuernden Einkommen abschreiben.
Die wenigsten wissen, wie sich das auswirkt, daß nämlich 60.000 DM Ein-

kommensminderung beim Spitzensteuersatz von 56 % eine Ersparnis von

33.600 DM bedeuten, während sie für
den normalen Arbeitnehmer in der Proportionalzone mit 22 % Steuersatz nur
13.200 DM bedeuten. Dies halte ich
nicht nur innerhalb der Eigentumsför-

derung, sondern überhaupt für sozial

von 10 bis 15 Jahren in Kauf, weil er

unerträglich. Auf diese Weise fördern

aber auch ein Teil des Yorteils aus der
staatlichen Förderung verloren, er versickert sozusagen bereits im ersten Glied

weiß, die Sachwerte steigen, ebenso Einkommen, Preise und Mieten, der Geldwert nimmt ab und irgendwann kommt

darf man sich nicht beschweren, wenn

der Sickerkette und kommt nicht bei den

er in die Gewinnzone.

ARCH*+: Bei diesem Sickereffekt geht

unteren Einkommensgruppen an.

ARCH-*+: Oder anders ausgedrückt, er

P. Conradi: Das stimmt. Der erste hat den
größten Vorteil, der Vorteil nimmt nach

macht auf Dauer keine Verluste, auch

unten ab, Nur, wenn ich vor die Wahl ge-

Kostenmiete liegen.

wenn er Mieten hat, die weit unter der

stellt bin, einer vielköpfigen Arbeitnehmerfamilie innerhalb der Einkommensgrenze, also im unteren und mittleren Ein-

kommensdrittel, eine Neubauwohnung
für 5,50 DM Bewilligungsmiete hinzustel-

P. Conradi: Ja. Und warum garantieren
wir im sozialen Wohnungsbau den Bauträgern von Anfang an 4 % Verzinsung

der Eigenmittel?

len, was einen entsprechend hohen Aufwand staatlicherseits erfordert und für die

Familie kaum tragbar ist, oder aber, mit
einem Drittel des Aufwands, einen im oberen Einkommensdrittel zu bewegen, eine

Eigentumswohnung zu kaufen und da

ARCH-+: Und dazu noch Beträge in der
Kostenmiete, die nur fiktiv sind, wie sie
eben sagten.

P. Conradi: Ja, die auch. Warum also im

rein zu Ziehen und eine bisher nicht aus-

sozialen Wohnungsbau von Anfang an ei-

reichend genutzte billige Altbauwohnung

ne Rendite garantieren, statt zu sagen,

freizumachen, die dann auf dem Markt
anderen Nachfragern, etwa meiner kinderreichen Arbeitnehmerfamilie, zur Verfügung steht, dann ist die letztere Lösung

auch im sozialen Wohnungsbau müssen

Anfangsverluste hingenommen werden?
Das geht aber dann nur mit einer de-

u.U. die billigere.

gressiven Förderung, wie immer sie im
einzelnen ausgestaltet wird.

ARCH*+: Kann man Ihre Antwort dahin-

ARCH-+: Ja, aber das ist was anderes als

gehend zusammenfassen, daß aufgrund

der haushaltsmäßigen Beschränkung der

für die Wohnungsbauförderung zur Ver-

fügung stehenden Mittel ein gewisser
Grad an Ungerechtigkeit in Kauf genommen werden muß? Wenn man auf dem

Sickereffekt baut, dann bedeutet das ja
auch, daß die Bezieher unterer Einkom-

die heutige Förderungsdegression, die
ausschließlich zu Lasten der Mieter geht.
Der Vermieter bekommt ja immer den

gleichen Betrag.
P. Conradi: Warum beteiligen wir den
Bauherrn im sozialen Wohnungsbau nicht
am Anfangsverlust? Möglicherweise wä-

men u.U. sich mit einer nichtsubventio-

re das leichter tragbar, könnten sie die

nierten, freifinanzierten (aber wegen des
Alters relativ billigen) Wohnung begnü-

etwas näher an die Marktmieten heran-

gen müssen, d.h. in Bezug auf die Befriedigung ihres Wohnbedürfnisses vom
Staat überhaupt nicht direkt unterstützt
werden während eine solche Unterstützung den höheren Einkommensschichten
zugute kommt.

P. Conradi: Am wichtigsten ist die gesamtwirtschaftliche Frage, also die Frage, wieviel Mittel mobilisiert man mit

welchen staatlichen Mitteln für den Woh-

nungsbau. Heute wird das Wohnungsbau-

Mieten ihrer alten Wohnungsbestände

führen, d.h. intern einen Ausgleich herstellen
ARCH-*: Wir sollten noch etwas aus-

führlicher auf die Eigentumsförderung
eingehen, in die ja schließlich der größte Teil der staatlichen Wohnungsförderungsmittel fließt. Auch Sie haben sich

ja schon mehrmals für eine Erhöhung
der sog. Eigentumsquote ausgesprochen.
P. Conradi: Wir haben in der Bundesre-

wir Eigentumsbildung, wo sie auch ohne den Staat geschehen würde. Dann

die teuren Mietwohnungen nicht mehr
vermietet werden können, weil die
Leute, denen vom Staat solche Zucker-

brote angeboten werden, schön blöd
wären, würden sie in die teuren Mietwohnungen gehen. Bei 12 DM Miete

gibt ein Bürger mit hohem Einkommen lieber 15 oder 18 Mark aus und

lebt im Eigentum und wächst in den
nächsten 10 Jahren allmählich in eine
erfreulichere Situation rein, weil sein
Einkommen steigt, während seine Belastungen sinken. Man muß deshalb un-

ten die Eigentumsförderung anheben,
vielleicht von 13.200 auf 20.000 DM,
aber dann dem Millionär oder Vielverdiener auch nur diese 20.000 DM und keine
Mark mehr geben. Vielleicht noch pro
Kind 5.000 DM, aber nicht für die reichen
Kinder mehr als für die Kinderreichen.
ARCH-*-: Sie kritisieren also nicht die Eigentumsförderung, sondern nur die heu-

te geltenden Verfahrensregeln dieser För-

derung?
P. Conradi: Im Moment stecken wir grob
20 Milliarden in den Wohnungsbau, ein-

schließlich Wohngeld, Modernisierung,
Grundsteuerermäßigung, Grunderwerbssteuerbefreiung, $ 7b EStG, Energiesparen usw. Davon gehen 3/4 in die Eigentumsförderung. Dies ist auf Dauer nicht
durchzuhalten, wenn man berücksichtigt,

daß wir etwa 60 % Mieter haben und 40 %

Eigentümer. Für die 40 % Eigentümer, die
nicht die Ärmeren sind, werden also 3/4
der Mittel ausgegeben. Diese Politik kann
man verteilungspolitisch nicht lange
durchstehen. Ich glaube aber nicht, daß
die Lösung in einem Entweder—Oder besteht, d.h. darin, nun überhaupt keine Eigentumsförderung mehr zu machen. Es

genügt, die Eigentumsförderung in der
Spitze zu kappen und die Mitnehmereffekte zu reduzieren. Dann hätte man

mehr Mittel für die unmittelbare Subventionierung der unteren und mittleren
Einkommen, etwa in der Modernisierung.
€
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Ich kann mir also eine Umverteilung der

Förderungsmittel vorstellen, ohne die Eigentumsförderung ganz aufzugeben.
ARCHT*: Sehen Sie dazu neben der Ver-

dung nicht eigentlich auch ein — sagen
wir mal — sozialpsychologisches Problem,

daß nämlich die Leute deshalb die höhere Belastung in Kauf nehmen, weil die
nung dann ganz anders geschehen kann

P. Conradi: Ich könnte mir vorstellen,
daß man die Alt-Eigentümer, also die, die

als bei der Mietwohnung? Abgesehen
von dem konjunkturpolitischen Argument, daß man durch die Eigentumsförderung Mittel für den Wohnungsbau

vor 20 Jahren gebaut haben und heute

bei geringen Belastungen wohnen, steu-

bindet, sollte man da nicht auch darüber
nachdenken, wie es auch über den Miet-

erlich (etwa über den Mietwert der eigengenutzten Wohnung) stärker belastet und
mit diesem Geld Neueigentümer, die heu-

die Wohnung, das Quartier, an die Ge-

te zu erheblich höheren Kosten Eigentum
bilden und dafür auch einen erheblich hö-

heren Anteil ihres Einkommens ausgeben
müssen, mit diesem Geld subventioniert,
d.h. daß man nicht, wie jetzt, die Mieter
durch ihre Steuerzahlungen die Eigentumsbildung der anderen finanzieren läßt,
sondern daß die Alteigentümer den Neueigentümern helfen.
ARCHt: Sie zielen auf die heutige steuerliche Behandlung des Mietwerts der eigengenutzten Wohnung ab?

wohnungsbau möglich wäre, Bindung an
gend usw. zu ermöglichen?

P. Conradi: Wir haben bis jetzt fast nur
über das Geld geredet. Das ist aber nicht
alles. Sozialer Wohnungsbau hatte in den
20er Jahren etwas mit Lebensform zu
tun, war nicht nur eine ethische, war

auch eine ästhetische Frage, keinesfalls
nur eine Finanzierungsfrage. Wenn heute
80 % der Familien Wohnungseigentum
wollen (ich möchte annehmen, die im

sozialen Wohnungsbau wohnen, denken
da nicht wesentlich anders als die, die im

freifinanzierten Wohnungsbau wohnen),
dann wird damit auch etwas über den un:

P. Conradi: Im Augenblick wird der jährliche Mietwert der eigengenutzten Wohnung in einem Einfamilienhaus mit 1/4 %
des Einheitswertes 1974 angesetzt, das
liegt weit unter der Marktmiete, nicht zuletzt, weil die Einheitswerte 1974 weit
unter den tatsächlichen Werten liegen.
Hat er dagegen ein Doppelhaus oder hat
er in seinem Haus eine Einliegerwohnung,
dann muß er sich die Marktmiete anrechnen lassen. Der Trick bei der Geschichte

sozialen Wohnungsbau gesagt, und zwar
unsozial nicht von der Finanzierung her,
sondern in seiner Gestaltung mit den
Freiheitsräumen, die er ermöglicht oder
versperrt. Wenn es gelänge, im sozialen
Wohnungsbau nicht nur in der Finanzierung und Nutzung gerechtere Verhältnisse zu schaffen, sondern auch sozialere

Verhältnisse in dem Sinn, daß der Mieter vergleichbare Freiheiten der Lebensgestaltung hat wie ein Eigentümer, Freiheiten.in der Veränderbarkeit der Wohnung, in der Sicherheit des lebenslangen
Wohnrechts usw., dann würde der Drang
nach dem Eigentum zurückgehen. Das
sind kommunizierende Röhren: Wenn

ist, daß anfangs wenn die Schulden hoch
sind und deshalb hohe Schuldzinsen abgesetzt werden können, die Leute eine
Einliegerwohnung schaffen, sich so die
Marktmiete anrechnen lassen und höhere
Schulden absetzen können. Sinken später die Belastungen, dann schlagen sie
diese Einliegerwohnung zum Einfamilien-

dern in der Lebensgestaltung freier ist
als der Mieter, dann wollen 80 % ins Ei-

haus dazu und haben nur noch den ge-

gentum. Ich will die Leute nicht vom

ringeren Prozentsatz von 1,4 % des Einheitswertes als steuerliche Eigenmiete.

Darin liegt eine steuerliche Begünstigung
der Einfamilienhausbesitzer gegenüber
den Eigentümern von Eigentumswohnungen und Mehrfamilienhäusern, die von
Fachleuten mit 1,5 bis 2 Milliarden DM
pro Jahr beziffert wird. Wenn jeder Eigentümer die Marktmiete versteuert (das
wird erst wirksam, wenn er aus den Be-

lastungen raus ist, denn so lange kann er

ja verstärkt abschreiben), dann führt das
zu einer Entlastung der Neueigentümer
und einer Belastung der Alteigentümer.
Durch ein einfaches steuerpolitisches Mittel könnten wir innerhalb der Eigentümer
einen stärkeren Generationslastenausgleich herbeiführen und müßten nicht
dauernd die Eigentümer mit den Steuern
der Mieter fördern.

sionen so wenig?

Verfügbarkeit, die Aneignung der Woh-

änderung des $ 7b noch andere Möglichkeiten?

nichts geändert. Also ganz allgemein die
Frage: warum passiert eigentlich in der
Wohnungspolitik trotz vieler Diskus-

der Eigentümer nicht nur finanziell, son-

Staat her zwangsmäßig zu Mietern oder
zwangsweise zu Eigentümern machen.

Aber solange ich sehe, daß die große
Mehrzahl Familien auf lange Zeit hin

Wohneigentum nicht bekommen wird,

P. Conradi: Es gibt sehr viele Interessen,
die dagegen stehen. Es gibt einmal die
Interessen der gemeinnützigen Gesellschaften, die in der SPD—Mitgliedschaft
und im SPD—Funktionärskörper eine
Rolle spielen. Es gibt die Interessen des
Facharbeiters, des Angestellten in den
mittleren Einkommensgruppen, der mit
einer relativ preiswerten Miete im sozialen Wohnungsbau wohnt und oft SPD—Wähler ist und der sich gegen eine Her-

aufsetzung seiner Miete, sprich Minderung seines verfügbaren Nettoeinkommens, sträubt. Das trifft aber die CDU
und FDP auch, denn die Fehlförderungsfälle nehmen natürlich mit wachsendem Einkommen zu. Darum ist für

mich Bremen ein überzeugendes Beispiel, weil die Bremer Sozialdemokraten gezeigt haben, daß man Wahlen auch

mit einer gerechteren Wohnungspolitik

gewinnen kann.
Ein anderes Problem: wenn Sie bei

den Mietern das Fehlförderungsproblem
angehen, dann müßten sie es gerechterweise auch bei den Eigentümern tun;
denn auf Dauer ist es unerträglich, den
Mietern im sozialen Wohnungsbau höhe:

re Mieten abzuverlangen, den Eigentümern im sozialen Wohnungsbau aber
sinkende Eigenmieten zu belassen. Dies
sind alles Gründe, warum niemand gerne an diese Sache rangeht. Ähnliches
gilt fürden S 7b. ...

ARCH*:... für den ja eine Ihren Vor-

schlägen entsprechende Änderung bereits auf einem früheren SPD-Parteitag
beschlossen wurde.

P. Conradi: Der 8 7b ist in seinem
Grundprinzip seit den 50er Jahren nicht
verändert worden. Es gab immer den

Effekt, daß die Begünstigung durch den
$ 7b EStG um so höher war, je höher das
Einkommen des Bauherrn war. Bei der

weil sie es finanziell nicht verkraften

FDP ist in Äußerungen von Frau Matthäus

können, gebe ich der guten Wohnungsversorgung aller Familien, vor allem der

Meier vor zwei Jahren zum ersten Mal die

Familien in den unteren und mittleren

Einkommensgruppen, den politischen
Vorrang vor der Eigentumsförderung
der Familien in den oberen Einkommensgruppen. Wir müssen wieder definieren, was „sozial’”” im sozialen Wohnungsbat heißen kann: eben nicht nur
eine gerechte Miete, sondern auch Le-

bensmöglichkeiten, Wohnformen, Chancen der Lebensgestaltung, die Vorbilder,
Schrittmacher für den sonstigen Wohnungsbau sind.

ARCH*+: Und wie wäre es, wenn man

Bereitschaft deutlich geworden, darüber
nachzudenken. Sie hat die Frage gestellt,
ob es nicht vernünftiger sei, dem Bauherrn
statt einer Steuerermäßigung direkt im
Baujahr eine Barsubvention zu geben. Das
war damals finanziell und haushaltsmäßig

nicht darstellbar*. Aberes ließ erkennen,
daß in der FDP dieses Prinzip auch infrage gestellt wird, nachdem der, der mehr
verdient, die größere Subvention bekommt. Ich bin sicher, daß beim Steuer-

paket 1981, das ja jetzt gerade geschnürt
wird, auch die Frage 7b eine Rolle spielen wird, allerdings müssen Sie bei jedem
Steuerpaket daran denken, daß die Zustim

gleich sagt, für die Leute, die sowieso genügend Einkommen haben, schafft man
die Eigentumsförderung ab, weil die sowieso ins Eigentum gehen?

ARCH*+: Zum Abschluß noch eine Fra:

mung des Bundesrats zwingend erforderlich ist. Steuergesetze gehen nur mit Zu-

ge zur Durchsetzbarkeit der von Ihnen

stimmung des Bundesrates. Es genügt al-

P. Conradi: Das würde ich sehr gerne machen. Ich bin jetzt nur 7 Jahre in dem Ge-

der von Ihnen genannten Vorschläge
Sind ja nicht neu, sondern wurden schon
seit Jahren immer wieder von einzelnen

schäft in Bonn, und in dieser Koalition
und mit diesen Bundesratsmehrheiten ist
kaum das darstellbar*, was ich. hier skiz-

ziere, geschweige denn eine so weitgehende Sache.

ARCH*: Ist die Frage der Eigentumsbil52

vorgeschlagenen Veränderungen. Viele

Wissenschaftlern oder Wohnungsbaupo-

so nicht, wenn sich die Koalitionspartner
geeinigt haben, was schwer genug ist, wir
müssen dafür auch die Zustimmung der

CDU/CSU -regierten Länder finden. Ob
das noch vor der Bundestagswahl 1980

litikern in die Diskussion eingebracht.
Trotzdem hat sich an den Prinzipien
der Wohnungspolitik, gerade auch an
den Dingen, die Sie selbst auch kriti-

möglich sein wird, möchte ich eher bezweifeln.

siert haben, wie z.B. am Problem der

* Politikerjargon: steht für das herkömm-

Fehlförderung oder am $ 7b, bisher

liche „durchsetzbar” (Anm. d. Red.).

Klaus Selle

Die Worte hör ich wohl ...
Anmerkungen zu Realität und Programm der ’einfachen’ Stadterneuerung

Das Gesetzgebungsverfahren um die In-

ligung vor allem bei der Vorbereitung der

erhöht sich lediglich um 2 %. Bei den un-

strumente zur Stadterneuerung „mittle-

einfachen Stadterneuerung („‚Der gespal-

rer Intensität” resp. zur „einfachen

tene Bürger”) zu verweisen.

teren Einkommensgruppen läßt das Budget eine stärkere Mietbelastung nicht
mehr zu.” (4).

Stadterneuerung” wird noch einige Zeit

Das alles wiederum thesenhaft. Wie-

dauern. Frühestens zur Mitte der näch-

wohl eine gründliche Behandlung dieser

sten Legislaturperiode (1980—1984)

Fragen zu wünschen bleibt.

wird mit einem Abschluß — möglicher-

weise einer erneuten Novellierung des
StBauFG — gerechnet (1).

Umso erstaunlicher, daß schon heute

GRENZEN DER BELASTUNG: ein-

fache Erneuerung verbessert Wohnun-

eine breite Kontroverse um diese gesetz-

gen, nicht Wohnverhältnisse

geberische Aktivität geführt wird, daß

also z.B. der Parlamentarische Staatsse-

Nehmen wir einen beliebigen lokalen

kretär im Bundesbauministerium, D.
Sperling, auf einige Thesen zur „Mittle-

dann wird sich mit leichten Modifika-

ren Intensität” in ARCH+ (2) recht aus-

führlich reagiert (3). Immerhin, so die
hoffnungsfrohe Vermutung, könnte das
ein Anfang sein, rechtspolitisch bedeutsame Diskussionen nicht nur auf „höherer Ebene” bis zur Beschlußreife zu führen, um dann der staunenden (Fach-)
Öffentlichkeit — wie im Falle der zu

Recht ihren Namen tragenden Beschleunigungsnovelle geschehen — ein gallop-

pierendes Gesetzgebungsverfahren vorzuführen. Insofern: eine wichtige Reaktion.
Ob diese Reaktion allerdings eine Antwort, eine Antwort auf die Ausgangsthesen war, bezweifle ich jedoch etwas: Die-

trich Sperling stellt Intentionen einiger
Gesetzes,,macher”’ dar, während ich versuchte, Funktionen einer real existierenden Politik, die noch ein gesetzliches Ge-

Wohnungsmarkt — hier Dortmund —

tionen stets folgendes Bild zeigen: dieje-

nigen Bevölkerungsgruppen, die im
schlecht ausgestatteten Wohnraum leben,
denen zu wenig Wohnfläche zur Verfü-

gung steht (Überbelegung) und die zudem erhebliche Störungen der Wohnfunktion durch Immissionen bzw. durch
unzureichende Ausstattung des Woh-

nungsumfeldes hinnehmen müssen, gerade die also, bei denen sich Benachteiligungen häufen, müssen zugleich den pro-

Betrachtet man zudem die Mietsteigerungen, die bereits aus relativ einfa-

chen Modernisierungsmaßnahmen resultieren, wird das erschreckende Ausmaß
der Überbelastungen am unteren Ende
der Einkommensskala deutlich:

Am Beispiel eines Gebietes in St. Pauli-Nord, das nach dem Muster der Ham-

burger „Stadterneuerung in kleinen
Schritten” (SIKS) modernisiert wird,
läßt sich zeigen, daß etwa 65 % der potentiellen Mieter aus dem Gebiet für

eine 55 qm Wohnung mehr als 25 % ihres Nettohaushaltseinkommens für Mie-

te ausgeben müßten (5). Die Spitzenbelastung liegt selbst mit Wohngeld bei
den unteren Einkommensgruppen in der
Höhe von 40 % (vgl. Abb. 2). Berücksichtigt man, daß es sich hierbei um eiAbb. 2: Verhältnis Miete — Einkommen vor und

nach öff. geförderten Modernisierungen

zentual höchsten Anteil ihres Einkom-

mens für Miete ausgeben (vgl. Abb. 1).
Die Mietzahlungsfähigkeit dieser Nutzer-
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Abb. 1: Wohnkostenbelastung und Wohnungs-

-

versorgung (Ausstattung) am Beispiel Dortmund
00

wand sucht, zu umreissen. Intention —
Funktion, Gesetz — Politik ... kurzum:

wir haben ein wenig aneinander vorbeidebattiert.
Daher ist es jetzt auch nicht sinnvoll,
auf einige der groben Klötze in der Republik entsprechend grobe Keile zu set-
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an ein Gesetz) wieder zusam menzuführen. Das allerdings einseitig. Weil nur so
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die Rede von „dem Bürger” als Mittel-
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punkt der Gesetzesanstrengung Kontur
bekommt.
Es war stets vornehmstes Ziel und In-

halt der jeweils ersten Paragraphen von
Gesetzen zur Wohnungspolitik, die Inhal-
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Wohnungsversorgung und den dort stehenden Gruppen her zu bestimmen:

80

„breite Schichten der Bevölkerung” sollen mit „preiswürdigem Wohnraum” versorgt werden — heißt es im ModEnG und

das II. Wohnungsbaugesetz ist noch deut-

licher: „die Wohnungsnot namentlich
auch der Wohnungssuchenden mit geringem Einkommen” ist gemäß $ 1 Abs. 2
„zu beseitigen”. Ich halte mich an diesen

Standpunkt und versuche im Folgenden

Anie.
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Quelle: Eigene Zusammenstellung nach INFAS
1978, 92
gruppen ist nicht nur erschöpft, sie ist
häufig schon überschritten zu Ungunsten anderer Bereiche alltäglicher Lebens-

haltung.

Selbst bei einer Durchschnittsbetrach-

am Beispiel jener, von „einfacher”’ Stadterneuerung Betroffenen, die über geringe

tung über ein gesamtes Stadtgebiet und
das ganze Spektrum der Mieter ergeben
sich noch immer harte Grenzen mögli-

Zahlungsfähigkeit verfügen und somit auf

cher Mietzahlungserweiterungen: „Die

preiswürdigen — präziser: billigen —

Mietbelastung der Dortmunder läßt sich

Wohnraum angewiesen sind, materielle
Konsequenzen der Stadterneuerung an-

nur geringfügig erhöhen. Dies läßt sich
aus Angaben der Mieter darüber ableiten,

zudeuten („Grenzen der Belastung”),
Notwendigkeiten der Rekonstruktion

welches der maximale Betrag sei, den sie
für die Miete ausgeben würden. Im Durch:

Quelle: Arendt/Jochen/Trommer 1977

ne öffentlich geförderte Modernisierung

mit entsprechenden Mietpreisreduzierungen handelt und daß die Miete nur

einen Teil der Wohnkosten insgesamt
ausmacht — die sog. 2. Miete für Neben-

kosten insbesondere Heizung, die nach
Angaben des Deutschen Mieterbundes
inzwischen schon nahezu 2,— DM/aqm
monatlich beträgt, bleibt hier unberücksichtigt — dann wird vollends klar, daß

solche Haushalte der unteren Zahlungsfähigkeitsgruppen keinesfalls Adressaten ei-

und Erweiterung von Sozialplanung zu

schnitt würden demnach alle Mieterhaus-

ner Modernisierungs— oder einfachen

skizzieren („Ende der Einäugigkeit’””) und

halte etwa DM 40,— mehr Miete zahlen;

auf verbliebene Möglichkeiten zur Betei-

die einkommensbezogene Mietbelastung

Stadterneuerungspolitik sein können.
Zusammenfassend:
—

® Die in schlechten Wohnverhältnissen

konnten in Wiesbaden bei der Moderni-

lebenden Bevölkerungsgruppen sind tatsächlich nicht in der Lage, aufgewertete
Wohnungen mit entsprechenden Mieten

sierung und Erweiterung des Palasthotels
sogar Neubauwohnungen mit einem Quadratmeterpreis von 3,70 DM erstellt (10)

zu nutzen. Selbst kleinste Modernisie-

oder in Hannover — in der Modellmaß-

rungsmaßnahmen übersteigen, wie das
Beispiel zeigt, die zulässigen (hier: 20 %)
und real möglichen Mietzahlungsfähigkeiten.

® Die Aufwertung überalterter Wohnungsbestände, wie sie mit dem ModEngG
angelegt wurde und in der einfachen Erneuerung erweitert wird, kann also nicht
als Verbesserung der Wohnverhältnisse
der weniger zahlungsfähigen Gruppen angesehen werden. Insbesondere dann, wenn
der Investor die Maßnahmen steuerlich
nutzbar macht ($ 82a ESTDV etc.) und
die Mieten allein über das Gesetz zur Re-

nahme Ahrbergstraße (11) — trotz Bau-

kosten von über 150.000 DM/WE für
160 qm Wohn- und Nutzfläche Belastungen von 470,— DM (die zudem langfri-

stig sinken) realisiert werden.
Es sind dies Beispiele für Schritte in
die richtige Richtung. Ein neues Gesetz

oder aber korrigierte Förderungsangebote müßten hier noch weiter gehen. Denn

Untersuchungen zeigen, daß selbst solch
niedrige Wohnkosten nach der Gebrauchswertverbesserung immer noch bestimmte Nutzergruppen von diesem verbesser-

rung.

Aurder Bundesperspektive nimmt sich
das alles ganz anders aus: „Von einem

Abbau sozialer Sicherungen könnte bei
Einführung der einfachen städtebaulichen Erneuerung ebenfalls keine Rede
sein. Selles Kritik ist in diesem Punkt
schon in ihrem Ansatz verfehlt. Die /ntention des Gesetzesvorhabens geht da-

hin, möglichst die Bevölkerung in den
Erneuerungsgebieten zu erhalten. Ein
Sozialplan wird daher oftmals gar nicht
erforderlich sein” (16).
Man muß davon ausgehen — alle bis-

herigen Untersuchungen zeigen dies (17)
— daß die viel beschworene Gratwande-

rung zwischen Aufwertung und Verdrängung eine Illusion ist: soweit öffent-

liche Maßnahmen, Förderungsanreize
etc. Modernisierungen lediglich initiie-

ten Wohnraum ausschließen (12).
Eine unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der Wohnungsversorgung einkom-

ren wollen und auf weitere Steuerungs-

ungedämpft auf die Mieten durch (6).
® Für die derzeitigen Bewohner bleiben
nur zwei Auswege: Überbelegung, sofern
das überhaupt noch möglich ist (7) oder

mensschwacher Gruppen angelegte ein-

möglichkeiten verzichten ist die Ver-

Obdachlosigkeit: „Der Prozentsatz der

räumlich und sozial identifizieren und
® durch veränderte Förderungsangebote

gelung der Miethöhe (MHG) gesteuert
werden schlagen die Modernisierungen

Menschen, die wegen Mietschulden obdachlos wurden, steigt in Hamburgseit
1973 kontinuierlich an” (8). 1973 waren
20 % der Obdachlosen wegen Mietschulden aus dem Wohnungsmarkt „herausge-

fallen”, 1978 lag der entsprechende Anteil bereits bei 39,7 %. Von diesen be-

fache Erneuerung muß also:

drängung eines quantitativ bedeutsamen

® Brennpunkte der Wohnungsversorgung

Teils der Ausgangsbevölkerung dieses
Quartiers die Folge. Die oben wiedergegebenen Zahlen machen deutlich, daß

(Erweiterung direkter Subventionen —

etwa Investitionskostenzuschüsse) (13)
und die Kombination verschiedener

Förderungsarten ($ 17 II. WoBayG,
StBauFG $ 43 ggf. Erbbaurechte zu gün-

stigen Konditionen) Modernisierungs-

die von Sperling genannte ‘Intention
des Gesetzesvorhabens’ nicht nur „im
Einzelfall nicht erreicht werden” kann,

sondern daß die einfache Erneuerung
strukturell all jene Bewohner verdrängen
muß, die bereits die Grenzen der Belastung ihres Einkommens erreicht oder

maßnahmen ermöglichen, die mitlangfristig fixierten Miet- oder Belastungsobergrenzen und präzisen Belegungsbin-

überschritten haben: wo sollte denn

nanziell schwächerer Bürger” (Sperling)

zahlungsfähige Nachfrage hernehmen?

gesehen werden.

dungen Wohnraum für die besonders gefährdeten Gruppen am Wohnungsmarkt
sichern.

Solange lediglich „Gebiete erreicht wer-

Es ist neuerdings in diesem Zusammen-

sonders betroffenen Gruppen aus kann
die aktuelle Politik und ein entsprechendes Gesetz durchaus nicht als ein „Bei-

trag zur Erhöhung der Lebensqualität fi-

den (sollen), in denen vor allem ein erheblicher Nachholbedarf an Modernisie-

rungsinvestitionen besteht” und nicht
Wohnverhältnisse zu —auch für untere
Einkommensgruppen tragbaren — Bela-

stungen verbessert werden sollen, wird
nicht Lebensqualität erhöht, sondern Er-

tragsqualität gesteigert.
Im Hinblick auf die Initiierung von Mo-

dernisierungsmaßnahmen kann das planungsrechtliche Instrumentarium: als ausreichend und das Paket finanzieller Anreize (durch ModEnG und steuerliche

hang häufiger auf die Strategie des
leased housing — gezieltes Anmieten von

Altbaubeständen durch die Kommune
und Weitervermieten an Gruppen, deren

läuft, wie sich das Gesetz- und Förderungsgeber vorstellen, so sind das in der Tat
nicht Instrumenten- sondern Vollzugsdefizite, Insofern ist ein weiteres Gesetz

überflüssig (9).
Nimmt man allerdings die Rede von der

„Erhöhung der Lebensqualität” im Sinne
einer versorgungspolitischen Zielsetzung
ernst, dann wäre es Aufgabe eines neuen

Instruments, ein Gegengewicht zu den

fortbestehenden Förderungsangeboten
herauszubilden, der ungehemmten Aufwertung zumindest in Teilbereichen des
Wohnungsmarktes Schrnaken zu setzen.
Bezogen auf die räumlichen und so-

— anders als bei der sanierungsbedingten Umgestaltung eines Gebietes — die

rung angelegten Gesetzes berücksichtigt

werden. Die begrenzte Reichweite einer
solche Strategie ist jedoch evident.

läufig entsprechend erweiterte staatliche

etc. sind hier in Einzelfällen bereits beachtliche Ergebnisse erzielt worden: so
„A

der einfachen Stadterneuerung obliegt
das Aushandeln der Konsequenzen aus

net werden

das Handeln zweier autonomer Wirt-

schleichender Verdrängung muß begeg-

Mietern. Dabei geht es scheinbar nur um

schaftssubjekte, um die Anwendung des

„Man muß eins sagen”, sagt ein Planer,
der es aus langjähriger Erfahrung mit ein-

facher Stadterneuerung wissen muß,

$ 541a BGB oder 8 20 ModEnG -— um

Duldungspflichten, Zumutbarkeiten und
außerordentliche Kündigungen. Mit alle-

„das sage ich immer gleich vorweg, da-

dem hat die Kommune nichts zu schaf-

mit nur keine Mißverständnisse aufkom-

fen: sie verursacht nichts durch Eingriffe in Rechte und hat demnach auch kei-

men — das Erhalten der vorhandenen

Bevölkerung in innerstädtischen Berei-

ne Folgen zu tragen, Härten zu beseitigen

chen ist ja eine Träumerei.”

Sozialpläne aufzustellen etc.

Und ein anderer — aus einer ganz ande-

Und schaut man in die Akten so macher

ren Stadt, aber ebenfalls durch 20 Jahre Praxis gestählt — ergänzt: „Ich bin

sind. Im ganzen Städtebau ist alles, was

oben skizzierten aktuellen Belastungen setz! ter Interessen gewesen. Architekten wol-

(kommunale) Förderung voraus. Auf der
Grundlage des $ 43 StBauFG unter Hinzuziehung von Spitzensubventionierung

sind hier gemeint. Und in der Tat: bei

der Modernisierung Vermietern und

über Sozialpolitik gesagt worden ist,
reine Verbrämung bestimmter, ganz har-

Mietobergrenzen und damit eine zwangs-

Eingriffe in bestehende Rechte, Mietund sonstige Nutzungsverhältnisse
nicht im Vordergrund der Maßnahmen’
(18). Eingriffe der öffentlichen Hand

ENDE DER EINÄUGIGKEIT: auch

gruppen Wohnraum zu tragbaren Belastungen verbessert wird. Unter Verweis’ auf die

dies jedoch vergleichsweise sehr niedrige

einer einfachen optischen Täuschung:
„Maßnahmen der Sozialplanung können erforderlich werden. Jedoch stehen

gung wäre die Investitionstätigkeit So zu

lenken, daß für die gefährdeten Nutzer-

mals” verzichtbar erklärt wird liegt an

Wohnungsversorgung gefährdet ist — ver-

kein sozialer Euphorist. Ich gehe davon
aus, daß die sozialpolitischen Zielvorstellungen immer nur Verbrämungen

zialen Brennpunkte der Wohnungsversor-

Diese banale Feststellung, die allerdings harte Konsequenzen für die Betroffenen bedeutet, kann auch den Gesetzesmachern nicht entgangen sein.
Daß dennoch Sozialplanung für „oft-

wiesen worden (14). Ohne hier näher
darauf eingehen zu können: Versuche in
dieser Richtung wären wünschenswert
und sollten in der Finanzausstattung eines auf wohnungspolitische Gegensteue-

Vergünstigungen) als opulent bezeichnet
werden. Wenn dennoch nicht alles so

hier der Investor die — unabdingbare
Voraussetzung für seine Investition! —

len Geld verdienen, Bauträger wollen
Geld verdienen und alles, was sie an So-

zialem hinzufügen ist nur Verbrämung,
damit sie‘s besser verkaufen können.”

(15)
Beide Aussagen beziehen sich auf
Fragen zur Stadterneuerung im Vorfeld
des StBauFG, auf einfache Stadterneue-

Kommunalverwaltung, die sich z.Zt. an

einfacher Stadterneuerung versuchen,
dann kann man da etwa lesen, daß zwar

die Maßnahme X sich „durch die Kündigungsfristen um etwa ein Jahr verzögern’
werde, daß man andererseits jedoch auch
„bewußt darauf verzichten” werde, etwa
Umzugsbeihilfen, wie sie im StBauFG
vorgesehen sind, zu zahlen. Erst dort, wo

eine für den Maßnahmenverlauf insgesamt
schädliche Verzögerung aufzutreten droht
wird freihändig und ohne jeden Rechtsanspruch der Betroffenen, ein finanzielles

Trostpflaster angeboten.

Stadterneuerung — ihre Durchführung,
ihre Folgen — werden also „privatisiert”.

Dabei steht der wirtschaftlich kalkulieren-

de Investor (19) im Mittelpunkt der Zuwendung öffentlicher Hände, Restriktio-

haltsbudget bis an dessen Grenzen stra-

— den Grad ihrer individuellen oder kol-

pazieren müssen. Kostensteigerungen —

lektiven Betroffenheit meist nur sehr (d.

nen, die etwa aus einem sozial orientier-

wie etwa degressiver Förderungsabbau

h.: zu) spät abschätzen bzw. erfahren.

ten Mieterschutz resultieren, werden de
facto umgangen (am schärfsten bei der
“Verdrängungs-Sanierung’ durch Realisierung hoher Standards oder die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen

bis zur Anpassung an die Marktmieten,

e

Nebenkostenexplosion — oder Schwan-

über, die über Planungs- und Produktionsmittel verfügen, die also im Gebiet

(20), de jure eingeschränkt ($ 20
ModEnG = erweiterte Duldungspflicht)
oder rechtspolitisch in Frage gestellt (21).
Im Angesicht einer „schleichenden
Verschlechterung der Lebensverhältnisse
ohne die krasse Betroffenheit ganzer

Quartiere durch heranrückende Abrißkolonnen” (22), vieler räumlich gestreuter und auf einzelne Haushalte individualisierter Fälle von Modernisierungsvereinbarungen, Duldungspflichten etc. erweist sich die gängige Auffassung von So-

kungen im Haushaltseinkommen (Verrentung, Arbeitslosigkeit oder Kurzar-

denen stehen die Interessierten’ gegen-

beit) können dann häufig — auch durch
Wohngeld — nicht mehr aufgefangen

Eigentum besitzen oder erwerben wollen, die also vor allem möglichst ertragreich investieren wollen und können.

werden.

Diese Interessierten besitzen von vorne-

Sozialplanung müßte also in einem Gesetz zur „einfachen Stadterneuerung”
wesentlich erweitert werden. Hier könnten die von Sperling erwähnten „Erneuerungsprogramme” der Kommunen ein
sinnvoller Ort sein, indem für das gesam:
te Gemeindegebiet aus Grundsätzen für

eine angemessene Wohnungsversorgung
die Rahmenbedingungen für Erneue-

herein auch als unorganisierte Einzelne
Macht und Informationszugangsmöglichkeiten gegenüber der planenden Verwaltung. ...

Insbesondere Hauseigentümer und potentielle Investoren (Käufer) sind bei
der einfachen Stadterneuerung die
Schlüsselpersonen, ohne die eine kommunale Planung weder vorzubereiten
noch durchzuführen wäre.

zialplanung — etwa im Kontext des
StBauFG — als erheblich einäugig. Erfaßt

rungsstrategien in Teilbereichen abgeleitet und konkrete Maßnahmen zur Ver-

Mit diesen ‘Bürgern’ müssen die Ge-

werden hier nur die unmittelbaren Wir-

hinderung von Benachteiligungen und

meinden allerdings „eng zusammenar-

kungen einer staatlichen Intervention in
gegebene Rechte: dann, wenn ein Haus
abgerissen werden soll, müssen zuför-

zum Auffangen von Härten vorformu-

beiten.” Konsequent ist denn auch die

derst die Mieter heraus — unbillige Här-

ten sind durch finanzielle Hilfen zu

kompensieren.

Die aus einem schieren Förderungsange-

bot resultierenden sozialen Folgen blei-

ben systematisch ausgeklammert.
Es wäre also vor dem Hintergrund der

Struktur der Wohnungsbestandspolitik
wie dem bisherigen Verständnis von Här-

teausgleich völlig falsch, Sozialplanung im
Rahmen der einfachen Erneuerung auf
ein „gegebenenfalls””, auf Einzelfälle zu
beschränken. Umgekehrt wird ein Schuh
draus: Sozialplanung muß a priori in den
Gesamtzusammenhang kommunaler Er-

neuerungsplanung integriert werden:
„Stadtplanung bzw. Sanierungsplanung
ist also von vorneherein und stets zu-

gleich Bau- und Sozialplanung. Sie muß
mit der baulich-räumlichen Gestaltung
die lokalen Ursachen sozialen Wandels
und die sozialen Wirkungen der bauli-

chen Gestaltung planerisch berücksichtigen und beeinflussen” (23).
Die ‘sozialen Wirkungen’ der Stadterneuerung müssen jedoch in drei Phasen
erfaßt und berücksichtigt werden:
® normalerweise erstreckt sich Sozialplanung auf die Milderung unmittelbarer
Wirkungen, die aus Sanierungs- oder Mo-

dernisierungsmaßnahmen resultieren; dabei blieb in der Regel unberücksichtigt,
e daß Vorwirkungen bereits zu sozialen

Veränderungen größeren Umfangs führten. Diese Ankündigungseffekte wurden
in Langzeitbeobachtungen deutlich, aus
denen ersichtlich wurde, daß lange bevor
der erste Bagger angerollt oder die erste
Modernisierungskolonne in eine Wohnung

eingedrungen ist, die Umzugstätigkeit in
und aus dem betroffenen Gebiet hinaus

beschleunigt wird. Irritierte und verängstigte Mieter verlassen, sofern ihre Zah-

lungsfähigkeit und physische Mobilität
dies zuläßt, das Gebiet, von dem sie an-

nehmen müssen, daß dort in absehbarer
Zeit wesentliche Veränderungen stattfinden. Die Vorwirkungen werden nicht
selten auch gezielt zur Destabilisierung
sozialer Zusammenhänge (24) bis hin zu

physischer Gewaltausübung bei der „Entmietung’’ von Gebäuden einkalkuliert

bzw. eingesetzt.
® Besonders für die einfache Stadterneue-

rung dürfte jedoch die Berücksichtigung
der Nachwirkungen bedeutsam werden:
diejenigen Mieter, die auch nach der Modernisierung im Gebiet wohnen bleiben,
werden zu einem großen Teil ihr Haus-

liert werden. All das bleibt jedoch Papier,

z.Zt. zu beobachtende Praxis: die Ge-

wenn nicht zugleich zur Füllung der

samtbevölkerung eines Erneuerungsge-

auch in der Bestandspolitik klaffenden
Einkommens-Kosten-Lücke eine entsprechende finanzielle Ausstattung solcher
Wohnungsversorgungs-Pläne für einkom-

bietes wird unspezifisch darüber informeirt, daß in ihrem Quartier „die Wohnverhältnisse”” verbessert werden sollen
(wer hätte was dagegen einzuwenden? ).
Diese good-will-Aktion wird durch
„Maßnahmen zur Imagewerbung und
der Entwicklung und Förderung von

mensschwache Gruppen vorgesehen.
wird.
Wenn die oben angesprochenen Miet-

begrenzungen und Belegungsbindungen
für Modernisierungen gekoppelt werden

Stadtteilkultur”” (26) gestützt. Daneben
verlaufen jedoch sehr konkrete Einzel-

an — von Sperling erwähnte — Woh-

verhandlungen mit modernisierungswil-

nungsbauprogramme für verdrängungsbedrohte Mieter läßt sich dieser Finanzierungsbedarf ermessen.

ligen Eigentümern. Diese können soweit gedeihen, daß Art und Umfang der
Aufwertungen ebenso festliegt, wie der

Zur Abstützung einer solcherart erweiterten Sozialplanung ist jedoch die Siche-

Zeitpunkt des Maßnahmenbeginns in
Verbindung mit notwendig werdenden

rung und der Ausbau des aktuellen Mieterschutzes unerläßlich. So wurden z.B.

Kündigungen ohne daß die Mieter der
betroffenen Gebäude hierüber informiert wären.
Worin dann die beschworene „„Mitwirkung” der so verschiedenen „Bürger”
besteht, mag ein Rückgriff auf das

absolute oder relative (bezogen auf die
Ausgangsmiete i.S. des alten $ 32 des
StBauFG) Grenzen für, die Erhöhung der
Miete nach der Modernisierung vorgeschlagen. Neben einer solchen Veränderung des MHG muß jedoch auch der Mieterschutz bei Eigentümerwechsel intensiviert werden.

Städtebauförderungsgesetz deutlich machen. Auch dort war von Mitwirkung aller Beteiligten die Rede. In durchaus zu-

treffender Einschätzung der unterschiedlichen Mitwirkungsmöglichkeiten schreibt

DER GESPALTENE BÜRGER: Mehr

ein rennomierter Kommentator:

Planungsmacht für Nicht-Investoren

„Die Beteiligung an der Durchführung
der Sanierung bezieht sich sowohl auf
die Ordnungs- wie auf die Baumaßnah-

In den Ausführungen Sperling’s ist oft
von dem Bürger die Rede, ‚‚Verantwortung (soll) auf Gemeinden und Bürger de-

legiert werden”, „Gemeinde und Bürger
müssen eng zusammenarbeiten”, die Ge-

meinden sollen „die beteiligten Bürger
nicht nur als ‘Betroffene’ öffentlicher
Planungen mit Rechten ausstatten, son-

men. ... Eine Beteiligung von Mietern

und Pächtern an den Ordnungsmaßnahmen kann darin bestehen, daß sie z.B.

für den Umzug selbst Ersatzwohnraum
beschaffen, bei den Baumaßnahmen, daß
sie z.B. selbst auf von der Gemeinde zu
privatisierenden Grundstücken ... Gebäu-

dern ihre aktive Mitgestaltung des Erneuerungsprozesses erreichen.” Etc.
Nun ist spätestens seit der ausführlichen

de errichten.” (27) Was das letzte Angebot betrifft, so erledigt sich das angesichts der Finanzkraft eines großen Teils

Diskussion um den Sozialplan im Städtebauförderungsgesetz bekannt, daß es

der Bewohner der hier in Rede stehenden
Altbaugebiete von selbst. Bezogen auf
den ersten Vorschlag, doch selbst für die

„Bürger” sehr unterschiedlicher Art in

Erneuerungsgebieten gibt. Auch die Aufzählung: Eigentümer, Mieter, Geschäftsund Betriebsinhaber sowie Beschäftigte

Beschaffung von Ersatzwohnraum zu

schafft hier noch nicht mehr Klarheit.
Körber und Offe (25) haben darauf hin-

Beteiligung der Betroffenen an der Er-

gewiesen, daß die Gattung „Bürger”
sich am ehesten sinnvoll scheiden läßt in

sorgen,hat Volker Kreibich schon 1973
gefolgert: „Die im Gesetz vorgesehene
neuerungsplanung wird ... für viele zur

Farce. Ihnen bleibt nur die Möglichkeit,
an ihrer eigenen Exmittierung mitzuwir-

® solche Gruppen und Individuen, die
nicht über Produktions- und Planungsmittel verfügen. Sie treten den Planungsinstitutionen nicht mit eindeutig formulierten Forderungen und Einwänden entgegen. Sie sind in der Regel nicht organi-

ken.” (28)

siert, verfügen nicht über frühzeitigen In-

fahrtsstaatliche Beglückungsstrategie’

formationszugang und können so — ins-

verfolgt, sondern es sollen den Gemeinden und ihren Bürgern, Nutzern wie In-

besondere bei der einfachen Erneuerung

Angesichts der Realitäten der Vergangenheit könnte man den folgenden Satz
aus Sperling’s Replik fast zynisch nennen:

„Allerdings wird ... nicht eine ‘wohl-

vestoren, wesentlich sozialstaatlich mo-

tivierte planerische und finanzielle Mög-

Mitteilungen der Heimstätten und Landes-

Millionen DM ausgegeben worden. In
Hannover Linden-Süd hat der Anwalts-

entwicklungsgesellschaften (1979) 11.3 mit
den dort abgedruckten Stellungnahmen
zum Vorschlag der Bundesvereinigung Deut-

lichkeiten eröffnet werden.”
Oder aber man fragt, wie denn Bestandteile des neuen Gesetzes aussehen müßten, um solche Ansprüche nicht hohl ver-

planer die Stadt in den Jahren 1972 —

hallen zu lassen.

bereitende Untersuchungen ohne erkenn;
baren Nutzeffekt erstellt worden sind,
fünf Jahre lang einen Anwaltsplaner finanzieren können.” (31)

kript

Was also — ließe sich hier treuherzig
fragen — was also hindert den Bundesge-

— Struktur und Entwicklung der Wohnungsversorgung in Dortmund, Bonn —

Oberster Grundsatz wäre dann wohl, das

Füllhorn ‘sozialstaatlich motivierter Möglichkeiten’ nicht gleichmäßig über die
doch ungleichen ‘Bürger’ in den Erneuerungsgebieten auszuschütten — weil da-

mit nur die negativen Umverteilungseffekte (wie bei 88 7b und 82a und dgl.
mehr) vergrößert würden. Wie oben dargestellt müßte vielmehr zugunsten der

1978 durchschnittlich 15.000 DM jähr-

scher Heimstätten

lich gekostet. Danach hätte man in allen
der etwa 400 Maßnahmen, in denen Vor-

in: ARCH+ (1979) H. 46

Dietrich Sperling: Erwiderung auf Stelle,
„Mittlere Intensität”, Ms. 1979; inzwischen erschienen in: ARCH+ (1980) H. 49
Ich zitiere im Folgenden nach dem Manus-

Infas: Wohnungsmarktanalyse Dortmund

setzgeber daran, entsprechende Grund-

Bad Godesberg, 1978, S. 93. Eine Untersu-

sätze und Finanzierungsangebote in das

chung in Wuppertal zeigte, daß 31,2 % der
Gebietsbevölkerung überhaupt keine Mietmehrbelastung tragen konnte. Weitere

neue Gesetz hineinzunehmen, zumal nur

so wirklich ernst gemacht werden könn-

30,8 % hätten lediglich 10 — 50 DM/Mo-

materiell Abhängigen und Unterversorg-

te mit der selbsterhobenen Forderung

ten umverteilt, der ungezügelten Auf-

„Fortentwicklung bloßer Beteiligungs-

wertung gegengesteuert werden ...

rechte zu Möglichkeiten aktiver Mitge-

Für die Phase der Erneuerungsvorbereitung heißt das: der Grundsatz der „,Information zur Partizipation” (Farenholtz)

staltung”.

muß von Anfang an eingelöst werden

ja jetzt ausreichenden „‚Gestaltungsspiel-

durch eine vollständige Transparenz des

raum” ist ein fauler Ausweg: den Gestaltungsspielraum hatten die Gemeinden
schon immer (32).

Bei der — in den Ballungsgebieten ständig

WACHSTUMSPUTZ — und nun?

verschärft sich die Konsequenz für die der-

„Klar ist inzwischen, daß alle Probleme,

ist hier die Regel. Vgl. Maier-Mannhart:
Wenn Altbausanierung zum Alptraum wird,

Verfahrens für alle Beteiligten, durch un-

gehinderten Informationszugang, durch
Offenlegen der Entscheidungsgrundlagen
Dabei muß nicht nur das „Wie” sondern

nat mehr aufbringen können. Michaeli
u.a. Erhaltung und Erneuerung überalterter Wohngebiete. Schriftenreihen des ILS
Bd. 03.017, Dortmund 1977, S. 143
Arendt/Jochem/Trommer: Fallstudie zur
Entwicklung der öffentlich geförderten Mo-

Der Hinweis, die Gemeinden könnten
das in eigener Regie machen, sie hätten

dernisierung in Hamburg, unveröff. Diplomarbeit an der HfBK Hamburg 1977
zunehmenden — Umwandlung von Altbau-

mietwohnungen in Eigentumswohnungen

zeitigen Mieter: vollständige Vertreibung

auch das „Ob überhaupt” einer Erneuerung zunächst offen bleiben.
Bestandteil eines solchen Diskussionsprozesses wären auch vorbereitende Un-

tersuchungen ‘neuen Typs’: hier würden
im Sinne einer ‘kontinuierlichen Be-

standsanalyse’ die Argumentationsmaterialien über die Bewertung des Bestandes,
die Handlungsmöglichkeiten etc. aus al-

len Perspektiven bereitgestellt, dies nicht
sequentiell (als erste Stufe des Planungsprozesses) sondern Vorbereitung und
Durchführung begleitend, d.h. auch mit
fließenden Übergängen zu WirkungsanaIysen der ersten Realisierungsschritte.
Nur, zeigt, die Praxis, daß das Öffnen

die vorher mit dem Putz des Wachs-

in: Süddeutsche Zeitung vom 5.1.1980

tums überdeckt wurden, aufgebrochen

oder Daubeneck: Hochkonjunktur für Spe-

sind und noch aufbrechen werden. Sie
verknüpfen sich und heizen einander

kulanten, in: Vorwärts vom 13.12.1979
(Daubeneck stellt an einem einfachen Re-

chenbeispiel dar, daß bei solcherart „pri-

an. (33)

vatisierter”” Stadterneuerung die Bilanz für
die öffentliche Hand besonders schlecht

Jochen Steffen hat das möglicherweise
nicht im Sinn gehabt, aber für den Poli-

tikbereich Stadterneuerung/Wohnungsbau/Wohnungsversorgung trifft seine Aussage ins Schwarze. Angesichts einer
schier unlösbaren Situation im „sozialen”
Wohnungsbau verschärfen sich durch die
zur Konjunkturrettung angeheizte Woh-

nungsbestandspolitik die Versorgungs-

des Verfahrens ällein nicht ausreicht. Die

probleme der unteren Einkommensgrup-

abhängigen Betroffenen vermögen z.T.
dann diese Zugangsmöglichkeiten nicht

pen vor allem in den Ballungsbereichen.
Außer dem schon nicht sehr überzeu-

7)

ist).
Vgl. Bastisch &amp; Wiehagen: Sanierung Elberfelder Nordstadt 7/78 — Auswirkungen von

Sanierungsmaßnahmen auf die Quartiersbevölkerung während der Anfangsphase einer
Sanierung nach StBauFG
Diplomarbeit an der Universität Dortmund

Abteilung Raumplanung, Dortmund 1979
Klaus Wortmann: Untersuchungen über Re
serven des Hamburger Wohnungsmarktes

für die durch Stadterneuerung verdrängten
Innenstadtbewohner; Diplomarbeit an der
HfBK Hamburg, 1979, S. 94

zu nutzen: ihre Problemsicht und -artiku-

gend vorgetragenen Hinweis auf das

lation ist nicht die der Planer. Es bedürfte

Wohngeld ist den Wohnungspolitikern

Diese Auffassung wird vor allem von vielen

aller Parteien nichts Nennenswertes ein-

kommunalen Planungspraktikern vertreten
vgl. Pesch &amp; Selle (Hg.) Wohnungsumfeld-

eines Übersetzers. „Es wäre unzulässig,
von den Betroffenen zu verlangen, aus

ihren Kenntnissen heraus zu einer immanenten ... Kritik von Sanierungsgutachten zu kommen. Eine enge Kooperation

gefallen. Zugleich erweisen sich Demokratisierungsversprechen und Ansätze
zur sozialen und materiellen Absicherung der vor allem am Wohnungsmarkt

von ... Fachleuten und Betroffenen ist

benachteiligten Gruppen zunehmend als

ggf. notwendig. Nun sind aber die Bürger

jener Putz, der nun abbräckelt und die

und Arbeiterinitiativen selten in der Lage,

Ziegelsteine blanker ökonomischer

ihren eigenen Gutachter einzustellen,

„Sachzwänge” freilegt.

während z.B. im Falle des StBauFG Staat,
Land und Kommune die Gutachten der
Gegenseite’ finanzieren. Um also die In-

Worten („Die gegenüber der Sanierung

teressensgebundenheit, die Standortab-

hängigkeit gängiger Bestandsanalysen aufzuheben ... wäre es daher ... naheliegend
...einePlanungskostensumme, die den

Vor dieser Wand fällt es schwer, den

veränderten Partizipationsansätze verfolgen also nicht einen „Abbau” von
Beteiligungsrechten ... sondern sind als

bewußte Fortentwicklung dieser Prinzipien ... zu verstehen”) den nötigen

Aufwendungen etwa der Kommune entspräche, den Betroffenen zur Verfügung

Glauben entgegenzubringen.

zu stellen. Damit die so ihr eigenes Gut-

Anmerkungen:

achten in Auftrag geben oder einen Planungsanwalt finanzieren können. Einen
solchen Vorschlag als unrealistisch vom
Tisch zu wischen wäre vorschnell. Han-

nover (29) zeigt, daß Ansätze in dieser

Richtung unter politischem Druck der
Betroffenen realisierbar sind.” (30).
Daß ein entsprechender Gesetzesbestandteil auch finanziell keine Probleme aufwerfen würde, haben Johann Jessen u.a.

vorgerechnet:
„Niemand sage, das sei nicht finanzierbar. Wenn man sehr vorsichtig schätzt,
dann sind für die zwei Drittel der nach
unseren Ergebnissen kaum brauchbaren
Vorbereitenden Untersuchungen ca. 30

56

verbesserung — ein Lesebuch, Dortmund
1979, insbes.: S. 83f. und 306f. .

Auch bei Krautzberger (a.a.O. S. 16) wird
diese Position referiert. Vgl. zur Instrumen-

tenpalette: Krause &amp; Selle: Instrumente
der Stadterneuerung im Vorfeld des StBauFG 3. überarb. Aufl. Dortmund 1980

10) Vgl. Wiesbaden; Stadtgestalt und Denkmalschutz im Städtebau, Wiesbaden 1979
insbes. S. 113ff.
Die Neue Heimat als Trägerin der Maßnahme würdigt sie entsprechend in ihrem Ge-

schäftsbericht: Unternehmensgruppe Neue
Heimat: Jahresbericht 1978/79, Hamburg
19798.C 14

11) Vgl. Modellprojekt Ahrbergstraße/Hannover — Verbesserung der Wohnverhältnisse

zu tragbaren Belastungen, in: Bauwelt

1) Aus Platzgründen habe ich einen Abschnitt
zur Darstellung des aktuellen Standes im
Gesetzgebungsverfahren um die Instrumente „Mittlerer Intensität”” oder der „einfachen Stadterneuerung” und was der Bezeichnungen um die gleiche Sache mehr

sind, gestrichen. Wiewohl es reizvoll wäre,
die verschiedenen Verfahrensvorschläge
etwas genauer abzuklopfen. Vorläufig sei
verwiesen auf den informativen Beitrag
von Michael Krautzberger (Überlegungen
zur Fortentwicklung des Rechts der Stadterneuerung, Ms. 1980; inzwischen erschienen in: Städte- und Gemeindebund (1980)
ILI) und die dort angeführte Literatur. Zu-

dem: Stadterneuerung ohne Städtebauförderungsgesetz, in: der Städtetag (1979) H.
12 sowie: Einfache Stadterneuerung, in:

(1979) H. 22 S. 897 — 901 sowie ausführli-

cher: Arbeitsgemeinschaft Stadt- und Alt-

bauerneuerung: Modell Ahrbergstraße, Han:
nover—Linden Süd 1979

2) Vgl. Bunse &amp; Osenberg: Zwischenbilanz einer Sanierung, Wohnungs- und Bevölkerungsstruktur in Hannover—-Linden Süd, Diplomarbeit an der Abteilung Raumplanung
der Universität Dortmund. Dortmund 1979
erscheint demnächst zusammen mit der 0.g.
Arbeit von Bastisch &amp; Wiehagen in den

‘Dortmunder Beiträgen zur Raumplanung’
13) Diese Auffassung setzt sich inzwischen bis
in wohnungswirtschaftliche Lehrbücher

durch; vgl. Drevermann/Heuer/Kühne—

Büning/Nordalm: Lehrbuch der Wohnungswirtschaft, Frankfurt 1979, S. 227; vgl.
ausführlicher Nordalm: Wirkungsweise öffentlicher Förderungsmaßnahmen zur Ver-

besserung des Wohnungsbestandes, Bochum

vr Johann Eekhoff, Olaf Sievert undGerhard Werth: Bewertung wohnungspolitischer Strategien: Modernisierungsförderung

Rezensionen

vs. Neubauförderung; Bd. 07.007 der Schriftenreihen des BMBau, Bonn — Bad Godes-

berg 1979

Wilfried Dechau

sten als Beitrag zur „sozialpolitisch orien-

ARCHITEKTEN”

Ähnlich wie bei dem Wohngeld, das anson-

tierten Wohnungspolitik”” verkauft wird, besteht auch bei verschiedenen Varianten des

‘jeased housing’ die Gefahr, daß diese Stra-

tegie in eine ‘Investitionsrisikoversicherung”
für Eigentümer und Investoren umkippt.

15) Zitiert bei Pesch &amp; Selle 1979 a.a.O., S. 80
16) Dietrich Sperling a.a.0., SS. 3 a

SE

17) Allerdings gibt es viel zu wenig einschlägige Arbeiten; die offizielle Forschungsförderung befleißigt sich hier konsequenter Zurückhaltung — es mag allerdings zugestanden

sein, daß es nicht gerade zur „Mehrung von

Ressortmacht”” beiträgt, die Folgen der
Stadterneuerungspolitik etwa im Bereich der
Wohnungsversorgung nachzuzeichnen. Die

vorliegenden Untersuchungen sind denn auch
unter schwierigen Bedingungen und mit begrenzten Mitteln vor allem an Hochschulen

durchgeführt worden. Es bleibt vorläufig
den Kommunen überlassen, „WirkungsanaIysen” zu fordern; vgl. Städtetag a.a.O.
S. 736.
18) Michael Krautzberger a.a.O. S. 12
19) Nicht der Spekulant, wie mir Sperling polemisch unterstellt. Es wäre allerdings falsch,

„GESTALTUNG — MIT UND OHNE

112 Seiten, über 200 Abb., Preis 10,— DM
zu beziehen über Wilfried Dechau,

Georg-Woders-Str. 4, 3300 Braunschweig
In dem immer üppiger wuchernden Dschun- Was er entdeckte, hat er im Bild festgegel von Druckerzeugnissen aller Art
halten, wir kennen es alle: die tristen
— längst ist bei vielen die alte gute QuerWohnblocks, in Reihe gestellt von entLese der Schnell-blättermethode gewinervender Einförmigkeit und ohne jede
chen, wird es immer schwieriger, den Über- Spur von Individualität. Kein Zeichen,
blick zu behalten. Auch deshalb, weil
daß hier Menschen wohnen, keine Spuneben dem offiziellen Büchermarkt
ren eines Aneignungsprozesses, nur Wohn-

eine Szene sogenannter grauer oder alternativer Literatur entstanden ist, die ohne

und leckere Aufmachung sich behaupten
gier mitbringt, kann noch wirkliche Entdeckungen machen.
Zu den Kleinodien, auf die man hier

stoßen kann, gehört ein kleiner, gut 100
Seiten starker Bild-Textkatalog mit dem
Titel „Gestaltung — mit und ohne Ar-

chitekten””, geschrieben, fotografiert,

tuation und Förderungsangebote dies geboten erscheinen lassen, rücken investitions-

freudige Anleger in die Altbauquartiere ein
und verändern so die Eigentümerstruktur.
Diese Anleger Spekulanten zu nennen, wäre in einem marktwirtschaftlichen System,

wie dem unsrigen, unnötig desavouierend:
sie verhalten sich marktkonform. Allerdings
muß sich ein Gesetz, das Förderungsangebote erweitert, mit der Gefahr auseinandersetzen, solche Mitnehmer erst recht auf den
Plan zu rufen.

20) Vgl. FN 6
21) Maier-Mannhart (a.a.O.) bezeichnet das 2.
Wohnraumkündigungsgesetz etwa als marktwidrig; der baden-württembergische Mini-

sterpräsident Lothar Späth meint, daß „an
einer Anderung des Miethöhengesetzes, an
marktkonformen Mieten ... kein Weg vorbei

aber etwas anderes, Ermutigenderes gefunden: die Areale der Schrebergärten
mit ihrer selbstgestalteten Architektur.
Was hier an phantasievollen Details,
spontaner Kreativität zu beobachten ist,
hat Dechau der „Baugesellschaftsarchitektur”, die weiß Gott die anonymere
ist, gegenübergestellt, um die Provokation wissend, die eine solche ungewohnte
Sehweise darstellt.

muß. Wer aber ein bißchen Zeit und Neu-

stimmter Altbauquartiere auf den hohen An-

ten Ausgangssituationen auf lokalen Wohnungsmärkten der Besitzerwechsel in solchen
Bereichen erheblich beschleunigt wird. M.a.
W.: Wenn die räumliche Lage, Nachfragesi-

Auf einem zweiten Rundgang — abseits der gewohnten Pfade — hat Dechau

Werbung, ausgebauten Vertriebsapparat

die mangelnde „Regenerationsfähigkeit”” beteil „kleiner”, d.h. nicht investitionsfähiger
Eigentümer zurückzuführen. Gerade die aktuelle Entwicklung zeigt, daß bei bestimm-

versorgung — sonst gar nichts.

montiert, layoutet und vertrieben von
dem Braunschweiger Architekten Wilfried Dechau.

Der Kontrast wirkt in der Tat schok-

i

kierend, und die beabsichtigte Reflexion

Ohne Überzeichnung oder einer nur

stellt sich ein, unterstützt durch die sehr

modischen Hochhauskritik zu verfallen

behutsame Interpretation des Autors
und die Äußerungen der „Bauherren in

stellt Dechau die anonyme Architektur
von Lauben und Schrebergärten neuen

eigenem Auftrag”.

Hochhaussiedlungen in Braunschweig gegenüber, Seine Arbeit ist ein Plädoyer
dafür, die gestalterische Eigenleistung der

Der Katalog, zu dem eine kleine Wan-

derausstellung gehört, macht Mut, das
Thema Mitbeteiligung und Selbstgestal-

sogenannten „kleinen Leute” ernst zu
nehmen.

tung nicht nur abstrakt — soziologisch
zu verhandeln. Wir müssen auch nicht nur

Bereits das Titelbild — eine faszinie-

voll passiver Wehmut auf die schönen
Hand-made-Houses in den USA schauen,
der Katalog zeigt, daß wir auch hier Entdeckungen machen können und daß

rende Kollage von phantasievollen Schrebergartenhäuschen, die in eine der üblichen sterilen Rasterfassaden eines Großwohnblocks einmontiert wurden, läßt
das Leitmotiv des Autors anklingen und
weckt die Neugier des Lesers.
Dechau hat sich auf der Suche nach

Selbstgestaltung nicht nur so aussehen

muß wie in der Vorstadtlandschaft mit
Glasbausteinen und Schmiedeeisen aus

Kunststoff

einer menschengerechten Architektur
in Braunschweig, einer sehr typischen,
normalen deutschen Stadt, umgesehen

Michael Andritzky

führt” (vgl. Bauwelt; (1980) H. 5/6 S. 177)
22) Krüger, M. u.a.: Verlängerte Grabrede auf
die vorbereitenden Untersuchungen, in:
Stadtbauwelt (1979) H. 64 S. 420

23) Helmuth Schulze-Fielitz: Sozialplanung im
Städtebaurecht — Am Beispiel der Stadterneuerung — Königstein/Ts 1979 S. 27

24) Bei der Privatisierung von Arbeitersiedlungen im Ruhrgebiet werden die nicht kauf-

willigen oder -fähigen Nutzer häufig im Rah
men der Auseinandersetzungen zwischen
Träger/Eigentümer/Stadt und Mietern so
„weichgekocht”, daß sie ausziehen. Selbst

die dreijährige Kündigungsfrist bei Eigentümerwechsel hat da keine stabilisierende

Verfahren zur gerechteren Verteilung von

Wirkung. Daß durch solche Auszüge sozial

Sachverstand in Planungsprozessen; Bd.

ein Nachruf? in: Stadtbauwelt (1979) H.

und materielle Härten entstehen, ist nicht

03.074 der Schriftenreihen des BMBau,

zu bezweifeln.

Bonn — Bad Godesberg 1977, sowie: Brech

635.249

25) Vgl. K. Körber: Planung und Öffentlichkeit in der Klassengesellschaft, in: Müller/
Nimmermann (Hg): Stadtplanung und Gemeinwesenarbeit, München 1973 sowie Offe,

C.: Strukturprobleme des kapitalistischen
Staates, Frankfurt 1972 insbes. S. 123 ff

J./Greiff, R./Institut Wohnen und Umwelt

(Hg): Bürgerbeteiligung mit Experten,

Weinheim/Basel 1978

Hier finden sich auch einige der notwendigen Relativierungen zur Tragfähigkeit und
Erweiterbarkeit des Advokaten-Modells bei

26) Städtetag a.a.O. S. 735

der Stadterneuerung

27) Gaentzsch, G.: Kommentar zum Städte-

Ergebnisberichte zum Projekt Bestandsauf
nahme und Bestandsbewertung innenstadtnaher Wohn- und Mischgebiete im Hinblick
aufalternative Strategien der Erneuerung:

bauförderungsgesetz, Siegburg 1972, 5. 51
28) Volker Kreibich: Sanierungs- und Sozialplanung nach dem StBauFG, in: Rundbrie1
des Instituts für Landeskunde (1973) H108. 1-10

29) Vgl. z.B: Brech, J. u.a.: Anwaltsplanung
— eine empirische Untersuchung über ein

Heft 1 (Zusammenfassung, Folgerungen)
Dortmund 1979, S. 77; vgl. auch Krüger,
M. u.a: a.2.0., 5. 422
31) Johann Jessen u.a.: 8 Jahre Vorbereitende

Untersuchungen nach 8 4 StBauFG — nur

*

32

Überhaupt ist in der ganzen Diskussion um

Beschleunigungsnovelle und die Instrumente mittlerer Intensität bislang noch keine
Antwort auf die Frage gegeben worden,
was eigentlich an den Gründen, die den be-

sagten Bundesgesetzgeber 1970 veranlaßten,
Demokratisierungsversprechen und verbesserte materielle Absicherungen für die Betroffenen in ein Bundesgesetz zu schreiben,
heute so hinfällig geworden ist, daß es aus-

reicht, auf die Zuständigkeit der Gemeinden etwa in Fragen der Demokratie bei der
Stadterneuerung zu verweisen.

.

33 Jochen Steffen: Die SPD hat keinen Wecker
für schlafende Stimmen, in: konkret (1980)
H. 15.10
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204 Seiten - DM 14,80

Die
deutsche Stadt
im Industriezeitalter

Kultur
- in die

eigene Hand

Vergessene Reformstrategien

genommen

zur Wohnungsfrage
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* Soziallsierungs- und Rationalisierungsmoxelle In den Zwanziger Jahren:

der Beitrag Martin Wagners, die Wiener Gemeindebsuten, Experimente

mit dem „Einküchenhaus”
«Neue Ansätze heute; Bewahnergenössenschaften In Problemquartieren

"RoVG

Herausgegeben von Jurgen Reulecke
Mit einer Einleitung von Wolfgang Köllmann

Peter Hammer Verlag

» Auf neuer Suche nach {alter} Kultur: Julius Posener über Feste, Michael
Müller über Autonomie der Kunst
* Diskussion um Stadtentwicklung: Suburbanisierung für alle? Drei Kritiken
zu Häußermann/Sicbel: „Krise der Stadt

Die nächsten Hefte:

152 Seiten - DM 18,-
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W

ÖKOLOGIEBEWEGUNG UND STADTBAU
e Ökologiebewegung

und bauliche Umwelt:

„Autonome

Häuser“

„sanfte Technologie“, „natürliche Baustoffe‘, „vom Lande lernen'

und nicht mehr?
® „Gesunder bauen?“: Wie haben Architekten und Städtebauer die

Ökologische Bewegung wahrgenommen? Welche Ziele wollen sie
sich zu eigen machen, welche sind falsch oder nicht verstanden
worden?
®» Grüne und Bunte in Kommunalparlamenten: Gibt es ein alternatives

„grünes“ Leitbild für unsere Städte? Was ist eine „grüne“ Stadt-

politik?

Ökologische Belange in der Stadt- und Regierungspolitik: Was haben
Abstandserlasse, Immissionsschutzgesetz, Gewerbeaufsicht u.a. mit
einem stadtbezogenen Umweltschutz zu tun?

432 Seiten - DM 38,-

Peier Hammer Verlag
Postfach 20 0415
5600 Wuppertal 2

ISSN 0587 - 3452
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JULIUS POSENER: VORLESUNGEN ZUR GESCHICHTE DER NEUEN
ARCHITEKTUR II. DAS ZEITALTER DER REFORM IN DER MODERNEN ARCHITEKTUR
9 Vorlesungen zur Geschichte der Architektur von 1880 bis 1914
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Ökologisch Planen und Bauen
°» Ökologie - von der Wissenschaft zur Politik

° Energiealternativen

° Auf der Suche nach der Landschaft
Aachen, Juli 80

Bücher und Adressen zum Thema
Adressen
Öko-Buchversand Lorenz-Ladener
Gut Krenenbrunnen, 3523 Grebenstein,
Tel. 05674/6602
Fast 500 Buchtitel können beim Ökoversand direkt bestellt werden.

AGAT
(ATDSUEPEN,
für angepaßte
Technologie),
z.Hd. Adam
Onken,

Heinz adener an der Gesamthochschu-

le Kassel, Menzelstr. 13; 3500 Kassel,
Tel. 0561/904-5 308
Die seit 77 bestehende interdisziplinäre
(inzwischen umbenannt in: Gesellschaft
für angepaßte Technologie) sucht praxisnahe dezentrale Technologien zu entwickeln, die menschlichen und ökolo-

gischen angepaßt sind. Ein Teil der Mitglieder bestrebt in Kassel einen Öko-Laden (Bürgerberatung). — Ein Bericht

darüber soll in ARCH+ Nr, 54 erscheinen.

ForsT
EEE für sanfte
Technoiogie) — Schalweg 7, 4358
Haltern-Sythen.

e

schrittsgläubigkeit des Marxismus. Ein
Plaidoyer für dezentrale Strukturen.

Sympatisch undogmatisch, aber nicht
eklektisch, sondern konsequente Entwicklung einer neuen Position. Ein
Buch, das man auch in 10 Jahren noch
mit Interesse wird lesen können.
e

ROBERT JUNK (Vorwort),

Ökologie und Politik
Beiträge zur Wachstumskrise 1

Reinbek bei Hamburg 1977
(rororo aktuell 4120 5,80 DM)

Ökologie und Freiheit
Beiträge zur Wachstumskrise 2

Andre Gorz ist einer der wenigen, welcher die Tradition des libertären Sozia-

BOSSEL, KARL-FRIEDRICH MÜLLER.

»

HERBERT GRUHL

Energie Wende

Ein Planet wird geplündert
Frankfurt 1975

Wachstum und Wohlstand ohne Erdöl
und Uran
Frankfurt 1980

(fischer alternativ 4006; 6,80 DM)

(S. Fischer-Verlag)

meisten Marxisten versteht) verteidigt

Der nun schon ältere Bestseller ist nach
wie vor oder wieder lesenswert als präg-

und fortentwickelt. Mitglied und Anreger der Gewerkschaft CFDT, ist er doch
stets ein autonomer Denker geblieben,
stets offen, neue Entwicklungen wahrzunehmen und aufzunehmen. Allen zu

gie, Ein lehrreiches und -— manche Alt-

linke werden es wohl nicht für möglich

dhne zu begreifen, daß Menschen auch
und vor allem Kulturwesen sind.

ersten Teil ist die Kritik an der Sinn -

Ziel des Vereins ist die Herstellung und

entleerung der Arbeit der meisten Men-

Wohnbereich.

schen zugunsten maximaler Arbeitsproduktivität der durchgängige Faden der
Argumentation. Die wirkliche Ökono-

ÖKO-Institut, Inst. f. angewandte Öko-

lig unwirkliche utitiletaristisch-hedo-

logie, E.V., — Schonauer Str. 3, 7800

Freiburg, 0761 / 42099
1977 von Natur- u. Sozialwissenschaft-

lern, Juristen und Ingenieuren gegründet: Derzeit ca. 700 Mitglieder. Im Vergleich zu den vorherigen Adressen pro-

mie reduziert die Menschen auf das völ-

Streit ab: Das Institut ist offenbar fest
in der Hand der SPD. Verdienste: Auf-

Weizsäckers „asketischer Weltkultur”.
Auch der folgende Band setzt sich hier-

deckung des Bleihüttenskandals Goslar/

mit und mit Weizsäckers Atom-Thesen
auseinander.

sichern ist. (Siehe Bücherliste).
HINWEIS: Die mit schwarzem Punkt gekennzeichneten Buchtitel können (mit
Sicherheit) über den ÖKO-Versand bezogen werden. (Bei den anderen Titeln

wird
dies auch bald oder schon der Fall
sein.

Politische Ökologie,

Kulturökologie
ERICH FROMM
Haben oder Sein.
Die seelischen Grundlagen einer
neuen Gesellschaft

München 1979

(dtv 6,80 DM)
Eine Zusammenfassung des Lebenswerkes des kürzlich verstorbenen Psycho-

analytikers. Eine radikale sozialpsycho-

logische Kritik unserer Gesellschaft und
konkrete Umrisse einer neuen Gesell-

schaft, Das sehr wichtige Buch ist wohl

inzwischen kein Geheimtip mehr
CARL AMERY
Natur als Politik

Die ökologische Chance des Menschen
Reinbek bei Hamburg 1978
(rororo sachbuch 7146; 4,80 DM)
Eine Neuinterpretation des Materialismus, jedoch „bereinigt” von der Fort-

Sanfte Energie
Den sanften Weg durchsetzen — aber

wie?

Energiepolitik auf lokaler Ebene
Broschüre 38 S., DM 1,50
Freunde der Erde, Berlin. (A)

Für BI’s, lokale Umweltschutzgruppen,

Grüne: äußerst nützliche Broschüre.
mit konkreten Vorschlägen für kommu-

Gruhl Reste strukturkonservat iver Eier-

nalpolitisch gezielte Projekte. Schwachstellen der kommunalen Energieversorgungsunternehmen und öffentlicher
Bauten können anhand dieser Broschü-

YONA FRIEDMANN

Machbare Utopien

Absage an geläufige Zukunftsmodelle
Frankfurt 1978
(fischer alternativ 4018, 6,80 DM)
Ein unkonventionelles Buch; als unumstößlich geltende Regeln werden als unzutreffend entlarvt.
Der zweite Teil ist ursprünglich ein anderes Buch: Mit anderen zusammenleben,
ohne Chefoder Sklave zu sein.

X

auch das sehr wichtige, aber noch nicht
in Übersetzung vorliegende Buch von

gliederversammlung ging nicht ohne

Oker u.v.a.m., Nachweis, daß auch in
der BRD selbst bei weiterem Wachstum ohne Kernenergie und später auch
Ohne Erdöl die Energieversorgung zu

fassendes Gutachten.

schalen zugutehält.

nistische Konstrukt des homo 0ecomicuo:
Befriedigung gibt es nur im Konsum,
nicht in der Arbeit. U.a, referiert Traute
Fred Hirsh: Social Limits to Growth.
Der zweite Teil ist eine brillante Auseinandersetzung mit Carl Friedrich v.

fessionell aufgezogen. Die letzte Mit-

FLORENTIN KRAUSE

wohl nur nachzuvollziehen, wenn man

KLAUS TRAUTE
Wachstum oder Askese?
Kritik der Industrialisierung von Bedürfnissen.
Reinbek 1979
(rororo aktuell 4532 ; DM 4,80)
Zurecht ein Bestseller. Im wichtigeren

(GBW) — Ferlenstr, 8, 4800 Bielefeld

Bau-, Werk- und Hilfsstoffe im Bau- u.

tut (2) Freiburg zu beziehen (DM 5 „—
+ Porto). Erstes unabhängiges und um-

in Fülle zusammengetragenen Fakten
interpretiert und bewertet, ein von Vor-

Rede von der zunehmenden Freizeit

halten — ein sehr progressives Buch. Sehr

Die „Friends of the Earth” sind ein internationaler Zusammenschluß mit mehr
als 30 nationalen Gruppen.Sie setzen
sich für sanfte Technologien und menschenwürdige Lebensformen ein. Ne-

Verwendung biologisch einwandfreier,

Buch von 775 ist überall dort, wo er die

gar Widersprüchen nicht frei. Ein Bei-

zu empfehlen für alle, die Ökologie auf
Umwelt- bzw. Naturschutz reduzieren,

Gesundes Bauen und Wohnen, e.V.

Kurzfassung ist direkt vom ÖKO-Instr.

Aber kein Zweifel: Gruhls Position im

München 1978

Wikletaustr. 32, 1000 Berlin 19 (Martin

von Broschüren.

Energie-Szenario bis 2030: Die Studie
liegt für die BRD überzeugend die Möglichkeiten der Energieeinsparung als
zentraler Strategie zur Lösung der Enerjeprobleme ohne Kernenergie auf. Eine

nante und umfassende Darstellung. Was
die normative oder auch politische Position betrifft, dürfte H. Gruhl heute in
vielem differenzierter argumentieren.

eine Mär ist, schließt daraus aber, daß
Arbeitszeitverkürzung abzulehnen ist.
Eine solch überraschende Wendung ist

u.a, eine Volkshochschule) Vertrieb

REISSMANN

Die Schreckensbilanz unserer Politik

lismus (zu der er selbst wohl zu Recht
auch Karl Marx im Unterschied zu den

Ein sehr wichtiges, viel zu wenig bekanntes Buch der Frank furter Kulturökolo-

ben mehreren Projekten (geplant ist

FLORENTIN KRAUSE; HARTMUT

Aspekte gefüllt worden sind.

(Verlag C.H. Beck; 19,80 DM)

Kuenzlen)

kalypse und Atomstaat“

tent und ohne Berücksichtigung sozialer

Reinbek bei Hamburg 1980
(rororo aktuell 4429; 5,80 DM)

spiel: Gruhl zeigt überzeugend, daß die

späterer AR CH+ Heft,
Freunde der Erde

Dieser lesenswerte Band machte deut-

lich: d ie Lösung der Energiefrage gibt
es,nicht, aber es gibt mehr Möglichkeitenals die „Alternative zwischen Apo-

Herausgebern nicht immer sachkompe-

urteilen,argumentativen Sprüngen oder

empfehlen. — Mehr darüber in einem

(Bonz-Verlag, 8,50 DM)

bewegung halten. Ärgerlich an dem
Buch ist allerdings, daß viele Sachbeiträge, offenbar mangels Autoren, von den

ANDRE GORZ

Kultur und Alltagswelt

logie” erscheint in der Regel alle zwei
Monate (A3, 54 S., DM 2,50). Für alle
die Bauanleitungen u.ä. suchen, zu

Fellbach 1979

Tübingen 1978
(Verlag Bernd Polke; 24,80 DM)
Lesenswert für alle, die die ökologische
Bewegung noch immer für eine Einpunkt

gen billiger und Informationen kosten-

los. Das Institutsorgan „Sanfte Techno-

Energieversorgung

mit Beiträgen von Bossel, Fairley, Gins-

burg, Jungk, Roland, Thill, Traube

kunftsgestaltung

ANDRE GORZ

tungen benutzt werden, Veröffentlichun-

trag von 3 — 10 DM bezahlen. Dafür können (Fern-)Bibliothek u. andere Einrich-

DES
Die Gesellschaft unter dem Joch ihrer

Eine Anstiftung zur praktischen Zu-

empfehlen, die mit Kommunisten oder
Sozialisten schlechte Erfahrungen gemacht haben und allen, die Urheber solcher schlechten Erfahrungen sind.
INA-MARIA GREVERUS

Das Institut wurde 1979 gegründet. Es
steht allen offen, die einen Mitgliedsbei-

MICHAEL GRUPP (Hrg.)

RÜDIGER LUTZ,
NORBERT R.,
BERNHARD ZIEGLER (Hrg.)
Enzyklopädie der Zukunft.

JAN PETERS (Hrg.):
Die Geschichte alternativer Projekte von
1800 — 1975

mit Beiträgen von Buckler, Feld, Goergens, Huber, Jug, Pätzold
Berlin 1980
(Verlag Klaus Guhl: 24.80 DM)

Energie, allgemein
BARRY COMMONER
Energieumsatz und Wirtschaftskrise

Peinbek, bei Hamburg 1977

re aufgespürt werden.

Dauerhafte Energiequellen
Einführung in die Nutzung von Wind-,
Wasser- und Bioenergie
Bezugsquellen und kommentiertes Bücherverzeichnis

Lahntal-Großfelden 19781, 19805,
144 5.

(Vertrieb: Waper &amp; Co GmbH
Auf der Weide 1, 3550 Marburg
4,50 DM + Porto)

Didaktisch gute Einführung (5. Auflage)
Umfangreiche Liste von Herstellern

von Sonnenkollektoren, Speichern,

Reglern, Isolierstoffen, Solarzellen,

Modellbausätze für Demonstrationszwecke. Dazu Adressen von Organisationen und ein kommentiertes Bücherverzeichnis

Sonnenenergie
9

SIEGFRIED DE WITT,
HERMANN HATZFELD (Hrg.)
Zeit zum Umdenken

Kritik an Weizsäckers Atom-Thesen

mit Beiträgen von Altner, Amery, Jungk,

Lovins

Im Mittelpunkt des nach wie vor grund-

legenden Buches steht die thermodynamische Qualität der Energieformen.
Danach werden die einzelnen Energiequellen behandelt.
®

Reinbek bei Hamburg 1979
(rororo aktuell 4521; 4,80 DM)
IVAN ILLICH

SSR
SDT UNKritik der
Eine politische

Reinbek 19751, 19782, 190 S.
(Rowohlt)
IVAN ILLICH u.a.

Entmündigung durch Experten

giesparendes Bauen.

Reinbek bei Hamburg 1978

®

(Rowohlt-Verlag, 19,80 DM)
Noch immer das an Fakten, Daten und
Vorschlägen reichste Buch zum Thema

dezentrale, technisch einfache Energie-

IVAN ILLICH

auch bei gegebenen Zielvorstellungen,

Wider die Verschulung
Reinbek bei Hamburg 1978

(Rowohlt Verlag; 14,50 DM)
Illichs Grundthese ist, daß die Entwick:
lung moderner Technik ebenso wie die
der modernen Institutionen den Punkt
überschritten hat, wo sie noch produktiv im Sinne ihrer ursprünglichen Funktionen wirken. Zur Überwindung dieser

Kontraproduktivität schlägt Illich die
Entwicklung von bzw. die Rückkehr zu
konvivialen Techniken und sozialen
Organisationsformen vor.

icht des Architekten und Planers. Bau-

Das Programm für eine energie- und
industriepolitische Umrüstung unse-

versorgung. Bemerkenswert die ArguMmentationsführung: Lovins stellt nicht

Energie und Gerechtigkeit

224 S., 38,— DM
Vorschläge zur Verringerung des EnerSk Tr raucht für Wohnungen aus der

Sanfte Energie

Zur Kritik der Dienstleistungsberufe
Reinbek bei Hamburg 1979
(rororo aktuell 4425; 5,80 DM)

Fortschrittsmythen
Schöpferische Arbeitslosigkeit

Planung-Energie Architektur

physikalische Maßnahmen, Raumplanung, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen.

LOVINS, AMORY B.

rer Gesellschaft

Technik

P. STEIGER u.a.

PLENAR

(rororo aktuell 4193, 7,80 DM)

von vornherein die herrschenden Wert-

systeme infrage, sondern zeigt, daß

Mit zahlreichen Abbildungen und Zeichnungen. Eine gute Einführung in enerB. ANDERSON

Solar Home Book
295 S. A4 20,50 DM
Ein umfangreiches Handbuch für die

Planung der Sonnenenergienutzung im
Haus mit Selbstbau-Kapitel.
Stichworte: Solare Architektur — das

Haus als passives Sonnensystem — Kollektorsysteme — Selbstbau von Brauch-

wasseranlagen. Mit vielen Fotos und gu-

Energie durch Dezentralisierung einge-

ten Zeichnungen, Tabellen im Anhang.

spart werden kann. Dann erst zeigt er

®

die dadurch möglichen Wandlungen von
Werten, Bedürfnissen usw. auf.

9

BINSWANGER/GEISBERGER/

GINSBURG (Hrg.)
Der NAWU-Report:

Wege aus der Wohlstandsfalle
S. Fischer, Frankfurt 1978
Umwelt, Technik und Wirtschaft wer-

AXEL URBANEK

50 Deutsche Sonnenhäuser

128 S. AS, 100 Photos, 29,— DM
Eine aktuelle Übersicht über alle wesentlichen Typen von Solarhäusern in der
BRD, ausführlich beschrieben mit Auf-

bau, Funktion, Anwendung, Kosten und

mögliche Energieeinsparung: Schwimmbadheizungen, Brauchwasseranlagen,

den im Zusammenhang behandelt. Von

Kombinationen zur Raumheizung mit

daher radikale Kritik zu der „Zivilisa-

Wärmepumpen oder Heizkesseln in Ein-

tionsmaschine”, Die Folgen einer alternativen, weniger zerstörerischen Wirt-

familienhäusern, gewerbliche Projekte

schaftsform werden (auch für die Ar-

beitsplätze) untersucht.

und andere Großanlagen, private und
öffentlich geförderte Versuchs- und Demonstrationshäuser.

Fortsetzung folgt auf Seite 7
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Zip-Zip-Hurra - Eine Zukunft für unsere Dörfer?
.
Zum Thema „Dorferneuerung“ im Zusammenhang mit der Internationalen Grünen Woche Berlin 1980
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Natur überholt: Das „hochqualifizierte Grün“ der Bundesgartenschauen ...

Foto: T. Störmer, Kassel

Foto: M. Nikolic. Kasse

Durch Pflege zerstört.
In den fünfziger und vielleicht
noch in den sechziger Jahren waren die Bundesgartenschauen
nützliche Instrumente der städti-

schen Grünraumplanung: Mit dem
Vehikel einer Gartenausstellung
konnte eine Stadt Parke schaffen

oder im Kriege vernachlässigte An
lagen wieder in Ordnung bringen.
Natürlich handelte es sich schon

damals um „„Leistungsschauen des
Gartengewerbes”, also um ge-

schmacklich fragwürdige BlumenSo lautet das Motto der Bürgerint

tiative „DIE GRÜNSCHNABEL”
die in Frankfurt am Main gegen

die dort geplante Bundesgartenschau 1989 angetreten sind. Mit

dem Stichwort „Bundesgartenschau” verbinden die Bürger normalerweise etwas Positives, nämlich NEUE und MEHR Grün- und

Erholungsflächen. Die vorliegende
Planung unter dem beherzigenswerten Motto: „Natur in der
Stadt” zeigt aber bereits auf den

ersten Blick, daß KEIN QUADRATZENTIMETER MEHR

schlachtfelder von hohem Pflegeaufwand, die von geringer Nachhaltigkeit waren und gewöhnlich

Bevölkerung her gesehen, die Verluste an Brauchbarkeit des Freiraums bei weitem die Gewinne. Es

nach einigen Jahren vernachlässigt
wurden und verfielen.

werden nicht mehr Parke geschaffen oder wiederhergestellt, son-

Bei den Bundesgartenschauen

dern es werden funktionierende

der siebziger Jahre, Mannheim,
(Stuttgart hat positive Aspekte),

und benutzte Parke, Schrebergartenanlagen oder stadtnahe Wiesen

Bonn und vor allem bei den für

in Vorzeigegärten und andere funk-

die achtziger Jahre geplanten

tionalisierte Einrichtungen umge-

und im Bau befindlichen Anlagen,

wandelt und mit Zäunen, Verbots-

Kassel, Berlin, Frankfurt a.M.,

tafeln und womöglich Eintritts-

überwiegen, von der städtischen

preisen versehen.

Bundesgartenschau - Wir pfeifen drauf!
menrabatten dient so gesehen der

unmittelbaren Planung herausge-

Ablenkung wie weiland im Märchen: „Seht her, welch schöne
Kleider wir anhaben!” Die Grünschnäbel arbeiten daran, diesen

bauung vorgesehen wie z.B. 6.000
Parkplätze, zusätzliche Autobahnabfahren, Restaurants, Zäune usw.
Dabei geht noch mehr Grün verloren; auf der anderen Seite fehlen
die über 100 Millionen Mark Steu-

ergelder für reale Verbesserungen
der Lebensbedingungen in der
Stadt: Der Freiflächenentwick-lungsplan (FFEP) weist für Frankfurt einen Fehlbedarf an Grünflä-

wie blanker Zynismus: Das Hochpäppeln bereits bestehender Erholungsgebiete zu „Volksparks”
und gärtnerisch aufwendigen Blu-

Pflege zerstört”, verfaßt von der

Werkbund-Gruppe Kassel, erhältlich bei Monika Nikolic, Pfannkuchstraße 17, 3500 Kassel, für
DM 4.— incl. Porto.

®

die Nutzer des Grüneburgparks.
An diesen taktischen Finessen
kann beispielhaft abgelesen wer-

werden zur Manövriermasse un-

„DER KAISER IST NACKT!”
Die mobilisierte Öffentlichkeit

noch größer dimensionierte Bundesgartenschau. Die taktische
Maßnahme der Verschiebung in

machtpolitischer Interessen.

hat denn auch bereits Erfolge zu
verzeichnen: Der in Frankfurt am

ein anderes Gebiet aber nützt
nichts: Die Bewohner am Nidda-

MehrGrün für Alle

tal haben den gleichen Anspruch

Von daher bestimmt sich die Alternative der „Grünschnäbel”: Wir
fordern eine NEUE und AKTIVE
GRÜNPOLITIK, die vom MENSCHEN ausgeht. Von seinen Wün-

schönen Schein zu zerreißen:

meisten genutzte Park, der Grüneburgpark, ist zunächst aus der

auf IHR Naherholungsgebiet wie

FURTER,

ee .
CA

ES
Wissen Sie,

dass

von „Betroffenen” (der verräterische Planer-Slang!) zu Mit-Handelnden werden. Ohne wirkliche Bür-

GRÜN FÜR ALLE, insbesondere
x

.....

&gt;

.°

trotzdem aber

“

7

2)

in den letzten
40 Jahren 3.000 ha

70 Menschen mit

Atemluft versorgt

Xcker, Gärten, Wiesen

jeder 32-40 m2 Grün-

(=6.000 Fussballplätze)

fläche in Wohnungs-

zu Strassen wurden

nähe zum Leben

braucht (Klima, Luft,

)

Erholung)

\

vorhandenes Grün nich

durch Bundesgarten-

ausreichend geschützt

\

schau kein neues Grin

wird wie z.B. Stadt-

wald, He“ligenstock,

geschaffen wird?
—

schen, Bedürfnissen, Träumen und
Hoffnungen. Die Bewohner müssen

gangspunkt aus fordern wir MEHR

ein Baum Jahr für Jahr
ca.

durchsichtiger-durchsichtiger

gerbeteiligung versanden auch die
besten Ideen bzw. kehren sich gegen die Bürger. Von diesem Aus-

Vor- u, Hintergärten?
'

25000
-

die Bundesgartenschau-Planung

den, berichtet die Schrift „Durch

luftschneisen Frankfurts), eine

nommen worden. Dafür droht den

o

2

—

®

chen von ca. 400 ha aus.

Gegen diesen Notstand, an
dem die Frankfurter leiden, wirkt

ten von ehemals großer Bewegungsfreiheit, vorgenommen wer-

den, daß die Bürger Frankfurts, in
deren Namenja das alles geschieht,
überhaupt nicht gefragt sind: Sie

handene, vielseitig genutzt NahErholungsgebiete sollen umgewandelt werden in „hochqualifiziertes
Grün” (OB Dr. Wallmann), in eine
Touristenattraktion, die zur Image
pflege „Krank-furts” dienen soll.
(Nach den Gründen, WARUM
nig Grün” leidet, wird dabei natürlich nicht geforscht!). 45% der Investitionen sind für BETON-Be-

historischen Kasseler Karlsaue,
einem beliebten Landschaftsgar-

Bewohnern, die ums Niddatal
wohnen (eine der letzten Frisch-

GRÜN geschaffen wird: Schon vor

das Image Frankfurts an „zu we-

Überdie Zerstörungen, die in
diesem Zusammenhang an der

_/

—.

re

x

—

vr &gt; ON

laßt Euch den Grüngürtel
nicht noch enger schnallen !

in den bislang stiefmütterlich behandelten Stadtteilen (wie sie der

FFEP exemplarisch ausweist):
Mehr Grün in Wohnungsnähe, vor
der Haustür (70% seiner Freizeit
verbringt der Bewohner in der

Wohnung bzw. in Wohnungsnähe):
Mehr Grün für alle Bevölkerungsgruppen, nach ihren Bedürfnissen
und Wünschen und: Mehr Grün
„zum Anfassen” und nicht „zum

VORRANG FÜRS GRÜN ‚denn

das heißt VORRANG FÜR DIE
MENSCHEN

Kontaktadresse: C. Strothmann,
6000 Ffm. 1, Altkönigstr. 4,
„Die Grünschnäbel”

®

Aktuelles

„Häuser sind zum Wohnen da!“
INSTAND(be)SETZUNG: ein neues Wort am Himmel alternativer Begriffe
Am 4. März 79, vierzehn Tage vor

Einschalten der IBA 84 zur Erar-

der Berliner Wahl, hingen im
Haberkern — Kreuzbergs düsterem
Herzstück — die Plakate: „Weil

beitung eines Blockkonzeptes inclusive Kindertagesstätte und Erhalt des Gewerbes, Modernisie-

leerstehende Wohnungen nicht ver-

rung des Blockrandes und ganz

mietet werden: INSTAND-(be-)

vorsichtige Entkernung nach Nut-

SETZUNG”, Die Schreibweise ver-

zung der Hofgebäude für die Mo-

rät die Taktik, mit der die Senats-

dernisierungsumsetzung.

eigene BeWoGe zur Vermietung

Im Kleinkrieg um zugemauer-

Vereins SO 36 diktieren lassen,
so wurde seine Einstellung in zwei
weiteren Artikeln immer „rechtlicher”; er sah das Messer an der

o

nungen der Ämter entziehen den

wenn sich eine Initiative mit Ver-

Eigentümern jede Möglichkeit,
über ihr Eigentum planend zu
verfügen”. Da die Behörde — in

te Wohnungen, abgerissene Remisen usw. gab sich die Verwaltung

SO 36 vorsichtig geworden, ein

kern! — gezwungen werden sollte:

stark — die Probe aufs Exempel

man niste sich in leerstehende Woh-

liefeh vor Gericht, wo der Eigentümer gegen die Redakteure des
„Südost-Expreß” (die er aus dem

Vorgehen etwa mit der Bauaufsicht gegen die Instand-(be-)setzer
ablehnt, liegt es für den Tagesspiegel allein am Großmut der Eigen-

sie von der BeWoGe anzumieten,

sogar trotz Rechtshilfe gescheitert
waren, setze sie übers Wochenende
in wohnlichen Zustand, zahle am

Impressum namhaft machen und
mit der Bürgerinitiative SO 36

Montag freiwillig Miete auf das

konnte) eine einstweilige Verfü-

Konto der Gesellschaft und lade
diese samt der Presse und dem Fernsehen in die gemalerten Räume

gung auf Unterlassung von Besetzung und Aufforderung dazu erwirkt hatte: 500.000 DM Strafe
oder 6 Monate Gefängnis waren
bedrohlich genug, um Widerspruch
bei Gericht einzulegen. Die Verhandlung machte dieses neue Streit-

zum Verhandeln über Mietverträ-

ge und Vermietung der weiteren
Wohnungen ein. Man weise also

nach, daß Instandsetzung ganz
groß und Besetzung ganz klein ge-

bzw. den Besetzern in eins setzen

spiel aktenkundig und gerichtsno-

tümer, daß es nicht zur Eskalation

kommt:
„So sind also die Hausbesetzer
im Wedding und in Kreuzberg zunächst einmal in einem Schonraum und erfreuen sich der Besonnenheit von Polizei und Hauseigen-

tümern.” Gegen die einsetzende
Flut von Leserbriefen und Anrufen

muß der Leitartikler des Lokalteils
seinem bedrängten Kollegen zu
Hilfe kommen und noch einmal

schrieben ist, ein unvermeidlicher

torisch — mit überraschendem Ef-

grundsätzlich klarstellen, daß

Schönheitsfehler, der Pferdefuß,

fekt. Die couragierte Richterin der

auch Bürgerinitiativen auf dem

gewissermaßen, der unten aus der
Arbeitshose schaut.
Konnte der Erfolg der ersten

Pressekammer am Landgericht
ließ nicht nur erkennen, daß sie

Boden des Rechtsstaates zu stehen

hätten: „Die ständige Überprü-

eine einstweilige Verfügung gar

Fung von Rechtsnormen am Le-

INSTAND-(be-)SETZUNG

nicht erlassen hätte (das hatte die

— Mietverträge für die Besetzer:

Vertretungskammer fertiggebracht),

gemeinsame Überprüfung des Leer-

sondern ließ sich auch den sozialen

ben ist nützlich, ja systemnotwendig. Dabei sind risikobereite Einzelne und spontane Vereinigun-

Sinn einer INSTAND-(be-)SETZUNG erklären. Wenn der Eigen-

gen willkommene Helfer. Die Vorstellung, ein Mehrheitsbeschluß in-

standes durch BeWoGe und den
Verein bzw. die Bürgerinitiative

teressierter Gruppen könne Rechtsnormen politisch suspendieren, ist
Rätedenken.” Gegen die gleichzei-

SO 36 — noch auf das Konto der

tümer durch Leerstehen und Ver-

öffentlichen Selbstverpflichtung

rottenlassen die Nutzung seines

der Behörden und den nahen Wahltermin für die Politiker (die ihren

Eigentums sozialwidrig aufgibt,
so argumentierte sie, kann eine

tig laufenden Häuserkampfübun-

Wahlkampf in SO 36 mit ihrem

INSTAND-(be-)SETZUNG, die die

Engagementfür die „Strategien””

Bewohnbarkeit des ganzen Hauses

gen der US-Berlinbrigade in einem
Abriß-umstrittenen Nachbarblock

führten, worauf die Alternative

Fördert und Wohnungssuchenden
Raum gibt, nicht als Gefahr im
Verzuge und Hinderung des Rechtstitels Eigentum bedeuten; das
Grundgesetz betone die Sozialpflichtigkeit des Eigentums. Als

Liste in dieser Ecke den höchsten
Stimmanteil von ganz Berlin er-

zielte) gebucht werden, sah es bei
der zweiten Runde im Dezember 79
schon anders aus.

ARCH*-Leser erinnern sich

(ARCH* 49): Zur Preisverleihung
der KULTURPOLITISCHEN GESELLSCHAFT Bonn an den Ver-

ein SO 36 und den „Südost-Ex-

press” gingen Mitglieder der Bürgerinitiative SO 36 in einige. Häuser des Blocks 133 in der Cuvrystraße, den zum größeren Teil

eine private Baugesellschaft mit
dem erklärten Ziel aufgekauft
hatte, die Wohn- und Gewerbegebäude abzureißen und eine ein-

dann der Rechtsvertreter der

war offensichtlich nichts einzu-

wenden: die Objekte sind den

schützenden Mächten ordnungsgemäß zur Verfügung gestellt worden, wenn auch vor zwei Jahren,
und man weiß nicht genau von
wem, nur die Bewohner hat man

vergessen, rechtzeitig zu benach-

einstweilig Verfügten noch darlegen konnte, daß die Bürgerinitiati-

richtigen — was wohnen sie auch

ve rechtlich ein „nihil””, ein Nichts
sei und dieser spontane Zusammenschluß von Engagierten nicht in

Straße, wo die IBA 84 im Zuge der

immer noch dort an der Skalitzer

corpore belangt werden könne,

Sanierung ein Modellprojekt in
Systembauweise hinsetzen soll?

die Redakteure sich dazu noch
zur selben Zeit kulturpolitisch
ehren ließen, also an der inkriminierten Aktion gar nicht selbst

Sanierungsbereich um das Kottbusser Tor ihre eigenen INSTAND-(be-)
SETZUNGEN in Wohn- und Fabrik-

Nachdem nun die Initiativen im

beteiligt sein konnten, konnte
der anwesende Eigentümer der
Instand-(be-)setzten Häuser sei-

gebäuden am Leuschnerdamm an-

den Eigentümer von seinen Plänen
abzubringen und neben den Ge-

nen Rechtsvertreier im hoffnungslos überfüllten Gerichtssaal nur
noch anweisen, das Handtuch zu
werfen, was ihm dann die Übernahme der ganzen Gerichtskosten

werberäumen auch den größeren

eintrug. Instandbesetzer, Sympa-

tretern der Sanierungsbetroffenen
bemüht, sich auch nicht lumpen
lassen: ihre INSTAND(be-)SETZUNG in der Mariannenstraße,
gemeinsam mit der Betroffenenvertretung und der Alternativen

fallslose, wenn auch renditeträch-

tige Neubebauung hinzustellen.
Auch hier gingen diesem Schritt

umfangreiche Bemühungen voraus,

Teil der Wohnhäuser zu modernisieren. Nachdem dieser aber sogar

thisanten und die Öffentlichkeit
2inschließlich der Presse freuten

den honorigen und bei den Behörden akkreditierten Verein SO 36
zu „Berufsprotestlern’” erklärte,

sich. Am Freitag. — Am Sonna-

chungen zwischen Bürgern und

bend schon wurden die nächsten
Wohnungen im Block 133 instand(be-)setzt. Und sind es noch heute.
Aber als das Beispiel nun Schule machte und INSTAND-(be-)-

Verwaltung schere — „Keine Block-

mit denen er nicht verhandle und
sich einen Teufel um die Abma-

gezettelt hatten, wollte nun die
IBA, um Kooperation mit den Ver-

Liste rundet vorerst die Liste der

Aktionen ab und gibt dieser Spielart der Auseinandersetzung den
Flair der Seriosität. Da mußte auch
der „Tagesspiegel” nun einen anderen Journalisten mit der Würdigung

SETZUNGEN nun Mode zu wer-

dieses Vorgangs betrauen; der fand
denn auch die positiven Züge an
dieser rechtlosen Tat: „Betroffene

konzepte in SO 36 ohne Bürgerbe-

den drohten, wurde es zumindest

wollen die Behörden binden — die

teiligung!” — konnten auch Poli-

dem gutbürgerlichen „Tagesspie-

tiker und Verwaltung den Instandbesetzern nicht in den Rücken fallen. Stattdessen die Flucht nach
vorn: Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens für den Block 133,

gel” — der braven Alternative zur

sogenannte Instandbesetzung ...
war als Zeichen gedacht” und es
„sollte ... der jahrelang erhobenen

Springer-Presse in Berlin — zuviel:

hatte sich der zuständige Redakteur noch den ersten Artikel weitgehend vom Geschäftsführer des

Was lernen wir daraus?

Kehle der Heiligen Kuh „Eigentum”: „Hausbesetzungen und Pla-

ihrerenormen Leerstandsreserve
— 263 Wohnungen allein im Haber-

nungen ein, nachdem alle Versuche,

men, sondern instandgesetzt und
vermietet werden.”

Forderung Nachdruck verliehen
werden, daß Wohnungen nicht sinnlos leerstehen und langsam verkom-

INSTAND-(be-)SETZUNG
ist ultima ratio, letztes Mittel,

handlungen, rechtlichen Schritten, öffentlichen Appellen und
so weiter ehrlich gemacht hat
— man muß ihr die Verzweif-

lung so recht anmerken.
o INSTAND-(be-)SETZUNG
kommt aus der moralisch besseren, auch von den Politikern

und Verwaltungsspitzen offiziell
gingenommenen Position; sie
bringt diese auf den ‘point of no
return’, an dem die Bekundungen von Politikern und Verwaltungsvertretern mindestens als

Sympathie für das Vorgehen der
Akteure eingefordert werden können; da schließt sich die öffent-

liche Meinung, gegebenenfalls
sogar das Gericht, a. Augenzwinkerndes Einvernehmen zwischen

Verwaltung und Eigentümer/Investor ist im Lichte solcher Öffentlichkeit nicht mehr möglich,
so sehr sich der letztere auch

wundern mag. INSTAND-(be-)SETZUNG ist soziale Tat, wenn
die Besetzer nicht (allein) zu ihren eigenen Gunsten sich Wohnraum verschaffen und renovieren,
wenn sie auch das Eigentum, das

sozialpflichtige, insoweit achten,
als sie ihre Bereitschaft zu Miet-

zahlung und Legitimierung des
rechtswidrigen Zustandes durch
Abschluß eines Mietvertrages erkennbar anstreben.
o

INSTAND-(be-)SETZUNG

ist der Einstieg in eine konzertierte Aktion von Betroffenen,

Verwaltung, Politikern, Planern
— und schließlich auch den Eigen-

tümern, die gute Miene zum leidigen Spiel machen müssen, wenn ihnen nicht das Investieren vergehen
soll.
Doch merket: Wenn Ihr keinen öffentlichen Rückenwind habt, wenn
Ihr die Politiker nicht unter den
moralischen Druck setzen könnt,
daß Ihr in Gang bringt, was sie

sowieso schon seit langem wollen,
wenn Ihr neben der „Putz-Ebene”

(hier Bürgerinitiative SO 36) nicht
auch eine „Verhandlungs-Ebene”
(hier Verein SO 36) habt, wenn
nicht alle außer den bösen Spekulanten wissen, daß Ihr natürlich nur
das Güte wollt, dann kann es na-

türlich auch passieren, daß Ihr
wieder draußen und erkennungsdienstlich behandelt seid, ehe Ihr
nur die alten Tapeten von den

Wänden und den Gips angerührt
habt — INSTAND-(be-)SETZUNG

ist in erster Linie eine politische

Aktion, integriert in Strategien
wie die für Kreuzberg.
Klaus Duntze

Aktuelles

Aachen:

Worum geht's im Stollwerck? Zu einigen „fachlichen“ Erwägungen.
Es geht aber in Stollwerck
noch. um viel mehr: man hat es ge-

schafft, in der Öffentlichkeit Parteinahme zu erzwingen, eine Partei

Das Modell der BISA (Umwidmung der Fabrik) ist nicht billiger,
so argumentiert man von seiten des

sich ins Nachhinein auch als eine

formale und soziale Katastrophe
herausstellte? Sind alle sicher,

Angeregt durch den Hausbesetzerkongreß in Göttingen im Frühjahr d.J. und durch nachbarschaft-

daß es diesmal ganz anders sein
wird? Und noch etwas: es soll ja

liche Kontakte zu den Kraakern in

auch schon oft vorgekommen sein,
daß bei langwierigen Bauprojekten

Stollwerck-Köln kam es im Mai

ablehnte, als er mit einer Mehr-

dt8-Teams; Mittel nach dem Städtebauförderungsgesetz können für
ein solches Vorhaben nicht eingesetzt werden; die Stadt Köln geht
noch weiter: in ihrer bezahlten
vierseitigen Anzeige in allen Kölner
Zeitungen sagt sie überdies: die ge-

zügen”” erhalten blieb — eine Sa-

und Gördelerstrasse 20 im Fran-

heit von 3 Stimmen die Ausset-

planten Größen der Wohnungen im

che, die im BISA-Projekt, mit dem

kenberger Viertel. Beide Häuser

zung des Abrißbeschlusses forder-

Stollwerck halten sich nicht an die

Förderungsregeln des sozialen Woh-

sich viele Betroffene nachweislich
identifizieren, wohl weit schwerer

waren bzw. sind von Straßenver-

te.
- Doch an diesem Punkte setzen

nungsbaus, „Vater Staat zahlt für

in Szene zu setzen sein wird als

der 60er Jahre. bedroht).

nahme, die quer durch die Kölner
SPD selber geht und wo der Parteitag unerwartet die nach der Land-

tagswahl plötzlich besonders harte Gangart der lokalen SPD-Spitze

bereits Argumentationen ein, die
oben”. nehmen zu wollen; ist der
im damaligen Wettbewerb-als er-

dieses Projekt keinen Pfennig”.
Wir meinen: muß eigentlich jede
„progressive”” Planung diese Förderungsregeln als Tabu betrachten?

ster Sieger hervorgegangene Ent-

Kann die Stadt Köln wirklich

da lauten: ohne Partei für „,die da

wurf der Gruppe dt8 um den Ar-

nicht, wenn ‚Vater Staat” nicht

chitekten Schaller, der den Abriß
der Fabrik zu 60% und den Bau

will, oder gäbe es bei einem entschlossenen Schritt der Stadt nicht

von Wohnungen, deren Mietpreis
durch Mittel der Sanierungs- und

vielmehr die Chance, mit einem
erstmaligen Durchbrechen der

sozialen Wohnungsbauförderung
niedrig gehalten werden soll, nicht

Förderungsbestimmungen die

tatsächlich besser? Muß nicht

Unwert verstärkt in Gang zu bringen? (Die Stadt selbst räumt ein,
daß nicht’auszuschließen ist, daß

gerade der sachverständige Planer
und Architekt trotz aller Sympathie für die Besetzer einer Stadt,
die das dt8-Team unterstützt,
„fachlich” recht geben?

+

Worum es geht, das wird man sich

heute weit über Köln hinaus fragen. Um einen erneuten Beweis

der Schwerhörigkeit, Arroganz
und — wenn’s sein muß. — auch

der Brutalität der Lokalpolitiker
und -verwalter gegenüber denen,
die bei Wohnungsnot und Wohnraumzerstörung zur Selbsthilfe
greifen? Sicher auch das, wenn
im Kölner Stadtanzeiger vom

31.5. Kölns Polizeipräsident
Hosse betont, daß jeder einzelne
Besetzer des Stollwerckgeländes
für alle entstandenen Schäden
in vollem Umfang haftbar ge-

Diskussion über ihren Wert und

„Vater Staat doch zu einem Zuschuß zu überreden” sei.) — Kurz-

um: Liegt nicht gerade ein Vorzug des BISA-Konzepts darin, daß
es die (Förderungs-) Regeln und
Bestimmungen ignoriert — liegt
28 nicht auch an diesen Bestim-

mungen, daß der „soziale’”” Wohnungsbau so auf den Hund gekommen ist?

Das Modell der BISA, das den
Erhalt der ganzen Fabrik vorsieht,
ist sowohl baulich wie vom Stadtbild her fragwürdig — ein linker

SPD-Abgeordneter aus Köln soll

sich richtig empört haben, daß dort
wo die Kollegen jahrelang schuften
mußten, sie jetzt auch noch wohnen sollen! Wir meinen: Ist der

macht werden könne — auch wenn

preisgekrönte Entwurf des dt8-

am Ende nur ein einziger festgenommen worden sei und daß dies

Teams — eine Zeilenbebauung mit

Ohne jede Einschränkung auch für

jeden Besuchergelte;
Zu
diesen Argumenten und Zweifeln
bei Leuten vom Fach ein paar
Überlegungen:.

|

giebelständigen Stadthäuschen —

tatsächlich die — wie sagt man
so schön? — ansprechendere Lö-

sung? Wie viele Wettbewerbe hat
es eigentlich gegegen, wo der zweifellos ansprechendste erste Preis

der ursprüngliche Entwurf nur
noch in den berühmten „„Grund-

im dt8-Projekt, das eine solche

Amsterdam, Maastricht und dem
in Aachen zu zwei Haus IN —

STAND(be)SETZUNGEN. (Templergraben 8 im Hochschulviertel

breiterungen nach Plänen anfangs
Das überwiegend positive Echo

Popularität bislang nicht nachwei-

in der Öffentlichkeit und z.T.auch

sen kann.

in der Lokalpresse überräschte

Aber da ist noch ein Argument
eben, das, was man bei der ganzen Sympathie für die Sache am

wenigsten gern ausspricht: verquikken sich hier nicht die Interessen
des Architekten und BISA-Mitar-

beitenden Goerner unzulässig mit
dem, was Bürgerinitiative sein

sollte? „„Stollwerck-Sport brutal”
leitartikelt denn auch die Stadt
Köln in ihrer Anzeige, und meint,
daß das BISA-Team, das im freien
Wettbewerbverloren hat, kein

fair-play spielen will. Aufrichtiger
und feiner der Kollege Schaller
vom dt8: „Nicht gerade glücklich”
ist er darüber, daß die Besetzer die

Ergebnisse des städtebaulichen
Ideenwettbewerbs zu Stollwerck

nicht anerkennen wollen: „Solche
freien Wettbewerbe sind für Architekten die einzige Chance, ohne
Klüngelei an Aufträge zu kom-

men”. Das allerdings gibt zu denken. Ist nicht etwas mehr Phantasie und Vorstellungskraft über die

Selbstverwirklichungsmöglichk eiten des Architekten erlaubt?
Ist es denn realistisch, daß der Kol-

lege Goerner, der sich da weit mehr
Freiheiten nimmt, eine der größten Kölner Bürgerinitiativen über
Jahre gleichsam als hauseigene

public-relations Gruppe gebrauchen könnte? Wir meinen, daß
das wenig realistisch ist und daß
vielleicht doch die Vorstellung des
Architekten Schaller über die Rolle des Berufsstands fragwürdiger
sind als die des Architekten Goerner.

.

Aber vergessen wir nicht: wenn
es nach.den Vorstellungen der Kölner SPD geht, dann soll dt8 bald
so handeln dürfen, wie die BISA
gehandelt hat: es s@ll auch eine

selbst die Hausbesetzer. Die Be-

gründung ist bei der seit langem

katastrophalen Wohnungsversorgung zu suchen, die sich jeweils zu
Semesterbeginn, wenn die neuen

Studenten auf Wohnungssuche
gehen dramatisch zuspitzt.
Ein rigider Versuch des Aachener
OB Malangr€ (CDU), das eigent- =»
liche Problem.nicht. zur Kenntnis
zu nehmen und dafür-den formaljuristischen Aspekt — den angeblichen Rechtsbruch — zu benutzen

um die Instandbesetzer in die kriminelle Ecke zu schieben, blieb erfolglos und führte zu vehementen

Protesten gegen die Ignoranz des

Stadtoberhauptes.
In Aachen wird die in allen
Großstädten der BRD akute

Wohnungsnot durch eine einäugig wirtschaftsorientierte Stadtentwicklungspolitik, sowie eine
auf die speziellen Bedürfnisse der
oberen Einkommensschichten zu-

geschnittene Wohnungsbaupolitik
geradezu systematisch vorangetrieben. Im wesentlichen verfährt die

Aachener Rats—-Verwaltungsklüngel nach den zwei bekannten Re-

zepten:
1. Die schleichende Umstrukturierung von attraktiv gelegenen
Wohn-— in Büro— und für den
Tourismus attraktive -gebiete wird
mit allen Mitteln gefördert.(Per-

manente Straßenverbreiterüngen
für den Autoverkehr; lasche Hand

habung der Zweckentfremdungs-’
verordnung; laufende Verstöße
gegen das Abwässergebot 8 1 (7)
RhbauG

städtische Musterwohnung gebaut
werden und soll dann nach Ver-

gleich zwischen dieser und der

schon gebauten BISA-Musterwohnung das Volk entscheiden — ge-

nauer, die Bürger im Severinsviertel. Eine solche Neudefinition des

„freien” Wettbewerbs, des Verfahtens und der Preisrichter wäre ja
schließlich auch — von wo waren

wir ausgegangen? — fachlich in-

t.

Te
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teressant, oder?
Stollwerck —Bauaktion am 3./4.Mai 1980 Foto: Kölner Volksblatt
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Aktuelles

Berlin:

Wohnraumrettungsgesellschaft gegründet

Mauer abgerissen
„Another Break in the Wall“ - oder:

Wohnumfeldverbesserung in Selbsthilfe

2äumung Templergraben 8 am 6. Mai 80

. Foto: K. Martin

2.Die unteren Einkommensschich-

währleisten, wurde nach der poli-

ten werden aus der Innenstadt

verdrängt. Der Wohnungsteilmarkt
”Billiges Wohnen” nach und nach

zeilichen Räumung des Hauses
Templergraben 8 auf-einer Bürgerversammlung in Anlehnung an das

vernichtet.

Kölner-Beispiel (näheres: DIE
NEUE 3/ 10. Okt. 79) eine

Die Besetzungen werden nicht
wie in den meisten Städten von

ainer einzelnen Bevölkerungsgruppe oder politischen Gruppierung durchgezogen, sondern es bestand von vorneherein das Bemü-

hen, möglichst viele interessierte
Gruppen in die Vorgehensweise
einzubeziehen.
Der wesentliche Träger der Besetzung ”’Gördeler Straße 20” ist
z.B. eine seit etwa 5 Jahren tätige

Bürgerinitiative, in der Angehörige
der verschiedensten Alters- und

”Wohnraumrettungsgesellschaft”.
gegründet.

|

— Die Vorgehensweise wurde

nicht. mehr getragen vom Vertrauzn in die sozialdemokratische Re-

formpolitik ( bei der die verteilungspolitisch relevanten Reformen ja nicht über die Programm-

N

In den Aktionen wurden einigeneue Elemente deutlich, die Hinweise beinhalten könnten für den
Stand und eine eventuelle Pers-

pektive der kommunalpolitisch
orientierten Bürgerinitiativbewezung:
— Gegenstand war nicht die Lö-

sung nur ”eines Problems”, son-

dern die konkreten Forderungen
wurden auf das Langzeitproblem,
wie z.Zt. die Wohnungsfrage, aus-

geweitet. Um den inhaltlichen Zusammenhang für die laufenden
nd geplanten Aktionen zu ge

nn A.

“EEE

Protestmarsch nach der Räumung

W, wegen der Bedrohung eines
Polizisten mittels eines Tischbeins

um eingemauert; freilich nicht nur

ermitteln kann.“

aus ästhetischen Gründen: „„Die
Mauer sollte Schutz gegen Zugluft
für die Parkbänke bieten, auf denen

Freilich noch am Abend des1, Mai rotteten sich 300 Krawallbpbrüder zusammen, um diesmal das

.

sich ältere Kreuzberger gerne aus-

Werk mit Bulldozern gründlich

ruhen.” (Berliner Zeitung)
Zwar ist nicht bekannt, daß

und endlich abzuschließen (siehe
nebenstehendes Bild). Die. Polizei

sich je ein jüngerer oder älterer

griff diesmal nicht ein und zu — viel

Kreuzberger über die Berliner Zug-

1eicht eine Spätzündung der. Parole:

luft am Oranienplatz beschwerte
— bei jedem wärmenden Sonnenstrahl ist der Platz dicht belagert,
immerhin wollte die Behörde nur
das Beste und schließlich „werden
sich die Ämter schon etwas dabei
gedacht haben, da eine Mauer hinzusetzen” (eine Anwohnermeinung

Am 1. Mai-— frei für die Polizei!
So konnte eine wohnumfeldbezogene Selbsthilfeaktion noch
einmal zu einem glücklichen Ende
gebracht werden. Bei der Neupla- ;
nung sollen vorher sogar die betroffenen Anwohner gehört werden.
Schließlich ist das ganze Malheur

lt. Berliner Morgenpost).
je nur passiert, „weil die Mitglieder
Freilich muß zugegeben werden, des Bauausschusses übersehen haben, daß die Mauer so hoch werden

würde” (CDU-Baustadtrat

Hoffnungen hinsichtlich der Ein‚ösung von Wahlkampfversprechen
sondern der Legitimationsdruck

z.T. verschattete und die visuellen

Gramatzkv)

eigenen Handlungsspielraum tak-

fenen Mietergruppen.

berg. Für rund 100.000 DM wurde
der Platz bis zu 2,50 m Höhe rund-

kretes Hundeklo diente,Parkbänke

— Ziel ist nicht allein die Lösung

Wohnungsprobleme aller betrof-

an die Mauer legten. Immerhin
führten die Schüsse zu dem schönen Erfolg, daß sich.die Menge
zerstreute und die Mordkommission gegen den 20jährigen Manfred

daß die Mauer vornehmlich als dis-

Berufsgruppen vertreten sind.

denten, sondern es geht um die -

und Meißel”” (Morgenpost) Hand

ideal: in unverkennbarer Anlehnung an eine städtebauliche Dominante Berlins verbesserte das Gartenbauamt Kreuzberg das Wohnumfeld am Oranienplatz in Kreuz-

— Es existieren auch kaum noch

phase hinausgekommen sind).

vor Wahlen wird lediglich nüchtern kalkuliert. inwiefern er den

der Wohnungsprobleme der Stu-

Die planerische Grundidee war

tisch erweitert.
— Dagegen fangen die Wohnungs-

suchenden an, ihre Erfahrung, daß
sie sich nicht auf die Realisierung
ihrer Forderungen durch die herrschenden Parteien verlassen können, umzusetzen, indem sie an-

fangen die Durchsetzung und Realisierung ihrer sozialen Rechte
selbst in die Hand zu nehmen.

Hausinstand(be)setzungen und
Formen des gewaltfreien Widerstands gegen die Polizei werden als

die konkrete Inanspruchnahme
des ”Rechts auf Widerstand”, GG
Art. 20 (4) interpretiert, angewendet auf den sozialen Notstand der

Wohnungsversorgung.
‚5

Foto:ArbeiterfotografieAachen

Kontakte zwischen Platz, Straßen
und Gehsteigen versperrte, so daß

sich „ältere Kreuzberger”” abends
kaum da durch trauten. Aber geht
die vielzitierte Selbsthilfe nicht
zu weit, wenn „Krawallbrüder gewaltsam einreißen, was zum Wohl

Erholungssuchender erbaut wurde”
(Berliner Morgenpost)? Ist es ein
Zufall, daß die in Entführungen be-

kanntlich nicht ungeübten Berliner
Krawallbrüder „einen Bagger entführten und die Mauer niederwalz-

ten” (B.Z:)?
Bekamen die Ordnungshüter die
erste Selbsthilfeaktion am 27.3.

noch schnell in den Polizeigriff, so
mußte sie am 1. Mai — natürlich! —

schon mit 3 Schüssen „in die Luft”

(Polizeibericht) einschreiten, als
100 Krawallbrüder ‚mit Hammer

{LH

Aktuelles
Auch im Deutschen Institut für Urbanistik (Difu) hat sich das Arbeitsklima — wie anderswo — verschlech

Bericht zur Lage eines einst

fortschrittlichen Instituts

Instituts, die behaupten einen
kritischen gesellschaftlichen Standpunkt einzunehmen, ein Berufs-

tert. Dies zeigt sich auch darin, daß
es der InstitutsFeitung möglich ist, Aufgezeigt am Berufsverbot im Deutschen Institut

verbot im ‘eigenen’ Haus hinneh-

ein Berufsverbot zu verhängen. Die
Vorgänge sind in diesem Heft in

für Urbanistik, Berlin

o

der Erklärung der Assistentenversammlung des ISR Berlin beschrie-

botes „zwar”’ gesehen wird, die
persönliche Kränkung aber, bei
einer Entscheidung nicht hinzuge-

ben.
Hier soll auf die desolate Situa-

tion im Difu eingegangen werden,
die einen solchen Fall ermöglichen
konnte. Zuerst eine Schilderung
der Reaktionen der Belegschaft auf
das Berufsverbot:
o Einigkeit bei der Ablehnung des
Berufsverbots auf einer interner

Mitarbeiterversammlung;
O

zogen worden zu sein, bei vielen

Wissenschaftlern fast schwerer
wiegt? Wie ist das ängstliche Taktieren, das Duckmäusertum zu er-

klären, das das Verhängen eines
Berufsverbotes zuläßt?
Seit einigen Jahren schon (Än-

derung des politischen Klimas,
personelle Änderung in der Insti-

keine Einigkeit in der Frage von tutsleitung) lassen sich die Kolleweitergehenden Reaktionen.
gen widerstandslos ihrer kleinen

Das Stimmungsbild war folgendes:
„Berufsverbote wollen wir nicht.”
Dann aber schon vereinzelt Fragen

Mitbestimmungsprivilegien berauben:
Oo Da wird ein Institut umorga-

wie: „Wollen wir uns denn für
einen Kommunisten stark ma -

nisiert; keiner will’s, keiner

rungsschreie: „Die Institutsleitung

wehrt sich.
o Da kommen Forderungen auf
nach verschärfter Arbeitszeit-

hat uns Wissenschaftler bei dieser,

kontrolle; nur der Betriebsrat rea-

chen? ” Und einhellige Empö-

Entscheidung übergangen.”
Wie konnte so eine Stimmung

im Difu entstehen, in der die politische Bedeutung eines Berufsver-

vergabe statt, nicht nur im öffentlichen Dienst. Wir stellen im fol-

gative Außenwirkung für das Difu

in der planenden Verwaltung und
in angrenzenden, im Planungssek-

habe und somit schädlich für das
Institutsinteresse sei. Auch der
Protest der Difu-Mitarbeiter in
einer Versammlung führt nicht zu
einer Rücknahme der ablehnen-

den Entscheidung der Institutslei-

er war, und aus der ÖTV ausge-

schlossen sowie sein Antrag auf

Verlängerung seiner Assistentenzeit abgelehnt. Dagegen protestierten die Institutsangehörigen, das

lungsvorgang ein und erwirkt eine
Absage gegen den Bewerber durch
die Institutsleitung, ohne daß die
Auswahlkommission oder der Bewerber zu diesen Informationen

Personalversammlung. Nicht zuletzt aufgrund dieser Proteste

Schlußfolgerungen eine Stellungnahme abgeben können. Begründet wird diese Entscheidung unter Verweis auf politische Beden-

ken und den Bekanntheitsgrad des

trag, wenn es um Politik im eigenen

fachlich wissenschaftlicher
Arbeit und dem persönlichen
Verhalten am Arbeitsplatz dar-

Demokratisierung vieler Lebensbereiche einsetzen und beklagen,
daß bestehende Beteiligungsangebote von bestimmten Bevölkerungsgruppen nicht oder zu wenig in

Anspruch genommen werden, wehren sich nicht gegen den Abbau ihrer demokratischen Recht am eige-

nen Arbeitsphtz. Wie ist diese Un-

Hause geht? Möglichkeiten des kon willigkeit oder Angst von Persokreten Widerstandes wurden gemein: nen zu erklären, die bessere Vorausschaftlich nicht einmal erwogen,
setzungen haben, Beteiligung zu
nach dem Motto: Was nützt es dem
praktizieren, als diejenigen, von
Betroffenen, wenn ich durch even-

tuelle Solidarisierung auch meinen

Arbeitsplatz riskiere?

Den traurigen Tatbestand auf-

zeigen, daß Mitarbeiter des

In der Folgezeit gelang es ihm

nicht, in Berlin in der Verwaltung,
in Forschungsinstituten oder Planungsbüros eine Anstellung zu
finden. Er begann ein Verwaltungsreferendariat in einem

CDU-regierten Bundesland.
Allein Informationen über die

denen sie sie in ihren Arbeiten ver-

langen?
Vielleicht wird durch diesen
Beitrag mal die Diskussion über
persönliches Verhalten am Arbeitsplatz angeregt und was man tun
könnte bei Berufsverboten im
„eigenen” Hause?
®

ten hat, sich anhand eines Gesprächs
oder neuerer Arbeiten des Bewer-

bers über dessen heutigen politischen Standort und mögliche fachliche Auswirkungen zu informieren,
muß sie sich vorhalten lassen, die
Entscheidung aus blankem politi-

schem Opportunismus getroffen
zu haben: „Die finanzielle Abhängigkeit von den Städten macht es

erforderlich, in der Summe der

stattgefundene Dienstentfernung,

Arbeitsergebnisse Ausgewogen-

Institutsleiter SCHMIDT-EICH-

keine Einstellung eines Bewerbers,

die sich der stellvertretende Difu-

heit sicherzustellen. ” Es erfolge

fessor für Planungsrecht am ISR —

der „auch nur dem äußeren AugenSchein nach” die politischen Kräf-

beschaffte, genügten der DifuInstitutsleitung zur Ablehnung

könnte, und „das Difu gilt schon

STÄDT -— seit neuerem auch Pro-

des Bewerbers. Damit betreibt dieses wissenschaftliche Institut poli-

tische Diskriminierung aufgrund
von Hörensagen und wendet noch

nicht einmal die Verfahrensgrund-

teverhältnisse am Difu verändern

als linkes Institut” (Zitate
SCHMIDT-EICHSTÄDT vor einer
Versammlung von Studenten und
Assistenten des ISR).

Eine solche Einstellungspraxis

sätze der Berliner öffentlichen Ver-

am Difu ist nicht nur ein Problem

waltung bei der politischen Über-

dieses Instituts und seiner Bewer-

prüfung an, zu denen u.a. zählen,
daß
O länger als zwei Jahre zurücklie-

die Person Schmidt-Eichstädt —

dem Personalrat, dessen Mitglied

städt Informationen über ein früheres Berufsverbotsverfahren gegen den Bewerber in den Einstel-

und den daraus abgeleiteten

Beiträge liefern, wo bleibt ihr Bei-

Berufsverbot am difu

tor tätigen Institutionen kaum
tung. Mittlerweile ist die Stelle
eine breitere Öffentlichkeit erreicht für ein anderes Tätigkeitsfeld umhaben, und fordern dazu auf, über gewidmet und neu ausgeschrieben.
ähnliche Fälle zu berichten.
Der am Difu politisch diskriAm Deutschen Institut für Urminierte Bewerber war früher wisbanistik (Difu) sollte im Januar
senschaftlicher Assistent am Instidieses Jahres eine wissenschaftliche tut für Stadt- und RegionalplaMitarbeiter-Stelle neu besetzt wernung (ISR) der Technischen Uniden. Von dem dafür zuständigen
versität Berlin. Während dieser
Auswahlgremium wird ein BewerZeit ließ er sich 1975 für eine
ber als am besten geeigneter Kankommunistische Organisation als
didat zur Einstellung empfohlen.
Kandidat zu den AbgeordnetenDaraufhin führt die Institutsleihauswahlen in Berlin aufstellen.
tung des Difu mit diesem BewerIm Zusammenhang mit dieser Kanber konkrete Verhandlungen über
didatur wurde der Assistent aus

Einstellungstermin und tarifliche
Eingruppierung. Erst zu diesem
Zeitpunkt führt der stellvertretende Institutsleiter Schmidt-Eich-

Veröffentlichungen progressive

ren nicht berücksichtigt. Es wird

rens insbesondere damit, daß die
Einstellung des Bewerbers eine ne-

Fälle politischer Diskriminierung

Die „Linken” im Institut, die in
Bürgerinitiativen, in der Gewerkschaft oder sonstwo politisch aktiv
sind oder zumindest in den Difu-

o

(West) findet weiter politische
Diskriminierung bei der Stellen-

gen so ausführlich dar, weil bisher

mehr als ein Grollen im Institut.

Da werden Mehrheitsentschei-

damaligen Berufsverbotsverfah-

genden ein Einzelbeispiel deswe-

Gängelung darstellt, bewirkt nicht

dungen bei Einstellungsverfah-

Auch nach der Abschaffung der
Regelanfrage zur politischen Überprüfung von Bewerbern für den
öffentlichen Dienst in Berlin

Den Widerspruch zwischen

Sogar das nun verhängte Berufs- legen. Wissenschaftler, die sich
verbot, das eine ganz neue politische in Difu-Veröffentlichungen für

Mit der Schilderung des Verhaltens der Kollegen/innen im Difu
sollte zweierlei deutlich gemacht
werden:

giert.
Oo

hingenommen, murrend vielleicht,
aber ohne ein offenes Wort.

men.

gende „Erkenntnisse” nur in

ber, sondern hat — vermittelt durch

Auswirkungen bis in den Lehrbetrieb an der Universität. Denn was

besonders gewichtigen Fällen berücksichtigt werden sollen

sollen Studenten davon halten,

Oo

mal als Juraprofessor im Hoch-

insbesondere aber vorliegende

wenn ein. und dieselbe Person ein-

„Erkenntnisse”” dem Bewerber
schriftlich mitgeteilt werden sol-

schulbereich Wissenschaftsplura-

Fachbereichsrat des zuständigen
Fachbereichs 2 einhellig, dazu
ein großer Teil der Beschäftigten

len und ihm die Möglichkeit zur

„auch verfassungsfeindlicher Posi-

Stellungnahme gegeben werden

tionen” für legitim hält, ein andermal aber als Institutsleiter und

der TU insgesamt, u.a. auf einer

nicht nur minimale rechtsstaatliche Grundsätze außer acht, sondern steht auch im Gegensatz zu
dem am Difu sonst vertretenen

Direktorium des ISR und der

wurde der Assistent bis zum Abschluß der Vorermittlungen zu

einem Disziplinarverfahren weiterbeschäftigt, dann jedoch aus.
dem Dienst entfernt.

soll.

Diese Vorgehensweise läßt

Anspruch von Wissenschaftlichkeit und Wissenschaftsfreiheit. Da
die Institutsleitung es jedoch
nicht einmal für notwendig gehal-

lismus und ein breites Spektrum

Arbeitgeber aktiv politische Diskriminierung betreibt? Gefragt ist
also wohl eher politisches Wohlverhalten, Selbstzensur und die

Unterdrückung radikaler Stellung-

nahmen.

Hans Georg Claussen, Friedemann
Kunst (im Auftrag der Assistentenversammlung des ISR)

®

B ü C h er zum Th ema
9

J.A. DUFFIE

Sonnenenergie,
Prozesse
444
S. A4, 88,—Thermische
DM
Ein Fachbuch, in dem Techniker, Ingenieure und Physiker genaue Unterlagen
für thermische und wirtschaftliche Berechnung für Sonnenenergieanlagen finden. Wegen seiner zahlreichen theoretischen Ansätze und Ableitungen gilt es als
ein Standardwerk für Solar-Spezialisten
» CLAUDIA LORENZ

Solaranlar en im Selbstbau — ein
Handbuch für Theorie und Praxis

flußfaktoren der biochemischen Um-

e

wandlungsprozesse, Eigenschaften und

Zusammensetzung der Produkte Gas
und Faulschlamm, praktische Durchführung der Biogaserzeugung.
Der 2. Teil untersucht die Nutzung von
Biogas auch unter wirtschaftlichen Ge-

sichtspunkten

Windenergie
®

96 5. A4, 8,50 DM

Aktuelles

Fortsetzung von Umschlaginnenseite

Der Bericht gibt einen guten Überblick

schreibt, wie solche Anlagen geplant und

{200 W) bis zum Großprojekt (3 MW)

über den neuesten Stand der Arbeiten
zur Windenergie von kleinen Anlagen

Weiterhin gibt das Buch einen Überblick
über die verschiedenen Windmühlen,

den Strom erzeugt und speichert und
auch wie man ein motorgetriebenes
Hilfsaggregat baut, wenn mal kein
Wind weht.
e

te zu erwarten ist.

dc

und welcher Beitrag die Windkraft zur

dezentralen Energieversorgung der Zukunft leisten kann.

Selbstbau

H.FREES
Windkraft — Die unerschöpfliche

Energie vom Wind

370 S., 39,- DM

geeignet sind und welche Energieausbeu-

Der selbe Autor zeigt, wie man einen
Turm für Windanlagen baut, wie man

e

ROSWITA NÄHBAUER u.a.

Energie

1748. A4,25,— DM

Tagungsbericht der DGS in Bremen

ab Januar 1980 ca. 10,— DM
Dieses umfassende Handbuch führt zunächst in die für die Praxis notwendige
Theorie von Solaranlagen ein und be-

M.HACKLEMAN

The Homebuilt Windgenerated
Electricity Handbook
194 S., 20,— DM

Das Buch enthält die wichtigsten Informationen über die Sonnen- und Windenergie und erläutert, was im Selbstbau

möglich ist. Einige vom Autor gebaute
Klein-Windkraftanlagen, die man bei

Selber und gemeinsam Planen,
Bauen, Wohnen
136 S. A4, 20,— DM
Dieses Buch berichtet über 26 Wohnbau-

ya
mehreren
europäischen
ändern, aus
in denen
die Bewohner
ver-

terialien möglich sind. S ausgeführte

» Ye
S00W
2 Faltblätter 50 auf
70

ihm kaufen kann, werden mit den mög-

lichen Anwendungsbereichen ausführ-

sucht haben, ihre Wohnform selbst zu
bestimmen, Un-Gewohntes auszupro bieren. Über Altbausanierung und Neubau-

schrieben und 2 Anlagen durch Messung
ihrer Leistung und Gebrauchstauglichkeit miteinander verglichen. Ein besonderes Kapitel geht auf die Preise solcher
Anlagen ein und zeigt, daß sich solche

Dokumentation des Selbstbaus einer kleinen Windmühle (3,3 m Flügeldurchmes-

lich beschrieben.

planung.

konstruiert werden können, welche Ma-

Selbstbauanlagen werden ausführlich be-

Anlagen zu einem Viertel des Preises
von industriellen Anlagen erstellen lassen.

ser) mit einem Oktaeder-Turm aus Rund-

Wind pumpen Zentrale
Lütthorn 51

nölzern (Knüppelholz) mit maßstäblihen Zeichnungen der Anlage und des

2330 Eckernförde

Propellerprofils

e

9

ca. 100 S. im Ringheft, 20,— DM
Eine sehr nützliche Sammlung von Information zur Nutzung der Windenergie,

Wie man Windräder baut

Wärmepumpen
9

H.KIRN, A. HADENFELD

189 S., 45,— DM
Ein Buch für den Techniker, der Wärme-

pumpensysteme planen und berechnen
will. Thermodynamische Grundlagen

142 S., 40,-— DM
Planung, Berechnungsverfahren und Bauhinweise für drei Windmühlentypen:
Langsamläufer (amerikanisches Windrad), Windrad mit La-Cour-Flügel, und
Schnellläufer (nicht zum Selbstbau).

Anhang: Werkstattpraxis für den Windmühlenbauer.

— Auslegung der Wärmepumpe — Hei-

zung mit Sonnenenergie unter Zuhilfenahme der Wärmepumpe.
8 J.A. SUMMER

Das Buch beschreibt die historische Ent-

wicklung der Wärmepumpe seit 1850
bis heute, sowie Aufbau und Funktion.
Schwerpunkt ist der Entwurf einer

Wärmepumpenanlage zur Hausheizung,
Mit ausführlich erläuterten Rechenverfahren im Anhang.
8

R. FISHER, B. YANDA .

The Food and Heat Producing
Solar Greenhouse
1625.A4,14,-DM

tisch und nach Schlagworten geordnet,
über alle (? ) Veröffentlichungen zur
Windenergie. Stand Juli 1975

— Wie man es entwirft, baut und nutzt,

um ohne Fremdenergie das ganze Jahr

über Nahrungsmittel zu produzieren.
Mit vielen Bildern und erklärenden Iliustrationen.
) FRIENDS OF THE EARTH (Hrg.)
”

Eine Standortbestimmung für eine
neue Energiepolitik mit Beiträgen
von Bookchin, Brower, Georgescu-

Roegen, Hayes, Lovins, Lyons,

Mumford, Frankfurt 1979
(fischer alternativ 4029, 7,80 DM)

Selbstbau von Sonnenenergieanlagen
Bauanleitung am Beispiel einer

12 qm / 6001 Anlage
Büdingen 1979

(Helmut Hübner, Weihergasse 7,
65470 Büdingen 4
4.50 DM + Porto)

Biogas-Gewinnung
GÖTZ WINTTERLIN
Grundlagen und Aktualität der Biogas-

nn
iplomarbeit 77
demnächst gedruckt von Prof. Götz,
technischer Ausbau Keplerstr. 11,
7000 Stuttgart 1

® N EYSER
8

568 4,— DM

Eine Studie über die Aktualität der Biogasgewinnung: Sie erläutert die Gründe
für das Wiederaufleben dieser alten

Technologie, beschreibt den Gärungsvorgang und die verschiedenen möglichen Anlagentypen mit ihren Vor- und
Nachteilen. Außerdem Kostenüberle-

ni und Entwurf einer Versuchsange.

8 W.BAADER u.a.

BO
in Theorie und Praxis
134 S., 17,— DM
Teil 1 des Buches geht auf die Verfah-

renstechnik der Methangärung ein: Ein-

Alternatives Bauen
GhK Kassel

BiologischBauen

mit einer Darstellung heute verfügbarer
Anlagen, und einem Verzeichnis von
Herstellern und Lieferern von Zubehör,

Bo
Bauen
GutoRChts
Höf, Eynatten/Belgien

gungsverfahren, Literaturverzeichnis

Arbeitskreis für Humanökologie Aachen
Versuche einer Bauentwurfslehre und

ergänzt!

e

einem Beispiel über ein Baugenehmiund weiteren Adressen. Wird laufend
8

Eindhoven University of Technology
21,- DM

GERNOT MINKE

WOLFGANG JASPER
MANFRED MÜCKE

H.-W. BRINK

Wind mühlen im Selbstbau

247 S., 12,- DM
Dieses Buch vermittelt allgemeinverständlich die grundlegenden Kenntnisse
zur Windkraftnutzung; zeigt, wie der
Wind gemessen wird, welche Standorte

biologischen Gesichtspunkten
H.PALM

Das gesunde Haus
Wie ein gesundes Haus aussehen muß,
welche Materialien am besten verwen-

det werden und welche Störfaktoren
im Haus auf den Menschen einwirken
können, wird hier aus anthroposophi-

scher Sicht eingehend dargestellt.
Palm versucht gewissermaßen eine
Philosophie des Hauses.

Aachen:

___

8 Schriftenreihe Gesundes Wohnen

Viele sind berufen, nur wenige sind
auserwählt

Institut für Baubiologie, Rosenheim
Heft 1
Einführung in die Baubiologie
6,- DM
Heft 2

Protest gegen Berufung von G. Schöfl (Who?) auf den Lehrstuhl
für Wohnbau. Studenten organisieren kritische Universität.

Wie das gewöhnlich läuft, ist satt-

delsführer auszumachen. Auch

sam bekannt: Der Berufungsprozeß kommt erst an sein friedlich

das kennt man, es ist der Rede
nicht wert angesichts der Lei-

Ende, wenn der kleinste gemeinsame Nenner gefunden, wenn der
Kandidat gewählt ist, von dem
beruhigt jedes Ausschußmitglied
glaubt erwärten zu dürfen, daß er
die eigenen fürstlichen Vorgärtchen schon nicht betreten werde.

stung der Studenten und der Fachschaft für Architektur, den Konflikt wieder auf die angemessene
Ebene zu heben: Unbeachtet von
der Architektur-Abteilung freilich,
aber mit großer Beteiligung von
Studierenden und Fachwelt läuft

Den Frieden aber störten in
Aachen die Studenten. Der Ausschuß, befragt, was denn zur Aus-

sine von der Fachschaft initiierte
Veranstaltungsreihe zur Problematik eines sozialorientierten Wohn-

wahl dieses Kandidaten geführt
habe, dessen zurückliegende Untaten im Dienste des sozialen
Wohnungsbaus die Studenten
aufgespürt und dokumentiert
hatten, schwieg lautstark. Es hatte keine Gründe gegeben, die man

baus.
Im Sinne der Tradition der kritischen Universität werden hier in
studentischer Selbstorganisation
die Maßstäbe erarbeitet, mit denen
die Situation des heutigen, gescheiterten Wohnungsbaus und mögliche

herzeigen könnte; so konnte sich
dummerweise auch keiner für den

Perspektiven zu messen sind. Als
Referenten sind gekommen: Stefan

krankheiten

6,— DM
Die gesunde Heizung
6,- DM

©

Gesünder Wohnen durch bio-

logisches Bauen
8,50 DM

Psychische Umweltvergiftung
11,— DM
®

Gesundes Bauen — Gesundes Wohnen

187 S., 22,— DM
Forschungskreis für Geobiologie e.V.
25 Beiträge von 18 Fachleuten aus Wis-

senschaft und Praxis. Ein grundlegendes

Werk
über PauDiologk6,
Strahlungsfeld
des Lebensraumes,
Geopathogene
Reizzonen, Bauarten und Baustoffe, Städte-

bau, Haustechnik, Abfallbeseitigung
etc.

oe

K.E.LOTZ

Willst du gesund wohnen
17,— DM
UWE KORTLEPEL

Materialien und Dokumente zum

gesunden Bauen

Arbeitskreis für Humanökologie
Aachen

Gut Höf, Eynatten/Belgien
Zusammenstellung von Artikeln aus
Zeitschriften u. Büchern zum Thema.

neuen Kollegen einsetzen und die

Görner, Peter Zlonicky (der Vorgänger von G. Schöfl, der zuvor vom

300 5.

legten sich Hochschule und Abteilung auf die Verteidigung von De-

Wissenschaftsministerium unter
schweren Druck gesetzt worden

2

mokratie. Es sei schließlich alles
legal verlaufen, bekam drohend

war, abzusagen), Ingrid Krau;
Heiner Moldenschafdt, Linde

zu hören, wer von der Kommis-

Burckhardt, Hartmut Frank, Do-

sion Aufschluß verlangte. Der Konflikt spitze sich zu, wie nicht an-

ris und Ralph Thut, Hartmut
Häußermann, Detlef Ipsen und

ders zu erwarten. Im Maße wie
die studentische Bewegung an-

Walter Siebel.

such,einen harten Kern und Rä-

Abwasserreinigung — Proble-”
me der Kanalisation

5,- DM
Geobiologie und Standort-

Wahl verteidigen. Stattdessen ver-

schwoll, verlegte sich des Rektors
Krisenmanagement auf den Ver-

Radioaktivität von Baustoffen

6,- DM
Heft 3

.

Das Gewächshaus als Sonnenkollektor

Sonne!

® Windenergy

Eine 300seitige Bibliographie alphabe-

Domestic Heat Pumps
117 S., 18,— DM

ERICH MOHR

Referenzliste Windenergie

F., v. KÖNIG

®

WALTRAUD WAGNER

Reizende Erde:
Elektromagnetische Felder in unserer Umwelt

Grüner Zweig 57
50 S. A4, 4,- DM
— und ihre Wirkung auf den Menschen:

Kreislaufprozesse des Lebens und die
Gesetze nach denen sie verlaufen, Elektromagnetische Felder unserer Umwelt
und ihre Wirkung auf den Menschen.
HEINZ STANEK

Biologie des Bauens.

Vorwort: Konrad Lorenz

Klett-Cotta,
SE
240 S., Ln. DM
22, 1980,

8

Rezensionen, Filme, Buchtips
Ein Tropfen
auf den heißen Stein ...

Emanzipation auf dem Lande?
„KLEINE FLUCHTEN”.

Roland Günter/Rolf Joachim Rutzen:

Kultur-Katalog, VSA-Verlag, Hamburg
1979, DM 15 .--

Ausgehend von der Tatsache, daß die
Kultur-Etats von Bund, Ländern und
Gemeinden nur einer geringen Schicht

der Bevölkerung zugute kommen, haben sich die Autoren Roland Günter
und Rolf Joachim Rutzen daran ge-

macht, Formen alternativer Kulturpraxis zu sammeln, zu dokumentieren und

marktbezogener „Rationalisierung ”

der landwirtschaftlichen Produktion
— Plädoyer gegen eine individualisti-

sche Betrachtungsweise und Vermarktung des Filmes „Kleine Fluchten”
von Yves Yersin.

Die gängige Filmkritik stürzt sich auf

die Figur des Pipe, die Werbung spricht
von dem Film als einer „heiteren und befreienden Aufforderung zur Selbst ver-

zu illustrieren.

wirklichung”. „Kleine Fluchten” —

Dabei liegt die Betonung nicht so
sehr auf dem Wort „alternativ” (es ist

(analog der „unwürdigen Greisin”),

ja mittlerweile von zu vielen Gruppierungen besetzt, die vieles sind, nur nicht
alternativ), sondern darauf, daß es Kultur ist, wie wir leben. Es finden sich unter den mehr als 60 Stichwörtern dieses

Buches viele, die dem Augenschein mit
Kultur im landläufigen Sinn nichts zu

tun haben, doch. fällt beim Lesen auf,
worum es den Autoren geht, und der Le-

ser erkennt plötzlich, daß er den Begriff

Net
Kultur zu lange anderen überlassen
at.
Wir lesen zum Beispiel unter dem

Stichwort „Treffpunkt Straße”: „Der
wichtigste Treffpunkt war über Jahrhunderte hinweg die Straße. Im Dorf und in
den Volksvierteln, in den Handwerkerund Händlervierteln arbeiteten die Leute
nicht nur im Haus, sondern auch auf der
Straße. Dadurch entstanden viele Kontakte. (...) Was für den Schauspieler die
Bretter bedeuten, bedeute‘ dem Arbeiter das Pflaster.”
Wir sehen, dieses Buch ist in einer

herrlich einfachen Sprache geschrieben
(der Leser wird übrigens geduzt), die es
jedem möglich macht, dieses Buch zu
lesen und zu verstehen, also auch denen,
die Oper, Theater und Museum mitfinanzieren, doch an dem „Kunstgenuß” nicht
teilhaben: Dabei ist es keineswegs notwendig, dieses Buch von vorne bis hinten zu lesen: es ist — wie der Titel schon

verrät — ein Katalog, d.h. man schlägt

es auf, blättert weiter und —zwangsläufig — liest sich fest, denn, es macht Spaß,
darin zu lesen, seinen Kulturbegriff zu
überprüfen und sich anregen zu lassen.
Eine „Ansichts-Karte”” ist dem Buch

beigefügt, eine Karte, auf die der Leser
seine Ansicht zu dem Buch mitteilen

kann. Man sieht, Günter und Rutzen
geht es auch um Rückmeldung und es

ist zu hoffen, daß davon fleißig Gebrauch
gemacht wird, damit uns — bald? — eine

erweiterte Auflage ins Haus steht.

Gegenüber der herrschenden, der tradierten Kultur mag das, was in diesem

Buch vorgestellt wird, noch wie ein Tropfen auf.dem heißen Stein wirken, doch
es ist anzunehmen, daß es sich vielmehr

um den steten Tropfen handelt, welcher
den Stein höhlt.

Dieses Buch sollte allen, die beruflich
mit Kultur zu tun haben (und nicht nur

denen), zur Pflichtlektüre empfohlen
werden.

.

Detlef Bombel
ns

Ein Film von Yves Yersin.
Die Auflöstung traditioneller Lebenszusammenhänge auf dem Lande im Zuge

ein Film über einen lustigen alten Mann

der zu aller Überraschung und ‚„„Heiter-

heißt: Monostruktur, in diesem Falle
Spezialisierung auf Viehwirtschaft. Die
Berater vom Landwirtschaftsamt sagen

es, und der künftige Jungbauer will es
— gegen den Vater.

Was bedeutet die Spezialisierung?
Jetzt gibt es auf dem Hof noch Federvieh, ein paar Kühe (die, so könnte die
Illusion entstehen, noch mit der Hand
gemolken werden — in den Stall läßt

uns der Film leider nie hineingucken)
und zwei „Knechte”. Der Hof kann
sich zum Teil selbst versorgen. „Spezia-

lisierung”” dagegen räumt mit dieser
Kleckerswirtschaft auf, alles wird auf
die Viehwirtschaft konzentriert, man
braucht neue Stallanlagen, also einen
Umbau des Hofes, man braucht neue

einmal ausflippt?
Wir meinen, daß der Film mehr zeigt:
das „Landleben’’ in einer Umbruchsphase, die Entwicklung neuer Produk-

Maschinen, kurz: einen „modernen”
Betrieb. Spezialisierung heißt somit:
viel Kapital, oder auch viele Schulden,
oder auch Entlassung der dann unnötigen Handarbeiter (Entlassung des

tionsmehtoden und -fertigkeiten in der

Italieners, „Pensionierung” von Pipe)

keit” an seinem Lebensende noch

Landwirtschaft, den Zerfall der bäuerlichen Großfamilie. In diesem Zusammenhang erst wird die persönliche
Entwicklung von Pipe wie auch die der
anderen Personen verständlich, eine
Entwicklung, die nicht isoliert betrach-

Spezialisierung erheischt einen neuen

Typus von Bauern, einen Bauern, der
auch von Buchführung etwas versteht.

Und Pipe, die Hauptfigur des Films?
Er gibt langsam seine traditionelle Rolle als Landknecht auf, läßt sich faszi-

tet werden kann, die sonst zum 1ner-

nieren — wovon? Von den Reizen mo-

klärlichen Klamauk verkümmert.
Auf den ersten, oberfläch!ichen Blick

derner Verkehrsmittel: dem Glanz und
Lärm eines Mopeds, von vorüberfahren-

tritt uns im Film eine heile Welt gegen-

den Touristen, von neuen kulinarischen
Genüssen, und immer wieder von neuen

über, die heile Welt des Landes: eine sat-

te, die Augen des Städters wohltuend

beruhigende Landschaft, ein blitzblanker Bauernhof mit dem symbolischen,

wohlgeordneten Misthaufen, bäuerliche
Handarbeit, eine patriarchalische Großfamilie, in die auch die Knechte noch

einbezogen sind.
Hinter dieser Fassade bröckelt es aber:
Der Bauer beherrscht zwar die gemeinsame Essensrunde, seine Autorität hat

aber keine rechte Basis mehr, der Sohn
weiß anscheinend besser, wo es lang geht,
die Tochter hält es in dieser Umgebung
nicht mehr aus undarbeitet bereits in der

Fabrik.
Gemeinsamkeit, dauernder Kontakt
— Werte des ländlichen Lebens? Funk-

tioniert die Großfamilie nur bei einer kollektiven, wenn auch hierarchisch organi-

sierten, traditionell überlieferten und nicht
in Frage gestellten Form der Landarbeit?
Für Frauen insbesondere scheint die
„normale”” ländliche Perspektive trostlos: Die Bäuerin scheint nicht in die

landwirtschaftliche Arbeit einbezogen

zu sein, sondern putzt und kocht und

wäscht (und hängt bereits gebügelte
Wäsche auf!), paßt auf das Enkelkind
auf, Die künftige Schwiegertochter, offensichtlich eine Stadtgeschädigte mit
Landsehnsucht, wird in ihre Fußstap-

fen treten. Die Tochter will dieser Trostlosigkeit entfliehen, sie zieht es in die

Stadt, ihren Arbeitsort. Eine Antwort
auf ihren Landfrustist der sexuelle

Kontakt mit dem „Gastknecht”, dem
Italiener,
Die Gesamtsituation ist sehr gespannt,
da der Hof kaum mehr „eine Zukunft”
hat, Mehrarbeit und Stress müssen die

mangelnde -Konkurrenzfähigkeit ausglei-

chen. Der Bauer hat zwar bereits moderne Maschinen, er wirtschaftet aber noch

in traditioneller Weise (und.kann es
auchgar nicht anders). Aber: Getreide,
Milch und Kärtoffelnbringen es eben.
heute nicht mehr, das Zauberwort

Verkehrsmitteln: von Motorrädern, von

einem Hubschrauber. Diese Verkehrsmittel erweitern den Aktionsradius von

Pipe enorm, immer neue Aktivitäten

-

(z.B. Moto-Cross) und Landschaften
(z.B. das Matterhorn) werden erschlossen, Pipe entdeckt und nutzt einen neuen,
auf dem Lande für einen „Knecht” bisher undenkbaren Lebensbereich: die Freizeit eines hochmobilen.Menschen. In
diesem Prozeß erkennt er sich selbst undseine frühere Rolle immer besser, was

auch sein Umgang mit dem Fotoapparat
beweist.
Wird Pipe so zum Städter, oder entwickelt er sich zu einem „emanzipierten”

Landbewohner, der sich das Land (allerdings ausschließlich dessen Freizeiqualitä.
ten) mit Hilfe (städtischer? ) Techniken
und Medien neu und umfassender aneignet? Er wird jedenfalls zum Außenseiter, wenn auch nicht allein. Auch die

Tochter mit ihrem unehelichen, nicht
bemutterten Kind fällt aus der Rolle.
Sie ist nicht mehr die auf dem Hofe

mitarbeitende „Bauerstochter”, sondern
verhält sich zum Land wie der erholungs-

suchende Städter: Während der ländlichen Arbeitszeit liegt sie auf der Wiese,
läßt sich braunschmoren und hört Schlager.

Zusammen mit dem ausländischen
Knecht, dem Italiener, der in dieser
puristischen Nur-Arbeitswelt fremd
bleibt, bilden Pipe und die Tochter eine
Außenseiterbande. Eine Bande neuer

Art,.die auf dem Lande früher in bäuerlichen Großfamilien unbekannt war:
eine Konsumbande, die neue Möglichkeiten des Lebens auf dem Lande gemeinsam entdeckt — mitten in einem Zer-

fallsprozeß traditioneller sozialer Bindungen. Und die Perspektive? Auf dem
Land bleiben, in die Stadt gehen? Landflucht oder neue Aneignung des Landes?
—

Harald Bodenschatz

Johannes Geisenhof

TAGUNGSBERICHTE
RuthBecker

Wem nützt und wem schadet die Umwandlung

von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen?
Bericht über ein Seminar des Difu und IWU

Die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen ist zunehmend in Modegekommen. Waren es bisher vor allem

nicht preisgebundene Altbauwohnungen, so sind jetzt zunehmend auch

Sozialwohnungen betroffen. Deren
Verkauf wird durch das gerade verab-

schiedete Wohnungsbauänderungsgesetz erleichtert (auch wenn uns man-

che Bundespolitiker das Gegenteil

weismachen wollen).

Insbesondere für die Ballungsgebiete,
in denen eine Verschlechterung der
Wohnungsversorgung zumindest für die

unterprivilegierten Gruppen nicht mehr
geleugnet werden kann, ist diese Entwicklung äußerst problematisch, da
umgewandelte Wohnungen zwar nicht
vernichtet, aber von einem Wohnungsteilmarkt in einen anderen „transferiert” werden und so gerade den Nachfragegruppen nicht mehr zur Verfü-

gung stehen, deren Wohnungsbedarf
am wenigsten gedeckt ist.
Dem vom Difu und IWU am 24.3.

Als Problemeinstieg wurde ein Fall dargestellt, in dem ein Spekulant einen Block
mit über 500 Sozialwohnungen (CorbusierHaus in Berlin) aufgekauft hat und nun
mit viel Gewinn als Eigentumswohnungen verkaufen will — an die Mieter oder

an andere. Die Mieter versuchen sich
zu wehren, doch ihre Aktionen werden

unterlaufen: Als die Wohnungsbaukreditanstalt andeutet, daß sie vor Erteilung
der Teilungsgenehmigung (für das noch

nicht vollständig zurückgezahlte öffentliche Darlehen) Auflagen machen will,
zahlt der Spekulant die öffentlichen
Mittel auf einen Schlag zurück. Aus juristischen Gründen sieht sich darüber
hinaus die Baubehörde gezwungen, die

Abgeschlossenheitserklärung (die juristische Voraussetzung für die Umwandlung)
zu erteilen. Der Protest der Mieter konnte

also die Umwandlung nicht verhindern.
Eines aber hat die Mieterinitiative er-

reicht: Das Beispiel Corbusier-Haus zeigte
zumindest den in Berlin verantwortlichen
Politikern die Problematik der zur selben

— 27.3.80 in Berlin veranstalteten

Zeit gerade in Bonn mit dem Wohnungs-

Seminar zu diesem Thema fehlte es
also nicht an aktuellem Zündstoff, zu-

bauänderungsgesetz vorbereiteten (und
inzwischen beschlossenen) Liberalisie-

mal die Seminar-Teilnehmer überwiegend aus den Kommunen kamen, wäh-

rung der Bindungsvorschriften des Sozialen Wohnungsbaus, die vor allem den
Sozialwohnungsverkauf erleichtern soll.
Aufgerüttelt vor allem durch den Fall
„Corbusier-Haus”’ brachten die drei im
Berliner Senat vertretenen Parteien in
das laufende Gesetzgebungsverfahren den

rend die Referenten vor allem die an der

Umwandlung interessierten bzw. beteiligten Institutionen sowie die Bundespolitik vertraten.
Entsprechend war der Seminarverlauf: Während die Veranstalter offensichtlich auf die „Ausgewogenheit”” des

Antrag auf einen 10jährigen Kündigungsschutz nach der Umwandlung ein. Dies

Programms geachtet hatten, entwickelte

wurde im Bundestag auch zunächst so be-

sich bei der überwiegenden Mehrheit der
Teilnehmer zunehmend eine klare Ab-

schlossen, im Vermittlungsverfahren mit

lehnung der Umwandlung sowohl für
nicht preisgebundene Altbauwohnun-

dem Bundesrat aber auf 8 Jahre reduziert
(nur für Berlin blieb es bei den 10 Jahren).
Diese Regelung schützt zwar die Mieter

gen wie auch für Sozialwohnungen. Am
Schluß des Seminars erarbeiteten die
Teilnehmer eine Reihe von Vorschlägen,
wie die Umwandlung, wenn nicht zu

bleibt aber der auch im Corbusier-Haus
spürbare Druck und eine erhebliche Verunsicherung der Mieter (die sicher in we-

verhindern, so doch zu erschweren Sei.

Das Schwergewicht des folgenden
Seminarberichts liegt auf der Darstellung dieser politischen Auseinandersetzung. Darüber hinaus wurden von
Mitarbeitern des Difu und IWU noch In-

geliefert, die hier nicht referiert sind.

L Die Guten und die Bösen
oder: Wenn zwei dasselbe tun, ist es

nicht dasselbe
Die rauhe Wirklichkeit der Spekulation ...

(der damit allerdings nach den Vorstellungen der Neuen Heimat denen, die ihre
Mietwohnung kaufen wollen, helfen soll)
und vor allem auch in die Kassen der
Neuen Heimat. Die kann dann wieder
viel bauen (nämlich für den Erlös aus

3-4 Wohnungen eine Wohnung).
Was da vorher erzählt wurde, das gibt
es bei der Neuen Heimat natürlich alles
nicht. Hier wird keiner unter Druck gesetzt. Wer nicht kaufen will, kann zur
Miete wohnen bleiben. Und deshalb ist es

ja so ungerecht, daß die Bremer Regierung
verlangt, daß zwei Drittel der Mieter kaufbereit sind, bevor sie eine Teilungsgenehmigung gibt. Zumal die Neue Heimat die Erfahrung gemacht hat, daß nach und nach
immer mehr Mieter kaufen (warum wohl? ).
Wenn natürlich eine Wohnung frei wird,
dann wird sie auch an Dritte verkauft.
Aus dem Publikum kommen die ersten

Einwände: Wir brauchen doch Mietwoh-

nungen, für die, die sich kein Eigentum
leisten können. Wir haben doch jetzt
schon sehr lange Wartelisten für die
Sozialmietwohnungen in unseren Städ-

ten!
Auch darauf weiß die Neue Heimat
Antwort: Gerade deshalb müssen wir
verkaufen, denn dann könnenwir ja
auch neu bauen. Um zu bauen, braucht
man Kapital, das bekommen wir von

den Mietern, die ihre Wohnung kaufen.
Damit bauen wir Wohnungen für Mieter
(die nach einer Weile ihre Wohnung wieder kaufen sollen? ).

vor dem unmittelbaren Rausschmiß, es

nigen spektakulären Fällen noch erheblich größer ist). Bisher haben die Mieter

II. Die wissenschaftliche Fundierung
oder: Was man mit Zahlen alles machen
kann

im Corbusier-Haus zwar kaum gekauft,
es ist aber nicht abzusehen, wie lange

Was die Mieter wollen ...

die Front” hält.

Nach der neuen Heimat berichtete ein
Vertreter der GEWOS von einer im Auf-

formationen über die ökonomischen

Hintergründe der Umwandlung und
über die Lage auf dem Wohnungsmarkt

Sozialwohnungen bleiben nur die, die es
sich nicht leisten können, zu gehen. Das
Gebiet „sinkt ab”’, wird zum Ghetto.
Und überhaupt, wir müssen doch den
Leuten, helfen. Und der Verkauf bringt
ja auch Geld in die Kassen des Staates

trag der Neuen Heimat durchgeführten
Befragung über die Kaufbereitschaft von

Ganz anders sind die Erfahrungen der
Neuen Heimat. Deren Vertreter berichte-

Neue-Heimat-Mietern. Ergebnis: 41%
wollen kaufen. Er zeigte viele Zahlen,

te: Die Mieter der Neuen Heimat rennen

mit Overhead an die Wand produziert.

ihr die Bude ein, weil sie alle ihre Wohnung
kaufen wollen. Wenn sie sie nicht bekommen, ziehen sie alle weg und bauen ihr
Häuschen im Grünen. Das ist Stadtflucht
und die wollen wir doch alle nicht. In den

Dann eine Tabelle, in der steht: 15%
wollen ihre Wohnung kaufen, 2% haben
sich sogar schon über Finanzierungsbedingungen usw. informiert. Die anderen,
die zu den 41% noch fehlen, wollen

„vielleicht”” kaufen oder sind an einer

Mankann alles so und so sehen ...

nicht mehr rentiert (Woran nach Meinung

ganz anderen Wohnung interessiert (etwa
am Eigenheim im Grünen? ) Den Vertre-

oder: Die Neue Heimat ist schließlich

des Referenten natürlich die Mietgesetz.

auch Verbandsmitglied

gebung schuld ist, wie könnte es auch an.

Eine Meisterleistung an „Ausgewogenheit” bot der Direktor des Verbandes

Sack kaufen, weil sie nicht so recht wissen, in welchem Zustand das gekaufte
ist, was da vor allem im Bereich des ge-

ter der Neuen Heimat hindern aber auch

diese eigenen Befragungsergebnisse nicht
daran, unbeirrt von der hohen Kaufbereitschaft der Sozialmieter zu sprechen.
...undwasdabei herauskommt

Infas hat dazu etwas andere Zahlen. Zwar

niedersächsisch-bremischer Wohnungsunternehmen. Einerseits stellte er aus-

meinsamen Eigentums (Dach, Fassade

führlich die Nachteile der Umwandlung

usw.) auf sie zukommt. Und die im übri-

von Sozialmietwohnungen dar. So

gen auch keine rechte Freude an ihrem
neuen Besitz entwickeln können, weil

sprach er davon, daß gerade in Verdich-

wurden (nach einer im Auftrag des BMBau tungsräumen Mietwohnungen notwendurchgeführten Untersuchung über bereits dig sind und daß es eine Aufgabe der ge-

der Mieterschutz sie an der Eigennutzung

durchgeführte Umwandlungen) 37% aller
umgewandelten Wohnungen und 49% der

meinnützigen Wohnungswirtschaft sein

hindert. Für die Mieter schließlich sei es
zwar auch nicht sehr schön, wenn umge-

„könnte”, diese bereitzustellen. Weiter ist

wandelt werde — aber es sei nicht richtig,

Sozialwohnungen von den Mietern gekauft. Aber 1/3 davon kaufte nur aus

er der Meinung, daß nur ganz wenige Miete: daß nur von den Nachteilen der Mieter

Angst vor Kündigung. Daß diese Angst
nicht unbegründet ist, zeigt die Tatsache, daß 20 bis 30% der Mieter umgewandelter Wohnungen kurzfristig ver-

erwerbswillig und -fähig sind und daß diese wenigen nicht die Wohnungen kaufen
wollen, die die Gesellschaften gerne los

Latte von Verdrängungspraktiken (Miet-

hätten (nämlich die schlecht gebauten
Wohnungen der 50er Jahre, bei denen
erhebliche Modernisierungskosten anfallen, die den Käufern überlassen werden

erhöhung, Modernisierung, Kündigung,

sollen).

funktioniert u.a. deshalb so gut, weil

deren Seite zu behaupten, daß man ein

drängt wurden. Dafür gibt es eine ganze

Psychoterror, Auszugsprämien). Das

die Hälfte aller Mieter über ihre Rechte

Urteil über die Umwandlung nicht „rational ..., sondern aufgrund von subjek-

auch für viele Drittkäufer, die zu 72%

tiven Wertvorstellungen” fällen könne;

in die gekaufte Wohnung selbst einziehen wollen. 10% von ihnen hätte nicht

gekauft, wenn sie die Kündigungsschutz-

gesetze gekannt hätten). Verdrängt werden vor allem „untere Sozialschichten,
alte Menschen und Ausländer”, vor allem in die Außenbereiche der Städte.
In der Diskussion kam zunehmend
zum Ausdruck, daß das Publikum mehrheitlich der Umwandlung ablehnend ge-

genüber steht. Die Gewos-Daten wurden

kritisiert, einige Diskussionsredner äußerten die Vermutung, daß die Gewos von

vorneherein eine hohe Kaufbereitschaft
ermitteln wollte: Mehr Glauben finden
die Zahlen der Infas.
Daßes (zu diesem Zeitpunkt) trotzdem nicht zu einer einhelligen Ablehnung
des Sozialwohnungsverkaufs kam, lag vor
allem daran, daß sich die Diskussionsteilnehmer (wie so oft) zunehmend über
das sog. „Fehlbelegerproblem” ereiferten.
Tenor der Argumentation: Weil es Fehlbeleger gibt und man dagegen nichts machen kann, ist der Soziale Mietwohnungsbau sowieso verfehlt, letztlich ist es

gleich, was mit den Sozialwohnungen
passiert, sie können letztlich auch umgewandelt werden.
Darüber hinaus hatte der durch den
Fall Corbusier-Haus erregte (und ohne

jeden Zweifel berechtigte!) Ärger über
das vielfach rüde Vorgehen vieler Spekulanten den für die Beurteilung der gesamten Umwandlungsproblematik nachteiligen Effekt, daß alles, was ohne die Zwi-

schenschaltung eines gewerbsmäßigen
Umwandlers bei der Umwandlung geschieht, als vergleichsweise harmlos erschien.

daß, wer A (Vermögensbildung) sagt,
konsequenterweise auch B (Umwandlung)
sagen müsse, daß die Umwandlung auch
„Positiveffekte”” habe und daß die ge-

meinnützigen Unternehmen ja sowieso,
egal was sie tun, immer einer „ideologischen Kritik unterzogen” werden (und
es deshalb egal ist. was sie tun? ).

...mankannaber auch Stellung beziehen

Der Verbandsdirektor der Berliner Gemeinnützigen meinte dagegen ganz dezidiert, in Berlin habe die Umwandlung
nur Nachteile. Die Gemeinnützigen in
Berlin seien überhaupt nicht daran inter-

essiert, umzuwandeln, deren Mietwohnungen werden auch weiterhin als solche

gebraucht; die private Umwandlung hat
für die Mieter verheerende Folgen, vor

allem die spekulativen Umwandlungen.
Diese Spekulation wird auch noch von

der öffentlichen Hand gefördert (durch
das Berlin-Hilfe-Gesetz u.a.).
Schlußfolgerungen: Möglichst keine Umwandlungen. Wenn sie aber nicht zu ver-

meiden sind, dann sollen wenigstens unterversorgte Gebiete sowie Modernisierungs- und Sanierungsgebiete davon ausgenommen werden. Durch eine Novelle

des WEG (Wohnungseigentumsgesetz)
sollen die Umwandlungen besser rechtlich
abgesichert werden. (Daß es aber auch im

Berliner Verband abweichende Meinungen
gibt, war am nächsten Tag in der Zeitung
zu lesen: Die Neue Heimat beschloß just
zu diesem Zeitpunkt den Verkauf von

Altbauwohnungen in Berlin.)
Die Umwandlungbringt für alle
Probleme ...

III.

Der Widerstreit der

Meinungen
oder: es kommt immer darauf an,
wessen Interessen man vertritt

geredet werde, man müsse auch an die Käy.

fer und die ursprünglichen Eigentümer den.
ken. Aber trotz alledem: ein Verbot der

Umwandlung oder auf verbotsähnliche
Behinderung zielende Maßnahmen widersprechen dem Grundgesetz. Das Publikum
soll sich da keine Illusionen machen.

Das hinderte ihn aber nicht, auf der an-

nicht informiert ist. (Das gilt übrigens
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ders sein); die Käufer, die die Katze im

Der Vertreter des Haus- und Grundbesitzerverbandes zeichnete erstaunlicherweise

ein recht trauriges Bild der Umwandlung:
Betrogen werden dabei eigentlich alle:
Die ursprünglichen Hausbesitzer, die
verkaufen müssen, weil sich ihr Objekt

...ammeistenaber für die Mieter

Wer die Last der Umwandlung trägt, schilderte eindringlich ein Vertreter der Mieter
Er erinnerte daran, daß aus der Sicht der
Mieter (insbesondere derer, für die auch
auf lange Sicht keine Alternative zur Miet-

wohnung besteht) nicht der Wohnungsmarkt insgesamt relevant ist, sondern nur
der Teilmarkt der relativ billigen Mietwohnungen. Und das sind vor allem die Alt-

bauwohnungen und die älteren Sozial-

wohnungen, also gerade die Wohnungen,
die umwandlungsbedroht sind. Mit der

Umwandlung werden diese Wohnungen
zwar nicht vernichtet, aber diesem Teilmarkt entzogen. Da nicht zu erwarten ist,

daß der Bedarf an billigen Mietwohnungen

in absehbarer Zeit zurückgeht (im Gegenteil lasse die Wirtschafts-, Einkommensund Bevölkerungsentwicklung eher ein
Anwachsen der Nachfrage nach diesen
Wohnungen erwarten), verschärft die

Umwandlung die Wohnungsprobleme
vor allem der schon heute bei der Woh-

nungsversorgung benachteiligten Gruppen.
Die Umwandlung von Sozialwohnungen
ist darüber hinaus abzulehnen, da sie den

Grundgedanken des Sozialen Wohnungsbaus pervertiert. Die besondere Finanzierung im Sozialwohnungsbau, bei der das

Eigenkapital des Bauherrn (im Gegensatz
zum freifinanzierten Wohnungsbau) von

Anfang an marktmäßig verzinst wird, hat
nach Ansicht des Mietervertreters höch-

stens dann eine gewisse Berechtigung,
wenn später eintretende Wertsteigerungen nicht realisiert werden. Die Hoffnung,
die Wohnungsunternehmen könnten sich
durch den Verkauf ihrer Wohnungen refinanzieren. sei illusorisch.

Seine Schlußfolgerungen: Die Umwandlung muß erschwert werden, z.B. durch
die Ausdehnung der Kündigungssperrfrist auf 10 Jahre, durch Abschaffung des
$ 7b für Altbauten und durch eine Reinvestitionspflicht des Erlöses beim Verkauf
von Sozialwohnungen.

IV. Verständigungsschwierigkeiten
oder: wer global denkt, kann sich um’s
Detail nicht kümmern
Nach 8 1 des Wohnungsbaugesetzes ist

die Wohnungsbauförderung gemeinsame
Aufgabe von Bund, Ländern und Gemein-

...unddieKommunendie Probleme

gewandelt wird (im Gegensatz zur Neuen
Nach diesem makroökonomischen Höhenflug haben es die Vertreter der Kommunen (aus Wiesbaden und Köln) natürlich

schwer, mit ihren Detailproblemen nicht
als Kleinkrämer da zu stehen. Da klagt

den. Wie diese gesetzlich geforderte gemein der eine über die Länder, die jedes Jahr
same Aufgabenbewältigung in der Realität neue Richtlinien herausbringen, und dies
meist so ’spät, daß bis dahin das Geld
aussieht, wurde durch die Referate der
schon wieder weg ist, da bringt der anVertreter von Bund und Kommunen sehr
sehr eindrucksvolle Schilderungen
plastisch dokumentiert (von den Ländern dere
über die Mitnehmereffekte bei der Altbauwar offensichtlich kein Vertreter zu geförderung, wo der Staat die Eigentumsbilwinnen gewesen).
dung eines Spitzenverdieners mit der SumDas BMbau behält den Überblick ...

oder: unsere Politik ist zwar gescheitert,

aber wir bleiben trotzdem dabei

Schluß zu kommen, daß — abgesehen
von einigen Modifikationen im Detail —

alles beim alten bleiben könne (oder

müsse? )
Obwohl also auch nach Ansicht des
BMBau überwiegend an der falschen
Stelle (nämlich auf dem Land statt in

der Stadt) die falschen Wohnungen
(Eigenheime statt Mietwohnungen) gebaut werden und dies nicht unerheblich
von der geltenden staatlichen Förderung
verursacht wird, und obwohl daraus erhebliche Wohnungsprobleme in den

Städten entstanden sind (zu wenig billige Mietwohnungen, zunehmende Zahl
von Notfällen), wird vom BMBau offensichtlich auch weiterhin an der bis-

herigen Politik der einseitigen Eigentumsförderung festgehalten. Die Argumentation dafür geht etwa so:
Die Eigentumsquote ist in der BRD niedriger als in anderen Ländern. Das muß
anders werden. Dabei muß der Staat helfen, denn wer kann sich Wohnungseigentum schon aus eigener Kraft leisten?
Den ganz Armen zu helfen geht aber
auch nicht, denn dann muß man jedem
einzelnen so viel geben, das lohnt sich
nicht. Da nimmt der Bund lieber den

mit der Umwandlung verbundene Verringerung des Angebots an billigen Miet-

wohnungen ungleich schwerwiegendere
Folgen habe als der von der Umwandlung

Umwandlung erschien den Teilnehmern
allerdings weder rechtlich noch politisch
durchsetzbar, es kommen also nur Maß:

nahmen in Frage, die die Umwandlung möglichst unattraktiv machen oder in Einzelfällen verhindern. Dazu wurde vor allem

die Anwendung (oder Androhung) eines
Aufsatz von J. Wolf in diesem Heft).
Erschwert werden kann die Umwandlung vor allem durch eine restriktive Hand-

nur in diesem Seminar festzustellen) die

politischen Fronten häufig nicht entsprechend der parteipolitischen Zugehörigkeit
verlaufen, sondern vom jeweiligen „,Arbeitsfeld”” abhängig sind, also davon, wie
gut das jeweilige Amt oder Büro gegen

die „Belästigungen”” der Betroffenen (der
Wohnungssuchenden) abgeschirmt ist.
Entsprechend brennt es den Kommunal-

vertretern auf den Nägeln, die Suppe, die
ihnen Bonn und die Länder eingebrockt
haben, wollen sie nicht auslöfflen. (So
hat ja zum Beispiel auch der CDU-Ober-

bürgermeister von Stuttgart, Rommel,
sich eindeutig gegen die von seinem

habung bei der Erteilung der für die Um-

wandlung notwendigen Abgeschlossenheitserklärung sowie (bei Sozialwohnungen)
bei der Aufteilung der öffentlichen Mittel.
Außerdem bietet das Wohnungsbindungsgesetz die Möglichkeit, eine Stadt als Gebiet mit erhöhtem Wohnbedarf auszuweisen mit dem Effekt, daß bei vorzeitiger

Rückzahlung der Öffentlichen Mittel die
Sozialbindung der Wohnung noch 8 Jahre
(in Berlin 10 Jahre) bestehen bleibt.
Neben diesen Empfehlungen zur An-

wendung geltender Gesetze wurden eine

CDU-Landesvater Späth mit großer

Reihe von Vorschlägen für Gesetzesände-

Publicity eingeläuteten Verkauf von

rungen gemacht(die allerdings nicht in je-

16.000 landeseigenen Wohnungen gewandt). Allerdings, die Einigkeit der

dem Fall von allen Teilnehmern gebilligt

Kommunalvertreter schwindet, wenn es
von der Kritik der Landes- und Bundes-

politik zu Alternativvorschlägen geht.
Da schimmert dann die jeweilige Partei
wieder kräftig durch.

V. Das Publikum unter sich

lung?
Wie sehr die Verschlechterung der Woh-

Wohnungsmarkt funktioniert” (ob man
ihn da noch braucht? ). Mit solchen Dilemmas muß der Wohnungspolitiker le-

gierter Gruppen in den Städten ins Be-

ben, solche Widersprüchegibt’s ja

.beamten — gedrungen ist, zeigten die

der „kontinuierliche Erneuerungsprozeß muß gewährleistet sein” (wo bliebe

Die mit den Auswirkungen der Um-

wandlung auf den Wohnungsmarkt befaßte Arbeitsgruppe war sich einig, daß die

in wohnungspolitischen Fragen (wie nicht

oder: Wie verhindern wir die Umwand-

es geht schließlich um was Größeres:

unbedingt notwendig).

kommunalen Vorkaufsrechts nach $ 24a
BBauG vorgeschlagen (siehe dazu den

der mittleren und höheren Einkommen
in Kauf und hofft auf den „Sickereffekt””,
auch wenn dieser auch nach Meinung
des BMBau nur bei „‚aufgelockertem

rung Billigwohnraum vernichtet, werden
die ärmeren Mieter verdrängt, verschlechtert sich deren Wohnungsangebot. Aber

wohnungen sei stadtentwicklungspolitisch

sich für die Kommunen zum zentralen
Problem aus. Da verwundert es nicht, daß

„Mitnehmereffekt”” bei der Förderung

schließlich auch beim Altbau, da wird
auch mit Hilfe der staatlichen Förde-

Heimat, die zu Beginn des Seminars behauptet hatte, der Verkauf von Sozial-

erhoffte „Investitionsimpuls””.
Dementsprechend lag das Schwergewicht
me fördert, die er sonst für zwei Sozialwoh- in beiden Arbeitsgruppen bei Überlegungen,
wie die Umwandlung zu verhindern bzw. zu
nungsneubauten aufbringt (durch Kombination von $ 7b, $&amp; 82a EstDV, „Bauherren- erschweren sei. Ein generelles Verbot der

modell” und Denkmalschutz), während die
ständig länger werdenden Schlangen vor
Der Vertreter des Bundes brachte es (mit
einer für mich nur schwer nachvollziehba- den Wohnungsämtern nicht wissen, Wo
ren Logik) fertig, ausgehend von der Schil- sie eine geeignete Wohnung suchen sollen.
Was also für das BMBau bedauerliche,
derung der Misere der deutschen Wohaber offensichtlich unvermeidbare Nebennungspolitik und ihrer nachteiligen Foleffekte der Wohnungspolitik sind, wächst
gen für die Wohnungsversorgung (insbesondere in den Großstädten) zu dem

sinkens” eines Gebiets, in dem nicht um-

nungsversorgung vor allem unterprivile-

wurden):
Einschränkung der Duldungspflicht des
Mieters bei Modernisierung, eventuell ver-

bunden mit einer befristeten Umwand-

lungssperre nach der Modernisierung (um
das beliebte „Herausmodernisieren”
zu erschweren), gesetzliche Festlegung
eines Vorkaufsrechts für den Mieter (für
mindestens ein Jahr) befristetes Umwandlungsverbot nach Wohnumfeldverbesserungen, Verpflichtung zur Überprüfung der
Gebäudesubstanz vor Umwandlung, Be-

schränkung des Verkaufspreises auf den

Wiederbeschaffungswert (die Teilnehmer
gingen davon aus, daß dieser weit unter

wußtsein — zumindest der am Seminar

dem vor allem von gewerblichen Umwand-

teilnehmenden Kommunalpolitiker und

lern verlangten Preis liegt), Verlängerung

Arbeitsgruppen der Seminarteilnehmer.
Die Umwandlung wurde ziemlich einhellig abgelehnt, nur eine (kleine) Minderheit hielt die Umwandlung vor allem
wegen des erhofften Zuflusses privater
Mittel für den Wohnungsbau für vorteilhaft.
So hielt die Arbeitsgruppe, die sich

der Kündigungssperrfrist nach der Um-

wandlung, generelle Abschaffung bzw.
Modifikation der Abschreibungsvergünstigungen für Wohngebäude (8 7b und 7 (5)
EStG). Schließlich wurde noch gefordert,
daß die Kommunen durch Marktbeobach-

tung Umwandlungsabsichten frühzeitig
zu erkennen versuchen und dann die Be-

troffenen über ihre Recht aufklären.

wohnungen nicht ablehnen kann, leuchtet

mit den stadtentwicklungspolitischen
Auswirkungen der Umwandlung beschäftigte, die durch die Umwandlung hervorgerufenen Verdrängungseffekte für weit-

oder: aus Bonn wenig Neues EN A
Am Schluß durften die drei Bundestagsfrak-

ein.

aus gravierender als die Gefahr des „Ab-

tionen sprechen, vertreten durch die Ab-

denn sonst der Fortschritt? ). Daß man

aufgrund solcher Überlegungen auch die
Umwandlung von Miet- in Eigentums-

VI. Was hat’s gebracht?

FALLS

geordneten, die maßgeblich am gerade

BMBau-Vertreter ebenbürtiger Makroöko-

verabschiedeten Wohnungsbauänderungs-

nom und stellte die Frage: „Woher kommen die 100 Mrd. DM, die jährlich in den

gesetz (das ja die Umwandlung von Sozialwohnungen erleichtert) beteiligt waren. Von Wohnungsbau fließen müssen? ”. Er ließ
den Vertretern der CDU und der FDP hörte
man die bekannten Positionen (die auch
durch die anschließende Diskussion mit den
Seminarteilnehmern nicht erschüttert wurden): Herr Francke von der CDU sang das

uns auch mit der Antwort nicht im Unkla
ren: Das Geld kann nur von privaten In-

vestoren kommen, denn die öffentlichen
Mittel, die für die Wohnungsversorgung
insgesamt zur Verfügung stehen, reichen
mit 20 Mrd. bei weitem nicht aus („und
von Herrn Apel bekommen wir bestimmt

Hohe Lied der freien Marktwirtschaft, die
endlich auch auf dem Wohnungsmarkt verwirklicht werden müsse (mit den notwendi- nichts’). Außerdem sei die Verwendung
der Wohnungsförderungsmittel weigegen (? ) „sozialen Absicherungen” natürlich): Herr Gattermann erwies sich als dem hend gesetzlich festgelegt, große Ver-

schiebungen bei der Förderung also gar
nicht möglich. Und schließlich: „Die ord.

nungspolitische Grundsatzentscheidung

heißt nach wie vor Marktwirtschaft”.
Alles in allem: Die Wohnungspolitik muß

für die privaten Investoren „Anreize”
schaffen. Der SPD-Vertreter (Paterna), der
als einziger der Bundespolitiker am gesam.

ten Seminar teilgenommen hatte, äußerte
sich kritisch gegenüber der Umwandlung
und griff eine Reihe der in den Arbeitsgruppen entwickelten Vorschläge auf,
Wie weit und wie lang das im fernen Bonn
anhält. muß die Zukunft weisen.

Tagung der Evangelischen Akademie
Berlin (West), des DeutschenInstituts
für Urbanistik (DIFU) unddes Instituts für Wohnungsbau und Stadtteil-

planung der Technischen Universität
Berlin (IWOS) vom 18.—20. April
1980 in Berlin

GEWALTIN DER STADT II
Die Zunahme von Gewalttätigkeiten in
den Städten hat in den letzten Jahren
die Öffentlichkeit ebenso alarmiert wie
die mit ihrer Kontrolle befaßten Institutionen. In wachsendem Maße werden
Probleme der Kriminalität und von Gewalt in Beziehung gesetzt zu Faktoren
der Stadtstruktur, insbesondere zum
Städtebau und zur Wohnungspolitik. Wie
dieser Einfluß beschaffen ist und was er

für die Menschen in den Städten bedeutet,
ist aber noch weitgehend ungeklärt. Gewalttätiges Verhalten — darauf deutet
aber einiges hin — kann vor allem bei

Kindern und Jugendlichen erst dann angemessen entschlüsselt und damit begriffen werden, wenn es im Zusammenhang
mit den Strukturen des städtischen Le-

bensfeldes gesehen wird. Denn alle Einflüsse von Familie, Kindergarten, Schule
usw., alle Erfahrungen und prägende
Erlebnisse von Kindern und Jugendlichen
finden immer auch in einer bestimmten
räumlichen Situation statt, die gerade in
den großen Städten nicht einfach Gebor-

genheit, Freiraum und Chance, sondern
eher Fremdheit, Behinderung und Zwang
bedeuten. Erst aus einem Zusammen-

hang zwischen solchen verdeckten Gewaltverhältnissen und den geäußerten
oder auffällig gewordenen Gewaltformen können sinnvolle Möglichkeiten für

Veränderungen entwickelt werden. Dafür aber ist es nötig, Gewalt entgegen dem

Alltagsverständnis in einer paradoxen Weise zu verstehen: kann Gewalttätigkeit

als ein Phänomen gesehen werden, mit
dem Personen in sozusagen ‚‚,angemessener” Weise auf subjektiv als unerträglich
i2

empfundene Lebensumstände reagieren?
Zu diesen Fragestellungen trafen sich
etwa 35 Teilnehmer — darunter Lehrer,

von Wilhelm Busch eine frappierende
Aussagekraft: Max und Moritz protestieren mit ihren Vergehen gegen eine ex-

Sozialarbeiter, Soziologen, Stadtplaner

trem einengende, lustfeindliche und

und Architekten — auf einer Wochenend-

pseudo-harmonische bürgerliche Welt,

tagung, die von der Evangelischen Akademie Berlin zusammen mit dem Institut

für Wohnungsbau und Stadtteilplanung
(IWOS) der TU Berlin und dem Deutschen Institut für Urbanistik (DIFU) veranstaltet wurde.

Diese komplizierte Thematik, zusätz-

die durchaus auf heutige Verhältnisse

übertragbar ist, ebenso wie der Ausgang
der Geschichte: wer von Ruhe, Leistung
und Ordnung abweicht wird zermahlen
— im makabren wörtlichen Sinn des

Wortes. Vollends das vergleichsweise
milde Urteil — Verwarnung mit angeord-

lich behindert durch die Tabuisierung
eines Gewaltverständnisses, das nicht
primär nach Polizei und Staat ruft, erforderte auch andere Vorgehensweisen als
im üblichen akademischen Veranstaltungsbetrieb. Nicht so sehr die wissenschaftliche Entwicklung von Gegenstra-

Jugend zu sprechen haben.
Eine Ton-Dia-Schau der Filmerin

tegien scheint derzeit die zu verfolgende

LE. Frey!) vermittelte am folgenden Tag

Hauptrichtung im Umgang mit Gewalt
zu sein; vielmehr sollte es um die Ver-

fremdung und Infragestellung der für alle
gewohnten Realität gehen mit dem Ziel,
Gewaltverhalten nicht als individuelles
Fehlverhalten, sondern als verstehbares
Verhalten von ganz normalen Kindern
und Jugendlichen zu erklären. So gab es

zu Beginn der Tagung in Form eines

fingierten ‘Prozesses’ eine Aktualisierung
des alten Lehrstücks „Max und Moritz”
von Wilhelm Busch. Unter dem Vorzei-

chen einer heutigen Jugendgerichtsverhandlung und angereichert durch beispielhafte Alltagskommentare aus dem Publikum sowie durch ein psychologisches
Gutachten zu den „„Übeltätern” aus

heutiger Sicht von Prof. H. Keupp (München) gewannen die eingängigen Verse

neter Erziehungsbeistandschaft — provo-

zierte heftige Diskussionen, inwieweit
wir heute eher von einer „munteren” 5

Streiche ausheckenden oder aber von

einer „kriminellen”, zu allem fähigen

einen nachhaltigen Eindruck von den

Zwängen und Regulierungen der Lebenssituation für Kinder und Jugendliche in einer Berliner Großwohnanlage
des Sozialen Wohnungsbaus. Dort bedeutet nahezu jede kreative Äußerung oder
Tätigkeit von Kindern und J ugendlichen
entweder die Beschädigung einer durch
und durch zugebauten Umwelt oder eben
für die betroffenen Kinder die Frustration all dieser Spiel-, Kommunikations-

und Geborgenheitswünsche.
Zwei Arbeitsgruppen widmeten sich
dann der Aufgabe, Gewaltverhältnisse
im städtischen Alltag an konkreten Bei-

spielen aufzuweisen. Anhand ausgewählter Texte und einer Bilddokumentation
wurde in der einen Gruppe versucht, die

Auswirkungen einer beschränkenden

und beeinträchtigenden Stadtstruktur

Kluft. Sie zu überbrücken, ist umso dring-

auf den Alltag einer Familie aufzuzeigen;

licher als die angesprochenen wissenschaft- Statt dessen versuchten die Tagungsteilnehmer unter den Stichworten „Rücklichen Disziplinen bei weiterer Abstinenz
gewinnung der Sinnlichkeit” und „Anvon dem Problem der Gewaltentstehung
in bzw. unter dem Einfluß städtischer
eignung”’ des eigenen Lebensraumes die
Entfaltung der eigenen Körperlichkeit
Strukturen den alleinigen Umgang mit
Gewalt dann der Polizei und den Medien
als Gradmesser für möglichst gewaltfreie
Lebensverhältnisse zu setzen.
überlassen. Deren Denken führt freilich
nicht, wie es nötig wäre, auf die Frage,
wie Bedürfnisbefriedigung und die EntHerbert Grymer/Dieter Keim

besonders ging es dabei um Probleme
mit dem Wohnungsgrundriß bzw, -zu-

schnitt, der „Erschließung” und Sicherung von großen Wohnanlagen, der Lärmbelastung, des Umgangs mit Kinderspiel
und Tatendrang von Jugendlichen. Als

ein wichtiges Ergebnis dieser Arbeitsgruppe konnte festgehalten werden, daß sich
die Gewaltsamkeit städtischer Lebens-

verhältnisse für Kinder, Jugendliche und
Erwachsene keineswegs nur als spektakuläre Bedrohungen darstellen; vielmehr
nehmen sie zusätzlich mehr und mehr die

chung von städtischer Lebenswelt führen

faltung von Sinnlichkeit (in ihrer umfassenden und nicht aufs Ehebett oder

Form von — je einzeln genommen nicht
unbedingt alarmierenden — kaum mehr

Bordell reduzierten Bedeutung) durch
städtische Strukturen zurückzugewinnen
wären. Verstärkte präventive Überwachung und Kontrolle der Wohngebiete
und der „Abweichler” durch die Polizei

wahrgenommenen Verzichtssituationen

können nur zu einer weiteren Entsinnli-

Anmerkungen:
1) Diese Ton-Dia-Schau „Kinderalltag im
Wohnbereich” kann als Lehrmaterial

bestellt werden bei: Irmgard Frey,
Kolonnenstr. 48/49, 1000 Berlin 62,
Tel. 030 / 782 4649

an. Kaum ein Lebensvollzug, der nicht
von baulichen, administrativen und nor-

mativen Strukturen schon vorher in eine
enge Bahn kanalisiert würde. So ergibt
sich in ihrem normalen Aufeinanderfolgen ein fast unentrinnbares Verzichts-,

Kontroll- und Belastungssystem. Darin
zu funktionieren, zu spielen, zu wohnen,
sich zu erholen, einzukaufen, zu kom-

munizieren usw. bedeutet die ständige
Disziplinierung von körperlichen und

psychischen Bedürfnissen; eine solche
Disziplinierung („sei doch mal vernünftig!”) nicht zu schaffen, ist gleichzusetzen mit „abweichendem’”’ Verhalten,

sozialer und juristischer Auffälligkeit.
Komplementär zu diesen sozusagen

‘humanisierten’ Gewaltsamkeiten längst
gewohnter städtischer Strukturen läuft
eine Berichterstattung über die gewaltsamen Reaktionen auf die vorenthaltenen Lebenschancen, mit der sich der

zweite Arbeitskreis der Tagung beschäftigte. Eines seiner wichtigen Ergebnisse war die anhand von aktuellem

Agenturmaterial gewonnene Einsicht,
daß es auch für durchaus Kritische Medien recht schwierig ist, aus dem zur

Verfügung stehenden Material nicht bloß
spektakuläre, reißerische Meldungen von
individualisierten “Untaten’ zu machen,

sondern Zusammenhänge herzustellen
und die Ereignisse einem damit nicht
vertrauten Publikum in ihrem alltäglichen Entstehen verständlich zu machen.

Es zeigte sich aber auch, daß eine solche
individualisierende, von allen strukturel-

ENERGIE — KRISE ODER GESCHÄFT?

Strategien zur Auseinandersetzung mit

der Energiewirtschaft

Bundesweiter Arbeitskongreß des
Bundesverbandes Bürgerinitiativen
Umweltschutz (BBU)
vom 18.—22. April 1980 in Frankfurt

Daß Hessen als Veranstaltungsland gewählt worden war, ist kein Zufall: die
Bürgerinitiativen wollen hiermit ihren
Widerstand gegen die forcierte Atompolitik der von Börner und Karry geführ-

also die Verpflichtung auf Nutzung der
bei der Stromerzeugung entstehenden
Abwärme; d.h. auch Beschränkung auf

ten Landesregierung („„Atom-Amoklauf””)

relativ kleine Kraftwerkseinheiten.

deutlich machen. Auf dem Kongreß ging

2) Einschränkung uües Leitungsmonopols

es aber nicht um die demonstrativen

Abwehrmaßnahmen gegen Genehmigung und Bau von Atomanlagen, son-

dern um die Entwicklung längerfristig
angelegter Strategien gegen die wirtschaftliche Macht der großen Energiekonzerne. Die Bürgerinitiativen gehen

1) Verbot von Kraftwerksbauten ohne

weitgehende Kraft-Wärme-Kopplung,

der EVUs und Verpflichtung auf Abnahme von industriell und privat erzeugtem Strom aus Kraft-Wärme, Kopplungs-

prozessen und erneuerbaren Energie-

quellen.
3) Einführung eines einfachen, linearen
Stromtarifs, der hohen Stromverbrauch nicht mehr begünstigt und Ab-

davon aus, daß zumindest mittelfristig
keine „Energiekrise”” droht: bei hochwirksamer Nutzung der herkömmlichen
und konsequenter Anwendung erneuer-

schaffung der Dumpingpreise für die
Großindustrie

barer natürlicher Energiequellen kann

Stromproduktion und -verteilung mög-

der fossile Primärenergiebedarf (Öl,

lich und sinnvoll ist, etwa in Form einer

Gas, Kohle) und auch der Strombedarf
deutlich verringert werden, was allerdings den Interessen von Energiemultis
bzw. nationalen Stromkonzernen diametral entgegenläuft. Soll die auf Groß-

Verstaatlichung des Leitungsnetzes, konnte nicht endgültig geklärt werden.
Nach der Kritik der heutigen Energiepolitik, der Analyse ihrer ökonomischen
und politischen Hintergründe sowie

und Atomtechnologie gestützte, profitorientierte Expansion der oligopolisti-

dem Aufzeigen von energiepolitischen
Alternativen, ging es in der zweiten

schen Energiewirtschaft verhindert wer-

Hälfte des Kongresses um die Entwick-

den, muß die Energiewirtschaft wirksa-

Ob und wie eine Funktionstrennung von

len Hintergründen absehende Berichterstattung über Gewalt in den Städten sich
bewußt oder unbewußt, gewollt oder un-

mer demokratischer Kontrolle unterwor-

gewollt, ganz gut in den Dienst von ökonomischen Interessen stellen läßt, sei es
zur Erhaltung der Auflage bei einem sen-

Interessenkonflikte zwischen Energie-

lung von Gegenstrategien und konkreten
Aktionsformen:
o Der inzwischen von mehr als 5.000
Haushalten in 85 Städten der Bundes-

konzernen und Verbrauchern in der Ar-

republik getragene Stromteilzahlungsboy-

beitsgruppe 2, „Die Politik der Elektrizitätswirtschaft’””. Die Energieversorgungsunternehmen (EVUs) versuchen den

nahme angesehen; die Bürgerinitiativen

sationsgierigen und dabei angstvollen
Publikum, sei es zum Verruf eines Stadt-

viertels, das sich nach dem Auszug der

„besseren” Leute leichter „sanieren”
läßt.

fen werden. Verdeutlicht wurden die

Strombedarf weiter zu erhöhen, z.B. indem sie in den Wärmemarkt (Nachtspei-

cheröfen, Elektrowärmepumpe) eindringen, damit die „langfristig einge-

kott wird als sozial gerechtfertigte Maßerklären sich zu dessen Unterstützung bereit und schaffen u.a. einen Rechtshilfefond und eine Rechtsanwaltkette.
o Den Politikern in den Kontrollgremien

der Energiewirtschaft wird eine öffent-

Wie schwierig es für die Sozialwissenschaften noch ist, mit dem Phänomen

planten Zuwachsraten beim Stromver-

Gewalt in den Städten umzugehen, zeigte

dem wird weiter Energie bei Stromproduktion und -verteilung verschwendet
(nur ca. 30% der aufgewandten Primärenergie kommen als Strom beim Verbraucher an) und den industriellen Er-

langt; von dieser Personalisierung der
Verantwortlichkeit erhofft sich der BBU
eine Verbreiterung der öffentlichen Diskussion besonders auf kommunaler Ebene;

zeugern von Strom bzw. Prozeßwärme

gängliche Liste über die Bürgervertreter
in solchen Gremien erstellt. (Ähnliches
gilt für die Arbeitnehmervertreter in den
Aufsichtsräten der EVUs).

sich bei der Diskussion des Referats von
Prof. O. Ramstedt (Bielefeld), der ver-

suchte, die philosophischen und historischen Hintergründe unseres heutigen Ge-

waltverständnisses aufzuzeigen. Zwischen
einer solchen Beschäftigung mit Gewalt

brauch Marktresultat werden”. Außer-

und den realen Problemen von Gewalt-

wird die Einspeisung in das öffentliche
Netz faktisch verweigert.

tätigkeit in den Städten besteht eine

Die Bürgerinitiativen fordern:

liche Rechenschaftspflicht z.B. in Bürgerfragestunden des Gemeinderates abver-

hierzu wird eine allen Bürgerinitiativen zu-

o

Der zweite thematische Schwerpunkt

Die Teilnahme von BI-Vertretern an

Erwerbsleben unter der Bedingung zu-

Aktionärsversammlungen der Energie-

nehmender Konzentration qualifizierter,

galt den „Fachfrauen”, der Berufssitua-

der Wegrationalisierung „weiblicher”,
d.h. im allgemeinen minderqualifizierter Arbeitsplätze, analysiert (L. Krickau:
Frauen und Regionalplanung).

tion und den Handlungsmöglichkeiten

konzerne soll verstärkt werden, eine Broschüre über die Rechte und Möglichkeiten der Einflußnahme auf den Hauptver-

von Architektinnen und Planerinnen an

ihren jeweiligen Arbeitsplätzen sowohl

Die Situation der Frauen in den reinen Wohngebieten der Trabantenstädte

unter dem Aspekt ihrer persönlichen
Situation als Frau unter Männern als
auch unter dem Aspekt ihrer Möglich-

die ca. 30—40 unabhängigen Forschungseinrichtungen im Umkreis der Umweltschutzbewegung zur Arbeitsgemein-

(U. Terlinden; Diana Lemmen: Frauen

keiten, sich für die Interessen von

am Stadtrand), in denen sie die am wesentlichsten Betroffenen von fehlender

Frauen im Planungsprozeß einzusetzen.

schaft Alternativer Forschungsinstitutionen (AGAF) zusammenschließen. Aus

sozialer Infrastruktur und schlechter Ver-

Architektinnen spiegelt die allgemeine

kehrsanbindung ausmachen, bildete das

Berufssituation von Frauen wider: sie

dem Etat des Bundesministeriums für

bekleiden im allgemeinen eher die unte-

Forschung und Technologie sollen für

Gegenstück zur erwerbstätigen Frau und
warf die prinzipielle Frage nach ge-

diese Forschung besonders im Bereich
rationeller Energienutzung und regene-

schlechtsspezifischer gesellschaftlicher
Arbeitsteilung (Produktion/Reproduk-

tungs- und Bürohierarchien, werden
schlechter bezahlt, haben häufiger be-

rierbarer Energiequellen 100 — 200 Mio.

tion) im allgemeinen, die nach der Funk-

DM bereitgestellt werden.

tion von Hausarbeit im speziellen auf.

fristete und Teilzeit- sowie speziell ABStellen inne und sind insgesamt von höherer Arbeitslosigkeit betroffen.

Einen für Städtebau und Planung wichtigen Anknüpfungspunkt stellt die Forde-

Hausarbeit sowohl für die „Nur-Haus-

sammlungen ist in Vorbereitung.
Oo Als Alternative zu den staatseigenen

Großforschungszentren werden sich

Die gewaltige Arbeitsbelastung durch
rung nach kommunalen und regionalen

Energieversorgungskonzepten dar, welche
bei weitgehender Zurückdrängung des
Erdöls eine energetisch möglichst sinnvolle Nutzung konventioneller und sanfter
Energiequellen anzielen. Besondere Bedeutung wird dabei der Wärmedämmung
des Wohnungsbestandes und der Raumheizung durch die Abwärmenutzung
von Heizkraftwerken und industrieller

frauen und Mütter” als auch verstärkt
für die berufstätigen Mütter wurde von
I. Kettschau anhand von Zeitbudgetana-

lysen demonstriert.
M. Warhaftig erläuterte am Beispiel
von Standardgrundrissen im Sozialen
Wohnungsbau die Ausrichtung der Woh-

nungsgestaltung auf die Reproduktionsbedürfnisse von Männern, ihre affirmative Funktion für die Rollenverteilung innerhalb der Kernfamilien zu ungunsten

Die Situation der Planerinnen und

ren Positionen innerhalb der Verwal-

Ihre objektiv schlechtere Stellung im
Arbeitsprozeß und die damit — meist —

einhergehenden Probleme in der Selbst-

einschätzung und Durchsetzungsfähigkeit im Rahmen männlichen Konkurrenzverhaltens, verweist auf die Notwen-

digkeit, sich Stabilisierungsmöglichkeiten außerhalb des direkten Arbeitsbereiches zu suchen: in diesem Zusam-

menhang'wurde die Gründung regionaler Arbeitsgruppen von Planerinnen

Fertigungsprozesse zugemessen.
Bemerkenswert für den Kongreßver-

der Frauen. Die Darstellung verschiedener Formen der Raumaneignung inner-

lauf ist, daß neben vielen Vertretern aus

und Architektinnen diskutiert, in denen
sowohl Arbeitsplatzprobleme als auch
Planungsprobleme unter dem Aspekt

halb der Wohnung (O. Laufner) öffnete

der zunehmenden Berücksichtigung von

Bürgerinitiativen und einigen „Experten”

den Blick für mögliche alternative Wohn-

Fraueninteressen besprochen werden

der Aktionskreis Leben — ein Zusam-

erfahrungen.

sollen.

menschluß von Gewerkschaftern, die
sich für eine nichtnukleare Position des
DGB einsetzen — relativ stark vertreten

war und auf seiten der Bürgerinitiativen

eine verstärkte Bereitschaft festzustellen
war, mit den Arbeitnehmern ins Gespräch
zu kommen, und dabei den ökonomischen

Hintergrund der Energiepolitik in Analyse
und Strategie miteinzubeziehen.

Wolfgang BeywIl

Anhand des in Berlin laufenden For-

schungsprojektes „Auswirkungen der
Stadterneuerung auf die Lebensbedingungen der Frauen in Kreuzberg SO 36”

(C. Bascon-Borgelt, F. Tempich) wurde
gezeigt, daß wiederum Frauen die Hauptbetroffenen auch von Sanierungs- und

Modernisierungsmaßnahmendarstellen,
da sie während der laufenden Maßnahmen unter erschwerten Bedingungen ihre
normale Alltagsarbeit weiter verrichten

müssen, ferner zusätzliche Belastungen
durch Schmutz etc. in der Wohnung,

Kongreß „Frauen und Planung”
vom 25.—27. April 1980 in Dortmund

FRAUEN UND PLANUNG
Die erste und häufigste Reaktion auf die

Ankündigung der oben genannten Tagung
und auch nachher in „interessierten Fachkreisen” waren die Fragen, ob denn

„Frauen wirklich anders planen” und
— nach dem Motto „Planung ist für alle
da” — ob es in diesem Bereich denn etwas geben könne, was die Frauen — nun
auch hier — für sich allein beanspruchen

könnten.

Unsere Problemstellung für die Tagung
hatte jedoch andere Akzente: zunächst
ging es um die Frage, in welcher Weise
Frauen von Planungsmaßnahmen betroffen und hierbei im Vergleich zu Männern:
stärker betroffen sind als diese.
Unter dem ersten Themenkomplex:
„Frauen an unterschiedlichen Standorten”
wurde die Situation von Frauen hinsichtlich ihrer Teilnahmemöglichkeiten am
i4

durch Wohnungssuche, Umzug und Umorganisation der familialen Alltäglichkeiten bei Umsetzung erfahren. Als Frauenprojekt verstand sich dieser Ansatz nicht
nur, weil hier Frauen als Forschungsobjekt von Frauen als Forschungssubjekt
untersucht wurden, sondern weil gerade

diese Trennung aufgehoben werdensollte auf der Basis gemeinsamer Betroffenheit von Frauen in ihrer gesamtgesell-

schaftlichen Stellung: Aktionsforschung
und Stadtteilarbeit als integrative Bestandteile des Forschungsprozesses sind
hier die richtungsweisenden Stichworte
und geben eine Teilantwort, nicht auf
die Frage, ob Frauen anders planen,
sondern zunächst einmal darauf, ob
Frauen anders forschen.

Eine Teilantwort gibt dieses Projekt
auch auf eine Zielfragestellung der

Tagung, nämlich, wie die Durchsetzung
von Fraueninteressen in der Planung
vorangetrieben werden kann: Aufdek-

ken gemeinsamer Betroffenheiten, Stadtteilarbeit und die Organisierung der
eigenen Interessen sind erste notwendige
Schritte.

Die Überlegung zur Bildung regionaler Arbeitsgruppen stellt auch eine direkte Reaktion auf die Tagung in Dort-

mung (und verschiedene vorhergehende)
dar; das heißt eine direkte Reaktion auf
die Frage, wie Frauen in diesem Bereich
die notwendige inhaltliche und organisatorische Arbeit voranbringen können.
In Dortmund hatten 100 Frauen aus

der gesamten Bundesrepublik, Westberlin
und Holland teilgenommen, von denen
ca. die Hälfte aus Wissenschaft und For-

schung, 25 aus der Planungspraxis kamen
und 25 Architektur- und Planungsstudentinnen waren. Der unterschiedliche

Informations- und Bewußtseinsstand
hinsichtlich der Bedeutung von „Frauenfragen” in der Planung begründeten die
unterschiedlichen Erwartungen an die
Tagung, die von erster Information über

das Thema, dem Einbringen und Disku-

tieren eigener Primärerfahrungen im
Beruf bis hin zur inhaltlichen Weiter-

arbeit in Richtung feministischer Planungstheorie und -praxis reichten.
Daß in zweieinhalb Tagen nichtall
diese Ansprüche abgedeckt werden
konnten, liegt auf der Hand. Eine Großveranstaltung wie diese in Dortmund
zeigte — und das ist ein wichtiges Ergebnis! —, wie groß das Interesse und der
Bedarf an inhaltlichem und persönlichem
Austausch auch unter den Frauen im

Planungsbereich ist. Sie zeigte aber auch,
daß andere Organisationsformen gefunden werden müssen, in denen Erfahrungsaustausch und inhaltliche Dis-

kussion kontinuierlicher weitergetrieben werden können.

Dorothee Obermaier

RESOLUTION
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der Teilnehmerinnen des Kongre
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„Frauen und Planung”
DEE
vom 25.27. April 1980 in Dortmund
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setzung standen aber vor allem nur zwei

einstimmig verabschiedet am 27.4.80
von 60 Frauen

Konzeptionen: die der Provinzlinken
(vertreten vor allem durch die Zeit-

.

schrift „,Traum-A-Land”, Kontaktadresse: A. Herrenknecht, Frühmesse3,

Wir Frauen wollen nicht mehr länger zusehen oder in Angst verharren, was der
Präsident der USA morgen wieder an

6983 Kreuzwertheim) und die der Großstadtfreaks (vertreten durch Berliner

-

neuen Aktionen unternimmt, um den

„Stadtsceneler” .

Weltfrieden in Gefahr zu bringen.
Wir sehen hinter der mißglückten amerikanischen Militär-Aktion im Iran am

Die „Provinzlinke” warnte vor den

„Großstadtheuschrecken””, die hin und
wieder über das Land herfallen und

24.4.1980 eine Politik, die — unter dem

durch ihre potentielle Verständislo sig-

Deckmantel der Menschenrechte — die

keit für die Landbewohner auch Schaden
anrichten könnten, sie pochte auf das

Ölfelder für die europäischen, japanischen und amerikanischen Industrien
sichern soll. In vielen Untersuchungenist
nachgewiesen worden, daß die Panik um

Recht einer (von der Stadtlinken) „autonomen Politik” und verwies auf ihre

die Energieversorgung unberechtigt ist,
wenn in allen Ländern die vorhandenen
Energien und neue Techniken — wie

Wind, Sonne, Erdwärme — genutzt wer-

den. Auch die lebensbedrohende Atomenergie ist zur Erhaltung unserer Lebens-

bedingungen nicht notwendig.
Die Alternativenergien haben jedoch

Kongreß: Stadt-Land-Dialog vom
18.—20.4.1980 in Berlin

STADT-LAND-DIALOG

nicht den Vorteil, daß sie Eigentum der
Öl- und Energiemonopole sind und damit
bedrohen sie die Gewinne der Monopole,

Die Stadt: eine Front riesiger Hochhäuser, kalt, abweisen, einheitlich, ein

die n den letzten Jahren schwindelnde
Höhen erreicht haben.

für menschliches Leben; das Land:
durch Stacheldrahtzäune gegliederte

So erweist sich die Kriegstreiberei von
Carter als ein Aufs-Spiel-setzen der
Existenzgrundlagen von allen Frauen,
Kindern und Männern.
Carters Politik will die europäischen
Staaten mit ins Schlepptau nehmen, in-

Fluren, keine Bäume, Tiere, Menschen,

dem er an die Bündnis-Treue der NATO-

Partner appelliert. Das steht im Widerspruch zu den ursprünglichen Zielen der
NATO als Verteidigungsbündnis. Das
birgt die Gefahr, daß Europa zum Schlacht
feld der Auseinandersetzungen zwischen
den USA und der UdSSR wird.
Zur Zeit treffen Männer die Entscheidungen über uns alle. Der drohende Boy-

kott der olympischen Spiele, die weitere
Aufrüstung mit Atomraketen in Europa

ten sich auf dem Gelände der FU, blieben weitgehend unter sich in den Arbeitsgruppen und versuchten sich im
Dialog” auf den kulturellen Veranstaltungen und bei der „Abschlußdiskussion”. Im Zentrum der Auseinander-

zweidimensionales Objekt, ohne Raum

eine leere Straße, in der Ferne — vereinsamt — ein Kirchdorf; das Verhält-

nis von Stadt und Land: ein Hochhaus
bricht aus der Stadtfront, fällt nach

vorne, erschlägt das Dorf, die öden
Fluren....
Das Ankündigungsplakat für den Ber-

Tradition (z.B. in der Jugendzentrenbewegung) und aktuelle Praxis (z.B.
Bundschuh-Initiative gegen die geplante Daimler-Benz-Teststrecke). In diesem Zusammenhang meldeten sich die
Stadt-Land-Theoretiker zu Wort: Wo

denn, bitteschön, ist die strategische
Perspektive, wie soll es weitergehen auf
dem Land, wie soll das Dorf von morgen aussehen? Die soziale Bewegung
auf dem Lande ist doch vor allem eine

Widerstandsbewegung, eine Bewegung
gegen Entscheidungen, die in den

Städten getroffen werden, und daher
(? ) ist auch die Forderung nach „Autonomie” eigentlich ein Beharren auf
Kirchturmpolitik ...

Weniger „dialogisierend” als provozierend brachte sich eine andere „Groß-

stadtfraktion”, die Stadtsceneler”” ein:

liner Stadt-Land-Dialog vom 18. bis

Sie proklamierten das Recht auf Liebe

20.4.80 ließ keinen Spielraum für
Sehnsüchte nach Idylle, für Heimatgefühle, Einstellungen, die auf dem Treffen allerdings eine große Rolle spiel-

zur Stadt, die nicht mehr verdrängt wer-

ten. Der von den Zeitschriften „„Traum-

stadt”, „Taum-A-Land” und „Ästhetik
und Kommunikation’ ausgerufene

den dürfe, und definierten jenselbige

(armer Liebesbegriff!) folgendermaßen:
ja zum Wunsch nach einer rasanten

Fahrt mit dem Porsche auf dem Avus,
ja zur Sehnsucht nach dem Kaputten,

Dekadenten, ja zum nekrophilen Feeling in den runtergekommenen Türken-

sind Schritte, die die Gefahr eines Welt-

Stadt-Land-Dialog zwischen „Groß-

krieges erhöhen, statt, wie in den Wahlslogans unserer Politiker propagiert wird,

stadt-.und Provinzlinken”” provozierte

den Frieden zu sichern. Man appelliert
wieder an die Frauen, die ein hohes

loneröffnung — zunächst die obligato-

„politische Perspektive” (diese haberl

rischen Grundfragen: Warum wird ein
solcher Dialog in Berlin und nicht auf
dem Lande veranstaltet? Warum sind
auf der „erstaunlichen Podiumsdiskussion mit ländlichen und städtischen
Einlagen” nur Männer vertreten? Was

sie — frustriert — längst aufgegeben),

Wählerpotential darstellen, mit ihren
Stimmen für die zukunftssichernde,
friedenssichernde, energiesichernde Politik von Männern einzutreten, die die

Gefährdung mit verursacht haben, indem
sie sich nicht eindeutig für das Volk son-

dern für Konzerne und Industrie eingesetzt haben. Von den Frauen wollen
sie das Futter für ihre Kanonen, die Krieg,

Frauenfeindlichkeit, Zukunftsunsicherheit und Gefahr bedeuten.
Wir fordern alle Frauen auf, sich mit
uns zu solidarisieren und Aktivitäten
zu entfalten, um die drohende Zerstö-

rung unserer Lebensbedingungen, die
unserer Kinder und auch die unserer
Männer zu verhindern.

Durch Demonstrationen, Diskussio-

— nach einer Tonband- und Luftbal-

heißt denn hier überhaupt ‚„„links”?
Die ersten beiden Fragen wurden — wie
zu erwarten — mit dem Hinweis auf die

bittere Realität beantwortet (schön wäre es ja anders, aber wenn kein Dorf
sich bereit erklärt, wenn keine Frau
mitmacht, solle MAN dann nichts ma-

chen und warten? ), die dritte Frage
blieb offen, die Erweiterung bzw. der
Ersatz des ‚‚links” durch „alternativ”
lag natürlich in der Luft.
Alternativ oder links — tatsächlich

nen und auch in Wahlveranstaltungen

war die soziale Basis des Berliner Tref-

müssen wir unseren Politikern deutlich
machen, daß wir uns wehren.

fens ziemlich breit: Alternativbauern,

Es wird höchste Zeit, daß wir SELBST
FÜR DEN FRIEDEN KÄMPFEN!

Provinzlinke, Regionalisten, StadtLand-Theoretiker, Bürgerinitiativler,
Planer, Großstadtfreaks usw. tummel-

ghettos, in den Ruinen der Stadt usw.
usf. Dieser Gruppe fehlte nicht nur die

es fehlte ihr auch der Wille (oder die
Fähigkeit) zum „Dialog’’, zur Auseinandersetzung. Ihr ging es ums Überleben, um Anerkennung ...

Stadt-Land-Dialog: ein großes Vorhaben, dem man/frau in Berlin erst
einige Schritte näher gekommen ist.
Die Schwierigkeiten waren offensichtlich: Nicht nur angesichts der realen so-

zialen Bewegungen in Stadt und Land,
sondern auch im Hinblick auf die in
Berlin vertretenen bzw. als „Unterstützte’” auftretenden Gruppen war der

gemeinsame Dialog äußerst ungleichgewichtig (was wohl nicht nur an der

Problematik selbst lag, sondern auch ein
bißchen an mangelnder Vorbereitung

und Organisation). Ein Anfang jedenfalls wurde gemacht, weitere Schritte
sollten folgen.
Harald Bodenschatz
{€
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Ökologie - Von der Wissenschaft zur Politik

Ein ökologisches Manifest
”Bisher hat sich der Materialismus damit begnügt, die Welt
zu verändern; jetzt kommt es darauf an, sie zu erhalten. ”

Carl Amery

Der Glaube, daß ein extensives wirtschaftliches

chen. Aber sie sind längst über den Punkt hinaus,

Wachstum und die Art von technischem Fortschritt

der zu Harrisbürg und Hiroshima geführt hat, die
sozialen Probleme der Menschheit lösen werde, ist

wo dieser ”Fortschritt”” besseres Leben, Glück und
Freude bewirken könnte. Es ist in Wahrheit nicht
ein Fortschritt, sondern es sind viele einzelne res-

eine der lebensfeindlichsten Illusionen unserer Zeit.
Ein vornehmlich am ökonomischen Gewinn einzel-

sortmäßig abgeschottete ”Fortschritte” in zunehmend verselbständigten Teilwelten, die uns ein
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Unternehmen] orientierter technischer Fortschritt führt zur fortschreitenden Zerstörung unserer natürlichen Lebensgrundlagen, also der äus-

ganzheitliches Leben im Gleichgewicht immer

seren Natur. Zugleich untergräbt eine

rokratischer Gängelung und Überwachung. Bevor
die_Rohstoffe-dieser.Erde.ausgehen, wird die Frei-

mit jedem

”Rationalisierungs” —schritt
—verschwenderischer
und irrationaler werdende Arbeitsorganisation Gesundheit und kreative Produktivität der einzelnen,

schwerer machen. Jeder weitere ”Fortschritt” dieser Art ist ein weiterer Schritt in die Unfreiheit bü-

gefährdet so die Natur in uns ebenso wie unsere

heit verbraucht sein. Je später wir umsteuern, desto
diktatorischer werden die dann notwendigen Maßnahmen ausfallen.

innere Natur als auf Freiheit, Selbstbestimmung
und Mitmenschlichkeit angelegte Wesen. Der Weg
der Naturzerstörung ist zugleich derWeg der Selbstzerstörung
des Menschen und der Auflösung

schritts selbst muß von Grund auf neu bestimmt,
auf neue Ziele hin umprogrammiert, mit einer

"Wenn die Menschen jemals freiwerden ... sollen ..., dann

wahrhaft ‚Selbstrcaulicrten,
seseDiese-muß
schaftlichenin Entwicklung
verkoppelt werden.
Einklang gebracht werden mit der Erhaltung und Re-

menschlicher Kultur.

müssen wir der gegenwärtigen Situation ein Ende machen,
in der eine gesunde Wirtschaft nur um den Preis kranker

Menschen möglich ist. Unsere Aufgabe ist es, eine gesunde

Wirtschaft für gesunde Menschen zu schaffen.”
Erich Fromm

Die Idee des wissenschaftlich —-technischen Fort-

generation unserer natürlichen Lebensgrundlagen.
Statt eines Fortschritts, der sich an jährlichen Pro-

duktionssteigerungsraten mißt, gleich ob die Produkte nützlich, überflüssig oder schädlich sind, statt
eines Fortschritts, der sich an der Steigerung des

Produktionsausstoßes je Arbeitsstunde bemißt,
In dem Maße wie das Produktionswachstum an

seine Grenzen stößt, führt die hergebrachte Form
von technischem Fortschritt zur Abschaffung von

Arbeit, jedoch nicht im Sinne von Befreiung, sondern in der Form der Arbeitslosigkeit.
Solcher technischer Fortschritt hat uns den größten Produktionsausstoß aller Zeiten beschert, aber
weltweit die Probleme der Armut und des Hungers
Nicht beseitigt, sondern im Gegenteil oftmals erst
hervorgerufen. Auch in den reichsten Ländern der

Welt, den westlichen Industriegesellschaften, ist
die Armut keineswegs für alle überwunden. Sie
wird vielmehr auf stets neuer Stufenleiter erneut

erzeugt.
Dem steht die Tatsache gegenüber, daß die herrschende Wirtschaftsweise systematisch auf die Verschwendung kostenloser und billiger Produktionsfaktoren, den raschen Verschleiß und vorzeitigen
Ersatz von Gebrauchsgütern angelegt ist. Die herrschende ”Ökonomie” steht in striktem Gegensatz
zur Ökonomik, d.h. dem.Haushalten-— sowohl im
engeren Sinne des sparsamen Umgangs mit knap-

gleich ob die Arbeit dadurch sinnentleerter und
einseitiger wird und dadurch den Arbeitenden körperlich und seelisch krankmacht bzw. gänzlich
durch Energie und Maschinen ersetzt, bedarf es

eineg Fortschritts, der allen Bedürfnissen, nicht nur
dem Bedarf an Warenkonsum gerecht wird, eines
Fortschritts, der von der Arbeit befreit, möglichst
alle Arbeit in gemeinschaftliche, selbstbestimmte
Tätigkeit umwandelt und all jenen Konsum überflüssig macht, für den Bedarf nur besteht, weil die
Arbeit nicht bedürfnisgerecht organisiert ist (Drogenl” Statussurrogate) oder weil die sonstigen Lebensverhältnissse so unbefriedigend sind, daß man
Pr braucht, um ihnen von Zeit zu Zeit zu entiehen.

Gegenüber dem lebensfeindlichen Einpunktpro-

gramm der herkömmlichen Parteien, weiches in die

Sackgasse führen muß, bedarf es eines Gesamtkon-

zepts, das von langfristigen Zukunftsaspekten geleitet ist, bedarf es einer Politik des ökologischen Humanismus. Solche Politik ist humanistisch, weil sie

tung des„Gleichsewichtsdes_alltäglichenLebens
pen Ressourcen wie im weiteren Sinne der Erhal-

Das aber heißt

LE0-0m

Ökologie.

daran festhält, daß der Mensch ein auf Freiheit,

„Selbstbestimmung und _Gemeinschaftlichkeit ange„Jegtes Wesen „ist,das. seinen_eigenen Schöpfungen

untergeordnet werden darf. Sie ist ökologisch
“Ohne Zweifel können die Industriegesellschaften „nicht
‚weil sie von der Erkenntnis ausgeht, daß der
noch einige Jahrzehnte lang ihre parasitäre Exis- Mensch Teil der Natur ist, eingebunden in die Retenz fortführen, noch einige Jahrzehnte in den ein- gelkreise des ökologischen Gesamtsystems. Ökologefahrenen Geleisen des ”Fortschritts” weitermagische Politik und humane Politik gehören zusam-

]+
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Nat
u
r
a
"haben:durchieSlbernEID
Soziale

Politik in diesem Sinne schließt die Absage _

an die Leistungs- und Konkurrenzgesellschaft ein, |
welche alle Menschen, welche nicht, noch nicht‘
oder nicht mehr gegen Entgelt arbeiten (Haus-

men: Die gewissenlose Ausplünderung der Natur im

Namen eines eindimensionalen Fortschrittglaubens

frauen, Kinder, Alte) zu Menschen zweiter Klasse
gerechter
und ihren
Charakter
so Lebensändert,
degradiert verteilt
und darum
nur wenigen
eine

daß
sie der Natur
in uns entspricht,ermö
also uns
nicht
erspektive,
und Lebenskontinuität
licht,De
krankmacht an Leib und Seele; daß sie der Natur
um
unsPolitik,
gerecht die
wird;
daß zugleich
sie die Chance
eines
gische
sichund
nicht
für Basisdesinnerfüllten
Lebens allen
alsounserer
mokratie im politischen
und öffnet,
Alltagsdemokratie
im_

einerseits und die. vereinzelnSe ARLEREnündigende X Fin Eintreten für ‘Cine SRGain

Organisation der Arbeits- und. Kommunikationsbeziehungen andererseits,.in der der einzelne Mensch

immer mehr zum isolierten,.austauschbaren. Räd-

chen in einem mehr und. mehr leerlaufenden..Ge-

triebe wird, ohne Chance, die gesellschaftlichen Zu-

sammenhänge „aktiy„mitzugeslalten — das sind nur
zwei Seiten derselben wirtschaftlichen und poli-

tischen
Verhältnisse
imGlück
lenundwie im
Westen.
Die Unfähigkeit
zwischen
Konsumstei-

sozialen Bereich einsetzt, Wäre ünvereinbar mit
einer sozialen Politik m obigen Sinne.

5. Eine Sozialpolitik, welche sich auf ökonomische

Minimalgarantien beschränkt, überantwortet die
Degradierten einer entmündigenden Bürokratie.

6. Unsere ökologischen wie auch sozialen Ziele
drängen zur Dezentralisierung und Entbürokratisiegerung zu unterscheiden, hat ihre Ursache darin,
daß die Industriegesellschaften in Ost und West der
rung. Basisdemokratische Strukturen, alltäglich erübergroßen Mehrheit ihrer Völker versagen „Glück. fahrbare Demokratie müssen die gegeneinander verdort zu erfahren, wo sie es immer schon gesucht
selbständigten Lebensbereiche” Arbeit, Bildung,

nen Tätigkeit, und dürch soziale Anerkennung und

‘Betätigung Inder Gruppe, in.der„beeinflußbaren:
‚der antwortenden. Gemeinschaft»

Der ökologische Humanismus verbindet vier
Grundprinzipien. An ihm orientierte Politik ist

ökologisch, sozial, basisdemokratisch und gewalt-

frei. Diese. vier Grundsätze bedingen einander not-

wendig:
1.

Das Eintreten für eine ausschließlich ökolo-

gische Politik müßte alljenesozialen und.eman-zipativen Interessen stillstellen, die auf mehr als das
Überleben der Menschheit zielen; mehr noch: ein
”aus besserer Einsicht” von oben auferlegter Kon-

sumverzicht, ohne ÄnderungderPrivilegienstruk..m
tur würde diesen Interessen nicht bloß scheinbar
zuwiderlaufen.

2. Das Eintreten allein für ein Mehr an sozialer Ge-

rechtigkeit wird in der Perspektive sinnlos,

wenn es im Rahmen von Wirtschaftsweisen ge-

schieht, die im Wettlauf um Maximalprofite und

Maximalkonsum dasÜberleben_derMenschheit}bedrohen.

3.

“md ll Lamm

Einßintreten allein für die Wiederherstellung
und Sicherung des ökologischen Gleichgewichts,

für Selbstbegrenzung, und in det Konsequenz für
die Beschränkung des Konsumniveaus aller im
Sinne eines Einfrierens auf den heutigen Stand,
würde keineswegs nur die real noch immer sehr un-

C_

”Sicherheitspolitik”” entspricht die der ”inneren

Sicherheit”, die

nicht zuletzt auch den Bau von

Atomkraftwerkenf Stehen. Gegen all diese tausendfache Gewalt ist

Widerstand gefordert, Widerstand,

der dieser Gewalt den Schein der Legitimität entzieht. Dies kann nur gewaltloser Widerstand sein.

o Indem wir uns gegen einen blinden Fortschritts-

wahn wenden, dessen Fortführung das Überleben
der Menschheit bedroht,

o indem wir eintreten für die Bewahrung unserer
natürlichen Lebensgrundlagen, verstehen wir uns
als in neuem Sinne Konservative. Wir müssen die
Struktur unserer Wirtschaftsweise verändern, um
das Leben auf der Erde zu bewahren — und zwar

ein Leben in Freiheit.Wir müssen die herrschende
Wegwerfgesellschaft ersetzen durch eine ökolo-

gische Kreislaufwirtschaft. Wir sind Konservative,
weil wir die Grundwerte der Freiheit und persönlichen Unversehrtheit bewahren möchten. Wir
sind in einem neuen Sinne Konservative, weil wir

unberücksichtigt
lassen.— EN
Die
itativ Aneleiche,
Verteilung der Arbeit
ausar-

ihnen ig Privilegien verschafft, treten wir ange-

der Arbeit
als.eigener
Tätigkeit4äßt, das istder
dieindiUrsache
für die
SCHGINBArECichzenlosigkeit
viduellen Konsumbedürfnisse.,

Die armselige, unmenschliche Organisation der
Arbeit, der Mangel an Bedürfnisbefriedigung hier,
zwingt zur Verlagerung der Bedürfnisbefriedigung

auf den Konsum, schafft stets neue. Kompensationsbedarfe, die fälschlich neue Bedürfnisse ge-

nannt
werden. Ökologische Politik Eee
gleich soziale, Politik sein, aber eine soziale PolitiK,
welche den beschränkten Rahmen der Verteilung

nur der Konsumanteile verläßt, welche nicht nur

die Früchte der Arbeit, sondern die Arbeit selbst

Pe

gen, um die Vereinsamung der Menschen, ihre Entfremdung voneinander zu überwinden.
7. Die Gefahren der Atomkraftwerke werden noch
um ein vielfaches übertroffen durch die Gefahren
der Atomrüstung. Nichts macht unsere Fortexistenz unsicherer als sie sog. Sicherheitspolitik,
nichts macht die extreme Verschwendung angesichts fortdauernder Armut und fortdauernden
Hungers in der Welt deutlicher. Der äußeren

Veränderung Nicht möglich ist/ Während die Kon-

Selbstverwirklichung und sozialer Anerkennung in

&lt;

Kültür, Wöhnen, Erholung wieder zusammenbrin-

gerechte Verteilung des materiellen Reichtums als
nachgeordnetes Problem behandeln. Es würde vielmehr die strukturellen Ursachen. des individuellen
Strebens nach Maximalkonsum, die auferlegte Alternativlosigkeit der darauf gerichteten Interessen
beit —, welche nur noch wenigen die Chance zu

&lt;

erkannt habeYaß Bewahren ohne strukturelle
servativen herkömmlichen Typs im Notfall stets
bereit sind die Freiheit einzuschränken, um die
Strukturen einer Gesellschaft zu bewahren, die

sichts der drohenden ökologischen Katastrophe

um der Bewahrung des Lebens und der/Freiheit
willen für Strukturveränderungen ein, welche
einen Abbau der Privilegienstruktur, des Konkur-

/ fr

Grm,

p

renz- und Hierarchiedenkens einschließen müssen, weil diese Privilegienstruktur eine der wesentlichen Ursachen des lebenszerstörerischen ex-

tensiven Wachstums ist.
0 Indem wir eintreten gegen jede Form sozialer

Diskriminierung,
Oo indem wir eintreten gegen die fortschreitende

Entmündigung durch bürokratische Apparate,
gleich ob sie

auf öffentliche oder private — im-

mer jedoch auf unsere — Rechnung ”arbeiten””,

Oo indem wir eintreten gegen Großkonzerne, die

die Eigeninitiative ersticken,
oO indem wir eintreten für Selbsthilfe als Hilfe, verstehen wir uns auch als in einem neuen Sinne

liberal. Während die herkömmlichen Liberalen
die persönliche Freiheit gegenüber dem Staat
(und darin eingeschlossen die ökonomische Freiheit des Einzelen, andere ihrer Selbstverwirklichungsmöglichkeit zu berauben) als Privileg
letztlich einer Minderheit von ökonomisch Selb-

ständigen verteidigen, treten wir für die Selbstverwirklichung eines jeden in seiner eigenen
Tätigkeit im Beruf ebenso wie in seiner Wohnung
und Wohnumwelt ein. Jedem die Möglichkeit
sinhaften, Tuns zu eröffnen hat für uns Priorität

die Tagesordnung gesetzt. Vermenschlichung der

Arbeit und permanente Produktivitätssteigerungen schließen einander aus. Demgegenüber

vertritt die Sozialdemokratie ein Modernisierungskonzept, daß zur Aufrechterhaltung der in-

ternationalen Konkurrenzfähigkeit, Produktivitätssteigerungen und den Export der Großtechnologien um jeden Preis zu fördern sucht — auch

um den Preis hoher Arbeitslosigkeit, d.h. um den

Preis der Aufkündung der Solidarität zwischen

Beschäftigten und Nicht-Beschäftigten/und nicht

zuletzt auch um den Preis einer internationalen
‚ Verbreitung der Plutoniumproduktion.)

Die Utopie einer Befreiung des Menschen durch
unendliche Steigerung der Herrschaft des Menschen
über die Natur, die Utopie des erreichbaren Glücks
durch endlos gesteigerten Warenkonsum ist ebenso
bankrott wie die der Befreiung durch zwangsweise

realisierte

Gemeinschaft ohne Selbstbestimmung

gegenüber der Menge und der Vermehrung des
o Indem wir uns wenden gegen einen ”Fortschritt”

Wer diesen bankrotten Utopien weiter anhängt,
hat kein Recht den ökologischen Humanismus als

der mit jedem Schritt auch die Qual der Arbeit

\duÄ

turlage mehr oder minder stark am Produktionszuwachs zu beteiligen, wird eine gerechtere Verteilung der Früchte der Arbeit wie der Arbeit
selbst allein von ökologischen Humanisten auf

des Einzelnen. Die Nachlaßverwalter dieser bankrotten Utopien sind die politischen und ökonomischen Eliten des Westens und des Ostens.

Habens.,.

Li

Während die Sozialdemokraten sich nur da-

rauf beschränken, die Arbeiter je nach Konjunk-

ger großen Mehrzahl vertieft, während einige
wenige bestimmen,
9 indem wir eintreten für mehr Selbstverwirklich-

ungsmöglichkeiten gerade auch in der beruflichen

Arbeit,

o indem wir daran festhalten, daß die Menschen
nicht von ihren eigenen Schöpfungen, seien es In-

stitutionen, Techniken, Produkte oder Ideologien

manipuliert, erniedrigt und unterworfen werden
dürfen, sind wir in einem ursprünglichen Sinne
Sozialisten.
Was uns von diesen, namentlich dem großen

Humanisten Karl Marx, unterscheidet, ist, daß sie
am Anfang wir aber am Ende der Epoche des Kapitalismus leben. — Heute noch hierzulande an

der vor 130 Jahren formulierten Überzeugung

festzuhalten, die Emanzipation des Menschen
werde allein durch die Revolution der Arbeiterklasse möglich, die dereinst durch einen qualitativen Sprung ihre und der Menschheit wahren Interessen entdecken werde, halten wir ebenso für

für Aberglauben, wie die (heute fatale) Erwartung, die Entwicklung der Produktivkräfte, also
jener technische Fortschritt, dem auch der Osten
unter der Parole ”Einholen und Überholen”
nachläuft, werde dereinst die Fesseln der Produktionsverhältnisse sprengen, um sich dann frei zu
entfalten zum Wohle der Menschen. Denn es ist

unübersehbar, daß die Produktionsverhältnisse
nicht die Entwicklung der Produktivkräfte, sondern nur der auf sie zugerichteten Produktivkräfte vorantreiben. Und es sind gerade umgekehrt

die unübersehbaren materiellen, aber auch politischen und kulturellen Schranken dieses Fortschritts, die Unmöglichkeit in den eingefahrenen
Geleisen fortzufahren, welche die Produktionsverhältnisse in Ost und West als ökologische Fehl-

konstruktion infragestellen.

Utopie von Träumern und Romantikern zu diffa-

mieren. Wer für die Ernährungsprobleme künftiger
Generationen keine andere Lösung sieht als die
Auswanderung auf andere Planeten oder künstliche
Satelliten, soll diejenigen, welche für die Erhaltung
einer bewohnbaren Erde eintreten, nicht Utopisten

schimpfen.

Der ökologische Humanismus strebt eine Gesellschaft an, die frei ist, frei von Ausbeutung der Natur und des Menschen durch den Menschen, eine
Gesellschaft, in der weder die Natur um uns, noch
die Natur in uns zerstört, verseucht und erniedrigt
wird. Eine solche Gesellschaft ist noch nicht von
dieser Welt, sie ist noch utopisch.
Aber sie ist eine notwendige Utopie, um das
Leben zu retten, um ein sinnvolles Leben auf diesem Planeten zu ermöglichen. In diesem Sinne be-

kennen wir, Utopisten zu sein, bekennen wir uns
zur Notwendigkeit sozialer Phantasie, zur Notwen-

digkeit solidarischen, tätigen Lernens.
Eine neue Kultur breitet sich aus. Es ist die Kul-

tur des selbstbewußten Bürgers, der endlich ohne

N will.
BE der Bürokratie gehen möchte, wohin
"Heute besteht die Utopie nicht darin, das gute Leben
durch Wachstumsrückgang und die Abkehr von der heutigen Lebensweise zu propagieren; die Utopie besteht vielmehr in dem Glauben, daß das Wachstum der gesellschaftlichen Produktion noch ein besseres Leben hervorbringen
könnte und daß endloses Wachstum materiell überhaupt
möglich sei.”
Andre Gorz

Die, welche sich selbst Realisten nennen, die,
welche täglich das kleinere Übel wählen, führen uns

in unser aller Übel.

Das

Marc Fester
P.S.: Normalerweise bin. ich kein Freund heroischer Töne.
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Attraktive

Eigentumswohnungen in Lünen
In der Stadt arbeiten ist die eine Seite
Seite. Schnell zu erreichen ist Lünen.

Der Preis und die Finanzierung Ihrer Eigentumswohnung sind kein Problem.
Wir räumen Ihnen Sonderkonditionen ein.

Mit viel Grün, guter Luft, hohem Wohn- und
Freizeitwert. Wir bieten dort komfortable 3und 4-Zimmer-Eigentumswohnungen an,

Auch für Kapitalanleger Interessant:
Hohe Steuererspamis durch erhöhte 7b-

Hallenbad, Freibad, Theater, Tennisanlagen,
Seen
Reiten
wichtigsten
Schulen sind zum
in der
Nähe,und
Hierdie
können
Sie in
ruhiger, grüner Lage Ihre Freizeit und Ihr
Familienleben genießen.

durch sofortige Mieteinnahmen.
Kaufpreise: 3-ZW (75 qm) ab DM 121.000,=
4-ZW (84 am) ab DM 131.200,-

— stadtnah im Grünen wohnen ist die andere

Abschreibung. Geringe monatliche Belastung

Ofß Frankfurt
Verkaufsbüro
4670 Lünen

FD
Iohort-Informabine
Beratung in der Musterwohnung

F
s

Kupferstraße 93; Samstag, Sonntag und

Montag von 14 bis 19 Uhr sowie Sonntag
von 10 bis 12 Uhr. Telefon (02306) 217 47.

Kupferstraße 93
Jochtergesellschaft der
Hessischen Landesbank-Girozentrale

Ina-Maria Greverus

Die „wirkliche“ Bedeutung der Ökologie
Ökologie ist heute in aller Munde,und
der Begriff ist ein zugkräftiges Medien-

die regenerierenden Kräfte der Natur
glichen sie meist wieder aus’.

konnte die Natur diese „‚Wegnahme” ihrer Ressourcen ausgleichen, das Gleich-

gewicht wieder herstellen. Und selbst

und Kongreßthema geworden, Der
„Ökologische Boom” begann am Anfang

die bis in das 18. Jahrhundert in unse-

ten wie: „Der Mensch — Mörder der

rem hochentwickelten Europa bestehende ökologisch orientierte landwirtschaft:

Natur” (1970), „Das Selbstmordpro-

liche Literatur, rechnet es zu den Pflich-

der 70er Jahre mit provokativen Schrif-

gramm. Zukunft oder Untergang der

ten des Landmanns, dem Boden zurück-

Menschheit” (1971), „Kein Platz für
Menschen. Der programmierte Selbstmord” (1971), „Verbrechen ohne

Und dieser Kreislauf fand nicht zwischen
bäuerlicher Erwerbswirtschaft und einer

zugeben, was er ihm entnommen hat.

chemischen Düngemittelindustrie statt,

Richter. Mord an der Umwelt in der

sondern in der Symbiose von Pflanzen,

Bundesrepbulik” (1972).

Tieren und Menschen zu ihrem Lebensraum. Der zeitliche und räumliche Ver-

Diese Schriften wurden bald von

zahlreichen Unterrichtsmodellen gefolgt

gleich menschlicher Kulturen zeigt sehr
deutlich, wie sich die Menschen nicht

die ebenso die Relation Mensch — Um-

welt auf die Zerstörung der sogenannten
natürlichen Umweltressourcen (Boden,
Wasser, Luft) reduzieren. Die Ursachen

nur in ihren Wirtschaftsformen der na-

türlichen Umwelt anpaßten, sondern
diese auch spezifische soziale Organisa-

werden einmal in der Entwicklung zur
Privatwirtschaft gesehen, zum anderen

tionen (wie Weidegemeinschaften,
Bottsgemeinschaften, Großfamilien-Organisationen u.ä.) erforderten. Und auch

in der Veranlagung des Menschen
schlechthin, die nur durch historische

die Wohnweisen und Wohngestaltungen

Bevölkerungs- und Machtentwicklung
zum wirkenden „Mord an der Natur”

waren von den Erfordernissen und Ange-

wurde. Im ökologischen Sinne wird in
dieser Interpretation der Mensch aber
schon für seine Frühzeit als „‚Zerstörer””

Erst die industrielle Revolution hat
dem Menschen die scheinbar totale Un-

boten der natürlichen Umwelt abhängig.
abhängigkeit von den Angeboten derje-

der eigenen Umwelt gesehen. So sagte

weiligen Umwelt gebracht, jene Mobili-

der Generalsekretär der Vereinten Nationen U Thant 1970: „Als die Menschen
die Erde zu bevölkern begannen — und

tät ermöglicht, die ihn zur Ausbeutung
immer weiterer Gebiete ebenso befähigte
wie zur Verbreitung seiner industriellen

noch lange Zeit danach — war ihre Zahl
klein ünd ihre Macht gering. Die Schäden,
die sie ihrer Umwelt zufügten, waren

Solange der Mensch dem Boden und
dem Wasser nur das entnommen hat, was
er für seine Existenz benötigte, also Be-

schlimmstenfalls örtlich begrenzt, und

darfs- und nicht Erwerbswirtschaft betrieb, ren der einzelnen menschlichen Gesell-

Errungenschaften über die ganze Erde,
so daß die Lebensräume und die Kultu4 71

schaften sich immer mehr aneinander an-

chungen aus den „natürlichen” Rollen

glichen: Fernsehen über die ganze Welt,
Fertighäuser, die sich überall gleichen
und: Fließbandarbeit, die sich überall
gleicht. Das Kulturwesen Mensch als

der Gegenseitigkeit sowohl in den Wech-

homo creator und homo destructor hat
im Verlauf seiner Geschichte nicht nur
seine natürliche Umwelt zerstört, sondern auch sich selbst als homo creator.
Das Problem der menschlichen Krea-

tivität als Fähigkeit und Notwendigkeit
im Austausch mit der Umwelt wird in
einer einseitig auf die destruktiven Wir-

kungen der Umweltaneignung orientierten ökologischen Diskussion, die die
Probleme auf den Generalnenner kapi-

talistischer Ausbeutung bringt, zumeist
vernachlässigt. Der Konsumbürger wird
nunmehr auf den Energiesparer und
Schmutzvermeider reduziert; von seinem
kreativen Austausch mit der Umwelt ist
nach wie vor keine Rede.

Gegendiese Entmündigung setzen sich
vorerst nur einige Alternativbewegungen
zur Wehr mit ihren Versuchen, Ökologie
wieder als einen Prozeß des Austauschs
mit der Umwelt zu verstehen, an dem

das Individuum aktiv beteiligt ist:
„Wir sind vereint in unserem Wunsch
einer totalen Revolution gegen die seelen:
lose Maske der Habgier, die als amerikanische Zivilisation voranschreitet ... Wir

gewinnen unsere Kraft aus dem Land.

Mit dieser Kraft bauen wir Obdach für

selbeziehungen der Menschen untereinander als auch in ihrer Umweltbeziehung.

Diese „Gegenseitigkeit”” in bezug auf die
Umwelt, und das heißt hier vor allem die

landwirtschaftlich genutzte, beruht auf
einer Nutzung der Ressourcen im Rahmen
des tatsächlichen Bedarfs zur Erhaltung
der Autarkie des Hauses und bedingt
gleichzeitig die Pflicht des Hauswirts als
„Pfleger’”” seines Grund und Bodens.
Während die Sozial- und Wirtschaftswissenschaften sich im 19. Jahrhundert
von der Lehre des ‘oikos’ entfernt hatten,
wurde die oikos-Lehre von der Erhaltung
des Gleichgewichts unter dem Begriff

Ökologie zunächst eine zoologische Spezialdisziplin, die sich erst in diesem Jahrhundert zu einer übergreifenden Wissenschaft erweitert hat. Neben dem rein
naturwissenschaftlichen Zweig der Umweltforschung entstand in den 20er
Jahren in den USA die Humanökologie,
die heute zu einem Dachbegriff geworden ist, unter den zunächst so different

Ethnologen hingewiesen haben, wieder
als konstituierendes Moment betrachtet
und über die sozialen Wechselbeziehungen hinaus auch auf den bewohnten
Raum als solchen und seine Kulturgestalt ausgedehnt wird. Der Begriff der

„Pflege”” dieses Raums gewinnt in Begriffen wie Umweltschutz und Denkmal-

schutz wieder seine Bedeutung als lebens.
erhaltende Pflicht für das tägliche Leben
der Wechselbeziehungen des Menschen
mit seinem Raum, wobei auch dessen
ästhetische Dimension in seiner Funktionalität wiedergefunden wird.
Daß in der Gegenwart der alte ‘oikos’
in zahlreichen Wissenschaften neu reflek-

tiert wird, ist ein Zeichen dafür, daß Wissenschaft noch auf gesellschaftliche Krisen zu reagieren vermag und nicht in

einem Elfenbeinturm verharrt.
Allerdings: Wissenschaft ist in unserem
Jahrhundert zum Spezialistentum der
Bindestrich-Wissenschaften entartet und

hat jene Grenzziehungen mit sich gebracht, bei dem jedes Fach auf seiner

spezifischen Problemlösungskompetenz

erscheinende Begriffe wie Wohnhabitat,

beharrt. Die Gefahr der „Disziplinie-

Arbeitshabitat, Regenerationshabitat,
Verkehrshabitat, Landschaftsökologie,

Problem aus jeweils verschieden — päd-,

Ressourcenök ologie, Pädökologie, Probleme der Behinderten, Streßsetting,

farbten Fachbrillen gesehen wird, nimmt

Ethik, Ökophilosophie, Ökopolitik,
Urbanökologie, Autonome Siedlungsräume und Humanpalökologie sub-

rung”, die Gefahr, daß das ökologische
psycho-, sozio-, gerontökologisch — ge-

zu. Die Forderung kann deshalb auch
nicht auf eine neue ARCH-Ökologie

zielen, sondern dahin, daß Architektur
und Sie dlungsplanung sich in ein inter-

re Heime Stätten der Freude und des

sumiert werden. Die Akkumulation
menschlicher Verhaltensbereiche unter

Trostes sind ... Wir versuchen, nur das

dem Begriff Humanökologie zeigt aller-

einschalten und gemeinsam mit ande-

zu nehmen, was wir brauchen, und belas-

dings ehr deutlich den eigentlichen

ren Wissenschaften versuchen, die wirk-

sen das andere ... Ist nicht genau dies

Brennpunkt dieser „Modewissenschaft”:

liche Bedeutung der Ökologie zu erken-

die Problematik der drohenden Gleichgewichtsstörungen in allen Bereichen
des täglichen Lebens. Daß diese Forschungen von den amerikanischen Städten und Problemen der sozialen Desorganisation, des Bodenwert- und Boden-

nen und an ihrer Ver-Wirklichung mitzu-

unsere Familien ... Wir sorgen, daß unse-

die wirkliche Bedeutung der Ökologie?
Wir haben eine enge Bindung zu unse-

ren Baumaterialien. Die magischen Geister des Holzes und der Steine sprechen
zu uns”,

Die „wirkliche” Bedeutung der Ökologie? Welche Antwort haben die öko-

logischen Wissenschaften darauf?
Wenn der Zoologe Ernst Haeckel in
Anlehnung an Darwins Ausführungen

nutzungsgefälles, der Statusdifferenzie-

disziplinäres ökologisches Gespräch

wirken. Und das heißt: die Herrschaft des

profit- und konsumorientierten homo
destructor über den homo creator zu

brechen, damit letzterer seine Umwelt
wieder ohne Ausbeutung mitgestalten
kann.

der und mit ihrer Umwelt befassen soll-

rung von Wohngebieten und Segregation sozialer Klassen und ethnischer
Gruppen ausgegangen sind und sich
neuerlich auch auf die „kleinen Gemeinden” erstrecken, dürfte sowohl für die
Zunahme der Störungen als auch für
das anwachsende Bewußtwerden dieser

te, den Namen Ökologie vorschlug, dann

Bedrohung ebenso symptomatisch sein,

BENNETT, JOHN W.: The ecological transition: Cultural anthropology and human
adaption. New York etc. 1976

wie die über den Begriff der Kulturökologie eingebrachte Wendung von einer

BEWOHNTE UMWELT. Betrachtungen zum
Bauen und Wohnen in den Niederlanden

über den „Haushalt der Natur” für eine
Wissenschaft, die sich mit den Wechselbeziehungen der Lebewesen untereinan-

brachte er über den zugrundeliegenden

griechischen Begriff „oikos” eine Komponente ein, die nicht nur den mensch-

lichen Haushalt als Paradigma benutzte,

makroökologischen Analyse allgemeiner
Prinzipien der Umweltanpassung zu der

sondern seine Ordnung als konstituierendes Element eben auch für jenen Gesamthaushalt der Natur betrachtete. Diese
Ordnung des oikos oder des „ganzen
Hauses” war eine auf das Funktionieren
des wirtschaftlichen und sozialen Lebensraums einer Familie und darüber
hinaus der Gesellschaft orientierte Ver-

Traditionsökologie, hinter denen zwar

teilung von Rechten und Pflichten aller

che Leben’”’ mit seinen Kulturspezifischen

Mitglieder untereinander und gegenüber
ihrem Lebensraum, deren Einhaltung das

„Ökologische Gleichgewicht” ausmachte.
Von der antiken Ökonomik eines Xenophon und Aristoteles bis zu der erst im
18, Jahrhundert auslaufenden Haus- -

väterliteratur reichen diese Anleitungen
für die Erhaltung des Gleichgewichts im
alltäglichen Dasein. Die Störungen im
Gleichgewicht des oikos sind die Abwei7U

mikroökologischen Analyse spezifischer
Umwelt-Verhaltens-Relationen. Begriffe
wie Ethnoökologie, Wohnökologie und
jeweils verschiedene spezialwissenschaftliche Ansätze stehen, verweisen gemeinsam auf eine neue humanökologische

Orientierung, die tatsächlich das „tägli-

Bedürfnissen, Werten, Erwartungen und
Verhaltenschancen als möglichen oder

gestörten „Ort des Gleichgewichts” ernst
nimmt.
Leitbild für eine praxisbezogene Umsetzung ist der Idealtypus des „oikos” als
Lebensraum, in dem das Prinzip der Ge-
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genseitigkeit des Handelns, auf dessen
Relevanz für die Sozialsysteme der frü-

STEWARD, JULIAN, H.: Theory of culture

heren einfachen Gesellschaften zahlreiche

lution. Urbana, Chicago, New York 1972.

change. The methodology of multilinear evo-

Wohnqualität durch Selbsthilfe.
Bedürfnisse nach Teilnahme und soziales

Engagement.
— diesbezügliche Vorschläge waren

Der Mensch hat außer den primären Körper-:
bedürfnissen Grundbedürfnisse nach Sicherheit, Aktionsmöglichkeit und Identitätsfin-

verworfen worden — innerhalb der Be-

völkerung des Quartiers über eine langfristige Partizipation am Planungspro-

dung — das ist die grundlegende Hypothese

zeß Formen von Gemeinschaftsverhalten und Gemeinschaftsinteressen her-

der Raumorientierungsforschungen der
Raumorientierungsforschungen der Frankfurter Kulturanthropologin Ina Maria Gre-

zustellen, erlebt sich der einzelne mit

seinen berechtigten Ängsten und Wünschen in subjektiver Isolierung gegen
Institutionen und Nachbarn zugleich.
Die Verwaltung ist verpflichtet,
jeder Anregung und jedem Einspruch
gewissenhaft nachzugehen. Die Träger

verus. Greverus geht dabei davon aus, daß
der Mensch bestimmte Anforderungen an
seinen Lebensraum stellt; es liegt nahe, daß

die Qualität der Aneignung und Nutzung
desjenigen Raums, der dem einzelnen zur
Verfügung steht und das Ansehen, das dieser Raum bei den anderen Mitgliedern der

öffentlicher Belange machen ihre Ein-

sprüche geltend, diese sind ausschließ-

Gesellschaft genießt, den Grad der möglichen
Identitätsfindung entscheidend beeinflußt.

lich sachlicher Natur, sie werden berücksichtigt, — da kommt kein Sand

Aneignungsformen und Aneignungserleb-

ins Getriebe. Die privaten Vorschläge

nisse sind für jeden einzelnen Menschen et-

sprechend seinem eigenen Anspruch auf
Selbstverwirklichung verschieden, immer

bleiben größtenteils, da sie zum Teil
nicht an der offiziellen Planung orien-

jedoch unterliegen sie mehr oder weniger
kompliziert den wert- und normgebenden
Orientierungen der umgebenden Gesellschaft

zu stark auf Privatinteressen ausgerich-

tiert oder zu verworren, zum Teil auch

In unserer gesellschaftlichen Existenz
kumulieren jedoch immer mehr Krankheitsymptome zu Syndromen, die, je sen-

In einer historischen Stadt mittlerer Größe

sibler wir für ökologische Fragen werden,

wird in fast zweijähriger Zusammenarbeit

tet sind, auf der Strecke.
Befragt man die zuständigen Verwal.
tungsbeamten nach dem Grad der Teilnahme der Bevölkerung, erhält man
Hinweise auf die notwendige Geduld

sich als unsere gesamte Existenz immer um-

zwischen Sanierungsplanern, Vertretern be-

und Behutsamkeit, der man sich im

fassender gefährdend erweisen. In der Art

troffener Gruppen, wie dem Haus- und Grund-

Umgang mit den Betroffenen befleißi-

und Weise, wie Wohnqualität definiert, her-

besitzerverein, der Vereinigung Industrie, Han- ge, auf die Mühe, mit der man Partizi-

gestellt oder verhindert wird, läßt sich unser

del, Handwerk und der örtlichen Bürgerinitia-

Verständnis vom Menschen als soziales Indi-

tive zur Rettung der historischen Altstadt so-

pation anzubieten versuche und auf den
geringen Erfolg. In der Realität heißt dies

viduum ablesen. Es scheint, daß wir Menschen wie Vertretern der im Parlament vertretenen
leider die Chance vertun zu begreifen, daß wi Parteien und Mitgliedern des Magistrats und
uns nicht außerhalb der Naturgesetze stellen
der Verwaltung ein Sanierungsmodell für
können. Wir können uns zwar die Natur uneinen Altstadtbereich erstellt, das aufgrund
tertan machen, stellen wir unsere eigene
der Qualität der Architekten und der Ernst-

jedoch; daß durchgängig Einzelgespräche
stattfinden, Partizipation in der Gruppe

Existenz jedoch außerhalb der Regeln, nach
denen sie funktioniert, zerstören wir unsere
eigene Existenz.
Ausgewogenheit in der Natur basiert u.a.

haftigkeit der Zusammenarbeit des Gremiums
ein sachlich gutes Ergebnis darstellt. Die Gesprächsrunden erfolgen jedoch unter Ausschluß der Öffentlichkeit, also auch ohne die

ist auf den Abend der gesetzlich vor-

auf dem Prinzip der Gleichwertigkeit der Er-

Anwesenheit der Bewohner des zu sanieren-

scheinungen, der Stabilisierung des jeweiligen
Systems durch die Vielfalt der Erscheinungs-

den Stadtquartiers.
Entsprechend dem Bundesbaugesetz wird

formen und den Umstand, daß die Vielfalt
der Erscheinungsformen und Arten umso
größer ist, je offener ein Lebensraum für alle

nach Abschluß der vorbereitenden Planungsphase eine öffentliche Bürgerversammlung
einberufen, um die Betroffenen selbst nun

ist, d.h. je spontaner er von möglichst vielen
genutzt
einzuarbeiten.
Planung
die
in
schließend
kann.
werden

— und das wäre die richtige Grundlage
für die Gestaltung eines von allen gemeinsam bewohnten Stadtquartiers —

geschriebenen Anhörung reduziert.
Beamte und Parlamentarier schlagen
sich dabei einen Abend um die Ohren
und „es kommt nichts dabei heraus”:

trotz oft guter Expertenplanung bleibt
die Übereinstimmung mit den Betroffenen labil und schwach. Ich glaube nicht,
daß ich den Ausnahmefall beschreibe.

auch zu hören und um ihre Vorschläge an-
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meisterpflichten. Ein besonders ent-

realen Gegenwart ein Ausmaß erreicht,
das erschreckt; besonders fatal daran ist,

rung eines Solidaritätsfonds, in den die
Bewohner freiwillig 2% ihres Einkom-

daß die Verlustsituation gar nicht mehr
richtig als solche wahrgenommen wird,

(BADER und Prof. DREYSSE), der

Die Voraussetzungen, daß die Instru-

die umfassende planerische und aus-

mens zahlen — ein Planungsexperiment,

zu verstehen, so meine ich, als Zu-

mentarien zur Verschleierung wirklicher

kunftsforschung, als Konflikt- und

Bedürfnisse und Zusammenhänge funktionieren, stellen sich in langfristigen Sozialisationsprozessen her und sind in Verhaltensweisen und Wertorientierungen

soziale Friedensforschung.
Durch die lange und gründliche Diskussion zur Klärung und Herstellung
einer Übereinstimmungder Interessen

verankert, lange bevor in einer eigenen

führende Teilnahme der zukünftigen
Bewohner einbezieht. „Bewohner sollen Quartier selbst gestalten” — so lau-

tet die Überschrift. Man erhofft sich
damit eine Antwort auf das Problem

der Stadtflucht, das die Großstädte
immerdeutlicher als langsam sterben-

wurde der Bau von Gruppenwohnungen möglich, die variabel die Rück-

Wohnentscheidung die Zusammenhänge
zwischen übergestülpten Wertorientie-

de Riesen und gleichzeitig als ein volks-

wandlung in Einzelwohnungen offen-

rungen und den eigenen Bedürfnissen
relevant werden.

wirtschaftliches Debakel ohnegleichen
zeichnet. Die „Frankfurter Rundschau”
stellt aber zugleich resignierend fest,
daß, da in Frankfurt die in Anfängen
vorhandenen Bürgerbeteiligungen alle
wieder auf das gesetzliche Mindestmaß
herabgedrückt wurden, die heute im
Rathaus Verantwortlichen zur Verwirklichung des durch den Bundesbauminister gelobten Entwurfes über ihren
eigenen Schatten springen müßten.

lassen, falls dies von späteren Mietern
gewünscht würde. Für die Kinder ent-

standen eigene gemeinsame Spielräume,
für die Erwachsenen Versammlungs- und
Festräume.
Dies ist nur ein Beispiel — denken Sie

an das Projekt „unfertige Häuser” in

Delft, an das Projekt „Gruppenwohnungen” in Hilversum, an die Siedlung,
Grundfeld in Mettmenstetten bei Zürich.
Sind dies Formen gewaltlosen Widerstandes, Formen einer basisaktiven Umwandlung unserer gesellschaftlichen
Strukturen?
Schauen wir Beispiele alternativen
Wohnens an, wird deutlich, worin sie
sich vom herkömmlichen Bauen unterscheiden. Sie ermöglichen nicht nur neue

Formen des Gemeinschaftslebens, sondern es fällt auf, daß wieder besondere
Rücksicht auf sowohl menschliche Proportionen, als auch auf das Bedürfnis

nach Formenreichtum, nach Anregung
für Interaktion genommen wird.

Auch der Nachfrageboom für historische Altbausubstanz ist nicht nur eine

Folge der. Entdeckung der Wohnumfeldqualitäten historischer Quartiere, wie
die Nähe zu Infrastruktureinrichtungen
u.ä., sondern ist auch eine deutliche
Nachfrage nach einer das sinnlich-räumliche Erleben anregenden Vielfalt von

Formen, Material und Nutzungsmöglich-

keiten.
Wer auf den üblichen Mietwohnungsbau angewiesen ist, bleibt der lähmenden
Erfahrung unterworfen, daß nicht nur die
Lebensvollzüge der Bewohner durch die
Monotonie der Raumanordnung multipliziert mit der Stockwerksanzahl determiniert sind, sondern daß auch Planungsund Gestaltungsteilnahme auf den Nullpunkt reduziert sind. Die wenigen Ausnahmen bestätigen nur die Regel.
Vielleicht bedarf es einer Ahumanität
in solcher Quantität, um darüber nachzu-

denken, daß die Zerstörung der schöpferischen Übereinstimmung des Menschen
mit dem Gehäuse seines Alltagslebens
volkswirtschaftlich auf Dauer sich ne-

gativ auswirken wird, allein von den sözialen Folgekosten her gesehen: ange-

sichts der steigenden Selbstmordraten,
der Alkoholabhängigkeit, der Drogenverseuchung muß gefragt werden, ob
eine positive Veränderung im humanökologischen Sinn nicht auch speziell volkswirtschaftlich gesehen ökonomischer
wäre.

Die psychische und soziale Verkrüppelung der Menschen — und es sind alle Altersstufen davon betroffen — hat in der
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städtischen Verdichtung”; in dem Artikel wurde besonders der Entwurf
eines Frankfurter Büros gewürdigt

scheidender Schritt war die Inställie-

Aufgrund dynamischer Technologien,
gekoppelt mit hochspezialisierter Arbeitsteilung ist der Mensch in eine von sogenannter Sachlichkeit bestimmte Abhän-

gigkeit geraten; die Nichteinklagung des
Rechts auf das selbstverantwortliche Gestalten des Lebensraums wird für die
Mehrzahl der Menschen sublim und total von der entfremdeten Geburt bis zum

entfremdeten Sterben geregelt. Nicht der
homo creator ist das Ergebnis, sondern
ein zum Kollektivgeschöpf degradiertes
austauschbares Teilchen in einer, um mit

Riesman zu sprechen, vorwiegend außengeleiteten Gesellschaft. Einerseits entstehen immer größere Machtzusammenbal-

lungen unkontrollierbarer Hierarchien,
andererseits schreitet die Unterernährung
der Menschen im Bereich ihrer gefühlsmäßigen und schöpferischen Bedürfnisse
fort. Die Fülle der anti-emotionalen und
materiell wie immateriell anti-sinnlichen

Ohne Zweifel steht hinter der Ver-

pflichtung des Bundesbaugesetzes, vor

der Festschreibung eines Bebauungsplans die Betroffenen in einer öffentlichen Anhörung Stellung nehmen zu lassen, die Absicht, eine Teilnahme der
Betroffenen zu ermöglichen. Die Reali-

tät zeigt jedoch, daß die praktizierte
Form der einmaligen öffentlichen Diskussion keine Teilnahme ermöglicht,
schon gar nicht für Mieter. Nachbar-

schaftssolidarität als Voraussetzung
zur gemeinsamen Gestaltung der Le-

Erfahrungen verhindern, auf die Länge des benswelt des Wohnens setzt eine ErnstLebens gesehen, die Entfaltung von kreativem und kommunikativem Denken und

haftigkeit der Bemühung um Basisdemo-

Handeln.
Zwar ist das dumpfe Gefühl vorhanden

geben ist; solidarische Sozialformen kön-

um etwas sehr wichtiges,betrogen zu wer-

und kulturökologischem Denken aufge-

den, aber die Wechselwirkungen sind ver-

bauten Prozeß der Willensbildung an der
Basis entstehen.

netzt und schwer zu lokalisieren: Helke S.,

43 Jahre: „Ich wohne, wie ichar nicht

kratie voraus, die bei uns leider nicht ge-

nen aber nur in einem auf langfristigem

Gegenstand dieser Tagung sind For-

wohnen will ... Wohnen war/für mich im-

men genossenschaftlichen Bauens in der

mer ein Zeitproblem, ein Raumproblem,
ein Geldproblem. Mir fehlt einfach das

sen Sie mich deshalb auf Genossenschafts-

Bewußtsein, wie ich eigentlichwohnen
möchte ... Beschäftigung mit Wohnen hat

für mich etwas Sehnsüchtiges. Ich liebe
Räume, in die man gern hineinkommt,

Vergangenheit und der Gegenwart, Lastheoretiker wie BEHRENDT, EISERMANN oder WEIPPERT hinweisen, für
die „„Genossenschaft” im Gegensatz zu
den meisten vorhandenen auf ökono-

WO man spürt, hier wohnen Menschen

mischen Interessen ausgerichteten ge-

seit langer Zeit, Zimmer, die etwas kommunikatives haben, Eßtische mit vielen

nossenschaftlichen Unternehmungen

Stühlen drumherum. Nichts von Mühe ge-

ben, kein offensives Wohnen, aber spüren
lassen: die, die hier wohnen, die leben.”
Und ein wenig später in diesem Interview,
veröffentlicht in „Werk und Zeit” 4/1 979;
S. 14: „Ich habe nie wohnen gelernt — ich

bleibe immer wieder stecken.”

— denken Sie an Raiffeisenkassen oder
Winzergenossenschaften — im umfassen-

deren Sinn als „Realisierung des Selbstbestimmungsprinzips ” (Hettlage) zu be-

zeichnen ist.
ROBERT HETTLAGE, einer der

jüngeren Genossenschaftstheoretiker,

weist auf die Möglichkeit hin, bestimmDie staatstragenden Institutionen haben te Entwicklungen unserer gegenwärtigen
erkannt, daß durch mehr Partizipation an
Gesellschaft im Zusammenhang einer
der Planung oder mehr Möglichkeiten zur

möglichen „genossenschaftlichen Wen-

aktiven Aneignung dürch praktische Betätigung bei der Erstellung der eigenen
Wohnung die Herausbildung eines intakte-

de” als Trend zu mehr Demokratie-Ver-

langen zu bezeichnen, d.h. „einer katego-

ren sozialen Verhaltens und damit eine

rialen Durchdringung des sozialen Lebens mit Ausdrucks- und Überzeugungs-

bessere Befriedigung sozialer Bedürfnisse

strukturen, die verlangen,

möglich wäre, aber die Voraussetzungen
zur Verwirklichung solcher theoretischer

Einsichten bleiben erschreckend gering.
In der „Frankfurter Rundschau” vom
2. Mai 1980 erschien ein Bericht über.

das Bundesprojekt „Wohnen in der

die Partizipationsgrenzen auszuweiten,
die Kommunikationsfähigkeit (neu)
zu entwickeln,
das kollektive Bewußtsein zu stärken
und denStellenwert des rationalisierenden Bewußtseins zu relativieren”.

Mikroskopische Untersuchungen

Zusammengenommen weist dieser For-

Herr L.: „Wir haben hier 50% mehr

derungskatalog auf die Notwendigkeit hin,

Wohnfläche als früher ... Da sind Mög-

von Pflanzenproben aus dem hoch-

neue Vitalsituationen zu schaffen, indem
wir unserem Gemeinschaftsleben insbesondere als immateriellem Wert eine neue

lichkeiten gegeben, die in so einem
Reihenhaus (in dem Familie L. früher

technisierten und chemie-intensiven

wohnte), wo die Leute so dicht aufein-

bracht, daß sich zwar das menschliche

Priorität einräumen.

anderhängen, gar nicht möglich sind.
Wir wollen einen großen Hobbyraum,

Auge betrügen läßt, nicht aber die Na-

Sieht man sich die Voraussetzungen für

gelungene und offensichtlich auch langfristig aufrecht erhaltbare Gemeinschaftsprojekte an, wird deutlich, welche entscheidende Rolle die sozio-kulturelle und

politisch-strategische Lebensorganisation
dabei spielt, z.B. die Aufgabe des Privateigentums an Grund und Gebäuden zu-

gunsten der Gemeinschaft, d.h. die Gemeinschaft beruht nicht zuletzt im Bereich Wohnen auf der materiellen Solidarität, die wiederum aufgrund von Übereinstimmung in wesentlichen weltan-

schaulichen Fragen zustandekommt.
Der einzelne sollte sich jedoch nicht
nur an der Planung und der Nutzung beteiligen können, sondern auch an der Herstellung, an der Gestaltung an sich.
Unterschätzen wir nicht die Rolle der

Informationsgewinnung über den Freizeitbereich. Tausende strömen Jahr für

Jahr in die Touristikgebiete der Erde, deren Wohnformen sich zum Teil durch den

Faktor „hand-made”” besonders für das
sehnsuchts-programmierte TouristikAngebot eignen, seien dies nun alte Bau-

erngehöfte Europas, seien 'dies traditionelle Wohnformen der Dritten und
besonders der Vierten Welt. Die Formen-

vielfalt, die Materialvielfalt, das sind die
Faktoren, die der Besucher aus den hochzivilisierten Ländern als „exotisch” er-

lebt, und diese Exotik ist auch auf die

Art und Weise der Herstellung bezogen:
keine Kräne sind notwendig, keine Fertigbauteile, kein Beton — das alles gibt
dem Wunsch, sich selbst einzubringen bei
der Gestaltung der eigenen Wohnung, der

eigenen Wohnumgebung ständig Nahrung, was vom Verstand als utopische

Sehnsucht verdrängt, zugleich emotio-

eine Werkstatt einrichten und einen
großen Raum zum Toben, Basteln und
Spielen für unsere Kinder. Für uns alle

ist die Möglichkeit der Entfaltung gegen früher mindestens drei-viermal so

groß.”
Frau L.: „Es ist hier alles viel beser
geeignet, für ein individuelles Wohnen.
Es gibt Winkel, die man in einem Neubau nie herausholen kann, was so ein
Haus und so einen Hof unheimlich ge-

tane Nutzung für Lebensvollzüge möglich ist, desto armer an Arten ist ein

lichkeit und deshalb macht uns dieses

unstabiler wird es.

alte Haus so viel Spaß.”

Angesichts der Sensibilisierung der
neuen Bewohner für die gewonnenen

Wohn- und Raumqualitäten ist es nicht
verwunderlich, daß von ihnen auch der

Hinweis auf die handwerkliche Arbeit,
nicht als Kostenfaktor, sondern als
Übereinstimmung der Arbeitenden mit
ihrer Arbeit kommt.
Frau L.: „Die Handwerker haben mit
gedacht und sehr sensibel gearbeitet, die

Maurer, die Zimmerleute, die Schreinerund die anderen auch”.

Herr L.: „Man hatte den Eindruck,

Biotop, je artenarmer es wird, desto
Übertragen auf unser soziales Le-

ben heißt dies: je mehr gestalterisch
mitverantwortliche Kräfte aller Beteiligten einbezogen werden, sei es im Planungs-, im Herstellungs- und im Nutzungsprozeß, desto wertvoller für die
Stabilisierung der materiellen und
immateriellen Existenz der beteiligten Menschen ist das Gesamtwerk.
Erlebt der einzelne seinen Wohnbereich als Satisfaktionsraum, in dem er

sich und die Seinen festmachen kann,
wird dies über den privaten Bereich

hinausgehend stimulierende Auswir-

Aneignung des Wohnumfeldes haben,

nur Fertigteile aufeinandersetzen. Das
hat auch den Handwerkern Befriedigung
gegeben, wie das alles so schön wurde.”

d.h. ein Engagement in die Öffentlichkeit hinein fördern, da der Gewinn. positiven Lebensgefühls über soziale

Gestaltungsfaktoren, seien sie im

bäudes zu sehen, werden vorwiegend auf

seinem berühmt gewordenen. Buch „Das

Heute haben aber nicht nur die Bewohner zu einem erschreckend großen
Teil den Bezug zu ihren Wohnungen verloren, sondern auch die Arbeitenden zu
ihrer Arbeit — dies nicht nur die Fertig-

teilmonteure, sondern das beginnt bereits in der Kette beim Architekten,
der als junger Mensch einmal ausgezogen war, einen kreativen Beruf zu

wäre die Sanierung nicht möglich gewe-

lernen und in der Berufsrealität erfah
ren mußte, daß nicht vor allem seine
schöpferische Tätigkeit oder an gesellschaftlichen Idealen orientierte

sen. Heute ist durch dieses Haus eine

Planung gefordert wurde, sondern

wichtige Passage in der Innenstadt als

eher die Unterwerfung unter ökono-

Ensemble gerettet.

mische Prinzipien.

Mithilfe von Freunden und Verwandten

— das ist keine neue Erkenntnis der

werkerkunst gezeigt und mußten nicht

sichtbaren Umwelt, sondern auch die
Summe der eingebrachten Arbeitsleistungen, Summe des planenden und ausführenden Engagements vieler Menschen.

lat, zu niedrige Deckenhöhen, eine Hausseite gänzlich im Balkenwerk verfault.
Ohne immense Eigenarbeit und auch

Leben immer mehr verarmen und

kungen auf die räumliche und soziale

nur ein Teil der Gesamtgestalt unserer

Familie L. ist vom Stadtrand in ein Altstadthaus gezogen, dieses war total deso-

Bewohnens einzubringen, läßt unser

sie haben gerne wieder ihre alte Hand-

berücksichtigt. Aber ein Haus ist nicht

doch gleichzeitig anpassungsfähige Umwelt sein.”

Verarmung der Erfahrungshorizonte,
der Verlust an Möglichkeiten, sich im

Haus mit seinen krummen alten Balken
und Durchblicken ist selbst eine Persön-

gebungsvielfalt hingewiesen hat, sagt in

„Es erscheint ... erstrebenswert, daß die Um-

Ebenso ist es mit dem Einfluß unserer räumlichen Umwelt auf uns. Die

sönlichkeit hineinzubringen, ein altes

nachhaltigsten auf die Bedeutung der Um-

welt im Betrachter ein reiches und lebendiges
Bild hervorruft; doch es ist ebenso wünschenswert, daß diese Bilder austauschbar sind, den
wechselnden praktischen Bedürfnissen angepaßt werden und neue Gruppierungen, Bedeutungen und neue Poesie entstehen können.
Das Endziel mag eine bildhaft einprägsame und

Nahrung unsere eigene körperliche
und geistige Existenz bestimmt.

Naturwissenschaften — je weniger spon-

ihre ästhetisch-räumlichen Wirkungen hin
bewertet. Der humanökologische Aspekt
der in jedem Bauwerk eingeschlossenen
und wirksam werdenden Arbeitsprozesse
wird weniger als gesellschaftlicher Wert

Bild der Stadt’”

was deshalb so erschreckend ist, weil
die Qualität der Pflanzen über unsere

Haus braucht man Möbel, um seine Per-

Umwelt und Mensch zu wenig untersucht
sind, so auch zu wenig die Wünsche der

KEVIN LYNCH, der vielleicht mit am

logischen Bereich die zunehmende Verarmung der Lebensvollzüge deutlich,

Prozeß des Planens, des Herstellens, des

Bezug zur Makroebene des Stadtbildes
oder zur Mikroebene des einzelnen Ge-

nen Wohnvorstellungen.

tur. Die Verarmung der kristallinen
Strukturen der Pflanzen macht im bio-

mütlich macht.”
Herr L.: „Wir haben uns fast geärgert über jedes Möbelstück, das wir ins
Haus gestellt haben. In einem neuen

nales Unbehagen, diffus und nicht lokalisierbar, erzeugt. So wie die Wechselwirkungen zwischen den Formen gebauter

Menschen nach den ihnen jeweils eige-

Bereich der Landwirtschaft haben er-

Erfahrungen wie Zugehörigkeit und
Verantwortung transportiert wird.
Die Erfüllung der Forderungen nach
„Abbau vermeidbarer Machtstrukturen”
„Dezentralisierung von Entscheidungen”
die „Ausweitung der Verantwortungsbereiche für den einzelnen” und die

„Bildung intensiverer Beziehungskreise’”” muß auch über die Möglichkeiten
der positiven Aneignung von Wohnraum geschehen. Eine auf die Bedürf-

nisse der Bewohner bezogene Verbesserung der Lebensqualität kann jedoch
über die Wohnung nur dann verwirklicht werden, wenn sie selbstverantwortlich angeeignet werden kann. Das bedeutet, es kommt nicht in erster Linie
darauf an, die Menschen in den Besitz
von Rechten zu bringen, sondern sie in
die Lage zu versetzen, die Verantwortung für diese Rechte zu tragen.

Vortrag, gehalten am 10. Mai 1980 auf
der Arbeitstagung des deutschen
Werkbundes Niedersachsen und
Bremen e. V. in Hannover

Wirksame Energienutzung in der Stadtplanung
Wolfgang Beywl, Wilfried Nelles

Wirksame Energienutzung
bei der Stadterneuerung
Eine soziale und ökologische Notwendigkeit
Der hohe Anteil der Haushalte am End-

ten vorgeschlagen, so z.B. in Hannover-

den derzeit aktuellen Überlegungen zur

energieverbrauch macht neue Überlegungen zur Modernisierungs- und Stadt-

Energieeinsparung.

tegie der „reduzierten Modernisierungs-

Linden oder im Kölner Severinsviertel,
wo über differenzierte Modernisierungsstandards, die z.T. weit unterhalb der
Schwelle des Standards des sozialen

standards” zur Beschränkung der Miet-

Wohnungsbaus liegen, Mieten unterhalb

können und müßten zwar im Prinzip

steigerungen nach der Modernisierung/
Sanierung berücksichtigt nicht ausreichend, daß gerade im Wohnbereich
erhebliche Energieeinsparungen mög-

der Bewilligungsmiete des sozialen Wohnungsbaus bzw. der ortsüblichen Vergleichsmiete erzielt werden sollen.
Ohne diesen Ansatz grundsätzlich
in Frage zu stellen, wollen wir in diesem

auf die gesamte Stadterneuerungsprobljematik ausgedehnt werden, doch sind

kratischer zu verwirklichen sind, als
alle derzeit diskutierten Ansätze mittels

Aufsatz aus einer die herkömmliche Sa-

erneuerungspolitik notwendig. Die Stra-

lich sind, die „schneller und unbüro-

großtechnischer Anlagen zusätzliche
Energiequellen zu erschließen.” Die

ständig steigenden Mietnebenkosten

(v.a. Heizkosten) relativieren die Be-

nierungsdiskussion übergreifenden
Perspektive einige Argumente anfügen,
die u.E, eine teilweise Revidierung bzw.
Differenzierung des Ansatzes erforderlich machen. Wir gehen dabei aus von

deutung der baulichen Modernisierungskosten.

Auf der anderen Seite führt eine

konsequente Öko-Architektur nach
Meinung der Verfasser zu einer erheb-

lichen Verteuerung der Baukosten

Strahlenbelastung durch

Energiesparen:

REVISION DES KONZEPTS DER

wartete Nebenwirkungen nach sich
ziehen. Die Verringerung der Raum-

belüftung ist keineswegs ungefährlich.

den Zerfallsreihen von Uran und

Thorium entstehen. Da abgesehen
von den klassischen Baustoffen

Ziegel, Kalk, Gips und Holz nahezu
alle Baumaterialien Uran, Thorium

der Diskussion um alternative Eigentums- und Verfügungsformen ist dabei
als wirksamste Maßnahme mehrfach

und ihre Tochtersubstanzen enthalten, gelangt Radon aus dem Boden
und den Wändenin die Luft. (Besonders stark radioaktiv sind bestimmte Kacheln und Vasen.) Laut
Professor Jacobi von der Münchner
Gesellschaft für Strahlen- und Umweltforschungsteigt die durch-

vorgeschlagen worden, auf durchgrei-

schnittliche Strahlenbelastung der

fende Modernisierungen weitgehend zu
verzichten und eine Strategie der „redu-

Lunge um 50 millirem, wenn die derzeit übliche Belüftung um nur 10%

bzw. Modernisierungsgebiet ermöglicht.
nen rechtlichen Instrumentariums und

zierten Modernisierungsstandards” bzw.
eine „Modernisierung mittlerer Intensität” zu verfolgen. Beispielhaft sei hier
der Vorschlag von JÜRGEN WOLF erwähnt 1), der — neben wohnumfeldverbessernden Maßnahmen — lediglich vor-

schlägt, über die Gebäudeinstandsetzung hinaus den Einbau von schalliso-

gesenkt wird! Das ist mehr als das
Hundertfache der mittleren Strah-

lenbelastung durch Kernkraftwerke
— wenn sie ausnahmsweise mal

wirklich im „Normalbetrieb” arbeiten.

Auch hier zeigt sich die Überle-

genheit der passiven Sonnenenergie-

dernisierungsmaßnahmen durchzufüh-

nutzung durch Pufferzonen. Die
Raumbelüftung über die erwärmte
Luft der Pufferzone spart Heiz-

ren. Weniger rigorose, aber in der Ten-

energie ohne die Belüftung zu ver-

lierenden Fenstern ohne sonstige Modenz ähnliche Ansätze werden bei ver-

schiedenen Sanierungen derzeit bereits
praktiziert bzw. in den Planungskonzep-

In seiner kürzlich erschienenen Studie
zur „Energiewende” errechnete das
ÖKO-Institut Freiburg, daß trotz stei-

gender Wachstumsraten bei Einführung

konsequenter Energieeinsparungsmaß-

Energiesparmaßnahmen können uner-

stoffmangel und zur Anreicherung
von Kohlenmonoxyd führt, sondern
bei allen Heizungen besteht die Gefahr der Verseuchung durch Radongase, die als Zwischenprodukt in

Neben der Erörterung einer dementsprechenden Anwendung des vorhande-

„ENERGIE-WENDE”: DIE STUDIE
DES ÖKO-NSTITUTS

publik lediglich 60% des heutigen
Wertes beträgt.
Insgesamt wird die Energieeinsparung als die einzig erfolgversprechende
Strategie zur Überwindung der Energie-

Die kritische, die sozialen Probleme und
Folgen einer Sanierung in den Mittel-

rung oder auch Modernisierung auf
einem Niveau gehalten werden kann,
das den einkommensschwächeren Bewohnern einen Verbleib im Sanierungs-

keiten notwendig.2)

nahmen im Jahre 2030 der gesamte

Nicht nur bei Kohle- und Ölöfen, wo
hermetische Abdichtung zu Sauer-

punkt stellende Sanierungsdiskussion

Eingriffs- und Finanzierungsmöglich-

Endenergieverbrauch in der Bundesre-

BEHUTSAMEN MODERNISIERUNG

dreht sich v.a. um die Frage, mit welchen Mitteln die Miete nach der Sanie-

hier differenzierte Überlegungen wegen der unterschiedlichen öffentlichen

Das Radon-Problem

und sei damit nur für wenige bezahlbar.

ENERGIEEINSPARUNG ERFORDERT

Dabei konzentrieren wir unsere Über-

legungen auf Sanierungsmaßnahmen
nach Städtebauförderungsgesetz. Sie

ringern.

MF

krise vorgeschlagen. Sie ist nach dieser

Studie leichter durchsetzbar, schneller
und unbürokratischer realisierbar und
wirtschaftlicher als alle derzeit disku-

tierten Ansätze, mittels großtechnischer
Anlagen zusätzliche Energiequellen zu
erschließen, und bietet politisch den

zusätzlichen Vorteil, die Kernenergie
nicht nur langfristig, sondern bereits
kurzfristig überflüssig zu machen.
Eine zentrale Rolle in einem sol-

chen Einsparungskonzept spielt der
Wohnbereich. Seine Bedeutung im Rahmen der Energiepolitik wird daran deut-

lich, daß private Haushalte und Kleinverbraucher ca. 45% des gesamten End-

energieverbrauchs in der Bundesrepublik benötigen. Davon entfallen 82%
auf die Heizung und 10% auf die Warm-

wasserbereitung. Die Raumheizung in
privaten Haushalten verbraucht mindestens 20% der gesamten Endenergie.
Aus diesen Daten ist unschwer abzulesen, daß eine energieeinsparende Archi-

tektur und energiebewußte Stadtplanung
eihe ganz zentrale Rolle in einem gesamt-

gesellschaftlichen Energieeinsparprogramm
einnehmen müßten, wenn diese Strategie
— was bisher allerdings kaum geschieht —

politisch ernsthaft verfolgt würde.
Dies ‚gilt besonders für die Altbauerneuerung. Schätzungsweise 10 Millionen Wohnungen sind in den nächsten
Jahrzehnten zu modernisierung; Wohnungen, die in der Mehrzahl weder über

Energieversorgungssysteme (Sonnenener-

zeitgemäße Heizungsanlagen noch über
effektive Wärmedämmung verfügen. Hier

Planung, die betriebswirtschaftliche
Überlegungen integriert mit Veränderun-

liegt einerseits eine große Chance zur
Energieeinsparung, zum anderen aber
auch ein Problem, das zur Eile treibt:
Mit jeder nach herkömmlichem Muster

gen in den verwaltungs- und energie-

gie, Wärme-Kraft-Koppelung) und Wärmebewahrungs- bzw. Wärmerückgewin-

wirtschaftlichen Organisationsstrukturen

nungsanlagen diesem Zweck dienen.

modernisierten Wohnung reduzieren sich
die Einsparungsmöglichkeiten, da ein
einmal grundlegend erneuertes Gebäude
oder Heizsystem nur bei Hinnahme er-

heblicher Verluste erneut umgebaut
werden kann.

in der Stadtplanung, im öffentlichen
Bewußtsein und im öffentlichen Förde-

Weitergehende Ansätze verfolgen
die Wiederherstellung des gestörten

rungssystem.7)

biologischen Gleichgewichts vorwiegend

ARGUMENTE FÜR DIE VERBINDUNG VON ERHALTENDER STADTERNEUERUNG UND DEZENTRALER
ENERGIEEINSPARUNG

lichen Gegebenheiten, wie z.B. Klima,
Sonneneinstrahlung, Vegetation und

Die Verbesserung der Energienutzung
im Wohnbereich kann auf zwei Weisen

erfolgen:
1:

Die Energiebewahrungist, wie
aus den nachfolgenden Zahlen-

angaben deutlich wird, die vielversprechendste und mit Priorität durchzuführende Strategie. Das Abdichten von Fugen in Fenstern und Türen, Wärmedämmung von Außenwänden, Kellerdecke und Dach bergen die höchsten
Potentiale zur Erhöhung der Energieeffizienz von Wohnungen.
Außerdem ist der Zeitraum zwischen Planung und. Wirksamwerden dieser energiepolitischen Strategie im Vergleich zum 10-Jahres-Zyklus bei Großkraftwerken sehr gering; wegen der de-

zentralen Einsetzbarkeit der Einspartechnologien könnten jährlich mehrere
100.000 Wohnungen wärmegedäimmt
werden.

Z.

Der zweite Weg, alternative
Energieversorgungs- und rückgewinnungsanlagen, ist erst nach durch-

geführten Einsparmaßnahmen sinnvoll,
allein schon deshalb, weil so Überdimensionierungen neuer Heizanlagen ver-

mieden werden.

In geschlossenen Sanierungsgebieten
stellt außerdem auch der Bau von

(Block-)Heizkraftwerken, die gleichzeitig Strom und Wärme erzeugen, eine
interessante Alternative zum Bau neuer

Zentralheizungen dar. Weitere Möglichkeiten sind hier der Bau großer Tagesund Wochen-Wärmespeicher z.B. unter
dem Blockinnenbereich oder größere

L.

Mehrere Millionen Wohnungen
im Altbaubestand sind dringend
renovierungsbedürftig und erhaltenswert.
Energieeinsparungsmaßnahmen und alter-

native Energieversorgung führen bei ohnehin vorzunehmenden Renovierungs- und
Modernisierungsarbeiten®) zu Mehrkosten, doch liegen diese erheblich unter
den Kosten getrennt ausgeführter Bau-

maßnahmen („gekoppelte Sanierung”;
beispielsweise Wärmedämmung der
Fassade bei fälliger Erneuerung von
Putz und Anstrich). Bei blockweise

durchgeführten Sanierungen ergeben
sich Möglichkeiten zur Kosteneinsparung sowohl bei der Ausführung

(Transport von Gerüsten, Spezialgeräten; Großeinkauf ...) als auch durch die
optimale Dimensionierung von Anlagen

(bei Energieversorgung und -rückgewin-

nung).
2.

Die Gemeinde kann sich bei

Sanierungsvorhaben im Rah-

durch Anpassen des Bauens an die natür-

Tierwelt, Wind, Luftqualität, Strahlungsquellen und die Einrichtung von

ausgeglichenen Energie-, Wasser-, Material- und Luftkreisläufen (dazu gehört
auch die Bevorzugung natürlicher, re-

generierbarer und gesunder Baustoffe).
In den Versuchen, Öko-Dörfer zu er-

richten, wird diese ökologische Komponente mit der sozialen Komponente eines

mehr gemeinschaftsbezogenen Lebensraumes verbunden.

$

Diese Diskussion wird mit zunehmen-

der Intensität geführt, obgleich sie unter
den ökonomischen, politischen und sozialen Verhältnissen in der Bundesrepublik direkt kaum etwas zu den drängenden sozialen Problemen im Wohnbereich

beitragen kann. Die „Bio-Architektur” 19)
stellt in der bisher diskutierten Form eine
nur für die gehobene Mittelschicht bezahlbare Alternative dar. (Da sind wir

inzwischen anderer Meinung. D. Red.)
Neben ihrem hohen Grundstücksbedarf

und (teilweise) teuren Materialien (z.B.
Quarzglas für die Fenster oder Natursteine) schlagen besonders die arbeitsintensiven Fertigungstechniken finanziell

men des Städtebauförderungsgesetzes

zu Buche und machen das ÖKO-Haus

auf besondere Rechte stützen, die die
Planung und den Ausbau einer inte-

Objekt (mit allerdings sehr hohem Ge-

grierten Energieversorgungsstruktur

brauchswert).

erleichtern?)
3.

Eine Bindung der öffentlichen
Förderungsmittel an bestimm-

te Zielsetzungen — z.B. die Miethöhe,

die Berücksichtigung der Interessen bestimmter Problemgruppen sowie der
Anschluß an die geplante Energieversorgungsstruktur — kann hier eher er-

reicht werden, als bei Modernisierungen

zum kaum erschwinglichen Prestige-

Eine sozialen Zielen verpflichtete Architektur und Planungsdiskussion sollte
daher versuchen, die in der Diskussion um
Alternativarchitektur entwickelte technische und soziale Phantasie auf die Möglich-

keiten ihrer Anwendung im Massenwohnungsbau, d.h. sowohl beim Neubau als
auch bei der Modernisierung von Altbau-

ten, zu überprüfen. 1 1)

außerhalb von Sanierungsgebieten.

STÄDTEBAULICHE, SOZIALE UND

der Raumtemperatur um 1,5 Grad

Die bisherige Sanierungs- und Modernisierungsdiskussion hat diese Problema*ik kaum berücksichtigt. Dies liegt sicherlich daran, daß die Energieproblematik,
insbesondere in der. Version des Energie-

Celsius, sinnvollere Lüftung, verbesserte

Wärmerückgewinnungsanlagen zur
Nutzung der Restwärme in den Abwässern. Bereits einfache Maßnahmen

der Energieeinsparung, die Absenkung

POLITISCHE PROBLEME EINER
ENERGIESPARENDEN ERNEUERUNGSSTRATEGIE

sparens, erst allmählich ins öffentliche

Geht man einmal davon aus, daß aus

Fugendichtung an Fenstern und Türen

Bewußtsein dringt. Im Kontext der Dis-

einer Überprüfung der Anwendbarkeit

sowie eine optimale Regelung und Wartung der vorhandenen Heizanlage bergen

kussion um alternative Architektur müß-

Anspruch geführt wird.

verschiedener Elemente der Alternativarchitektur-Diskussion auf den Bereich
der Altbaumodernisierung bzw. des Neubaus für breite Schichten positive, technisch wie finanziell realisierbare Vor-

ÖKO-ARCHITEKTUR — NUR ETWAS

schläge entwickelt werden können, stellen sich jedoch drei weitere Probleme:

ein Einsparungspotential von ca. 30%).

Das ÖKO-Institut Freiburg&gt;) sieht
Einsparmöglichkeiten durch Wärmedämm-Maßnahmen zwischen 35 und
70%, was trotz weiterer Vergrößerung
der bewohnten und beheizten Wohnfläche in der Bundesrepublik zu einer

Halbierung des relativen Raumwärme-

te diese Problematik verstärkt aufgegriffen werden, vor allem dann, wenn diese
Alternativen-Diskussion mit sozialem

FÜR REICHE?
In ihrer ökologischen Komponente zielt

bedarfs der privaten Haushalte bis zum
Jahr 2030 führen würde®).
3
Dabei ist jedoch zu beachten, daß
die unkoordinierte Durchführung von
Einzelmaßnahmen kaum weiter hilft

diese Diskussion darauf ab, Architekturmodelle zu entwickeln, die eine möglichst

bzw. unter dem Strich sogar negativ
zu Buche schlagen kann, wie z.B. der
isolierte Einbau von doppelverglasten
Fenstern. Notwendig ist vielmehr eine

der Ausnutzung von Standortvorteilen

vollständige Ausnutzung natürlicher
Energiepotentiale und den wirksamen
Einsatz von Energie ermöglichen. Neben

und bauplanerischen Maßnahmen (Pufferzonen, Schalenaufbau des Hauses)
sollen besonders sanfte und dezentrale

Y

Wäre auf der Stadtplanungsebene zu diskutieren, welche

Voraussetzungen und Konsequenzen
die Anwendung neuer Energiesysteme

(also z.B. Wärmespeicher im Blockinnen-

bereich, größere Wärmerückgewinnungsanlagen, Solar-Anlagen, (Fern-)Wärme
aus (Block-)Heizkraftwerken haben;

zZ.

welche sozialen Auswirkungen
die Einrichtungen alternativer
Energiequellen bzw. kostenintensiveren
25

Energiesparmaßnahmen wie Wärmedämmung etc. haben;
3

schließlich ist die machtpolitische Dimension zu berücksichti-

gen, d.h. die Frage, welche Interessen

einer solchen Strategie entgegenstehen
und wie eine auf Energieeinsparung ge-

richtete Modernisierungs- und Sanierungspolitik gegenüber diesen Interessen durchsetzungsfähig gemacht werden

kostenproblematik durchaus erwägenswert, ein aufgrund der Kosten von

Energieeinsparmaßnahmen unvermeid-

Die EVU’s wollen den Absatz besonders

bares Ansteigen der Mieten auf die Höhe
der Bewilligungsmieten in Kauf zu neh-

von Strom erhöhen und diesen in zentra.

men, wenn damit die Nebenkosten

relativ niedrigen betriebswirtschaftlich

längerfristig nicht nur stabil gehalten,
sondern womöglich gar gesenkt werden
können.

zu Buche schlagenden Kosten hier die
höchsten Gewinne erwartet werden. Da

könnte. Abschließend wollen wir zu

Bei Unterlassen von Energieeinsparinvestitionen trägt der Mieter die vollen

den letzten beiden Aspekten noch einige

Kosten künftiger Einergiepreissteigerun-

Überlegungen anfügen.

(E VU’s), hierbei besonders die überregio.
nalen Großunternehmen (z.B. RWE).

gen, während bei Durchführung von

len Großkraftwerken erzeugen, da bei

60% des Energiebedarfs im Haushalt durch
Mineralöl abgedeckt werden und „Weg
vom Öl” die energiepolitische Devise der
80er Jahre ist, läßt sich die verstärkte
Werbung für Nachtspeicheröfen und
— natürlich ebenfalls elektrisch betriebene — Wärmepumpen, wofür der Strom-

ENERGIESPARINVESTITIONEN

Sparinvestitionen ein nicht unerheblicher Teil der Aufwendungen Öffentlich
subventioniert, d.h. umverteilt werden
kann. Damit könnte sich die Sanierung
für die direkt Betroffenen in einem

Die meisten Haushalte in Sanierungsge-

eine Verbesserung von Wohnkomfort

keit von zentralen Großtechnologien

bieten werden mit Einzelöfen beheizt.
Bisher ist es die Regel, daß im Rahmen
von Sanierungsmaßnahmen anstelle
von Kohleöfen Zentralheizungen oder

und Wohnumwelt bei erheblich steigen-

wird damit festgeschrieben. Hier liegt

den Mieten zu erwarten, so könnte eine

die gesamtgesellschaftliche Bedeutung

energieeffiziente Sanierung nach anfäng-

Etagenheizungen eingebaut werden.

von Energiealternativen im Wohnbereich,
Für Gegenstrategien stellt sich die

fristig zu einer relativen Senkung der
gesamten Mietkosten (incl. Nebenkosten) führen. D.h. also, daß auch und
gerade aus Kostenüberlegungen heraus
der Mieter an möglichst umfangreichen
Sparinvestitionen interessiert sein müßte.
Damit solche Maßnahmen aber auch den
einkommensschwächeren Mietern zugute
kommen, dürften bestimmte Schwellen-

DIE EXPLOSION DER HEIZKOSTEN:
DAS INTERESSE DER MIETER AN

Als Folge hiervon erhöht sich einerseits
die Miete, insofern die Investitionskosten

der Heizanlage umgelegt werden, andererseits steigen aber auch die heizungs-

spezifischen Nebenkosten, d.h. besonders die Brennstoffkosten. Erfahrungswerte zeigen einen Kostenanstieg von
ca. 30% bei der Umstellung von Einzel-

ofen auf Sammelheizung. Zwar verbessert sich der Wohnkomfort erheblich,
doch bedeuten die erheblichen finanziellen Mehrbelastungen einen weiteren Verdrängungsgrund für die einkommensschwächeren Bewohner des Sanierungsgebietes. Ein Auffangen dieser Zusatzbelastungen durch Subventionen stößt auf

Schwierigkeiten:
Aus energiepolitischen Gründen stellen Beihilfen — etwa für Wohngeldempfänger — zu den Heizkosten ebensowenig

eine Alternative dar wie aus umweltpoli-

tischen Erwägungen heraus Vorschläge
akzeptierbar sind, es bei einer Beheizung
mit Kohleöfen zu belassen.

Die Ölpreissteigerungen der letzten
Jahre haben die Heizkosten derart an-

steigen lassen, daß Mietervertreter seit
einiger Zeit zu Recht darauf hinweisen,
daß die Mietendiskussion die Frage der

Reduzierung der Nebenkosten miteinbeziehen muß. 12) Dabei bezieht sich die
Diskussion bisher allerdings mehr auf
abrechnungstechnische und rechtliche

Fragen als darauf, wie die Nebenkosten
— etwa durch eine Reduzierung des
Energieverbrauchs — gesenkt werden

können.

Die Berücksichtigung der Nebenkostenproblematik erscheint uns aus

sozialpolitischer Sicht deshalb zentral,
weil Überlegungen zur Einfrierung bzw.
relativen Senkung der Miete gegenüber

der ortsüblichen Vergleichsmiete bei

Sanierungen durch die derzeit beobachtbaren Anstiege der Heizkosten zumin-

dest BD wenn nicht belanglos

werden. Da auch bei Modernisierungen
mittlerer Intensität i.d.R. mit einem Ansteigen der Mieten bis kurz unterhalb-der
Grenze der Bewilligungsmiete zu rechnen ist, wäre in Anbetracht der HeizI

Mehrbedarf in Atom- und Kohlekraft-

werken produziert werden soll, vorder-

gründig mit nationalem Verantwortungsneuen Licht darzustellen: Haben sie bisher bewußtsein rechtfertigen. Die Abhängig-

licher Mietsteigerung mittel- und lang-

werte nicht überschritten werden.

Besonders bei der „freien’” Modernisierung”, aber auch bei öffentlich geförderten Modernisierungen außerhalb von
Sanierungsgebieten dürfte dies beim der-

Aufgabe, Interessenkonflikte zwischen
lokalen und überregionalen EVU’s zu
nutzen und die meist in Gemeindeeigen-

tum befindlichen lokalen Unternehmen

für die Koordination, Planung, ggf.
auch Durchführung und Vorfinanzierung von Energiesparmaßnahmen zu
interessieren. — Dies hieße in der Konse-

quenz, die Unternehmen auf die Bereitstellung von Energiedienstleistungen zu
verpflichten; die hierzu notwendige ver-

stärkte gesamtwirtschaftliche Orientierung der Unternehmen kann nur durch

verstärkten politischen Druck auf die

zeitigen Förderungssystem nicht möglich

Gemeindeparlamente in Richtung einer

sein, während es bei öffentlich geförderten Sanierungsmaßnahmen keine grundsätzlichen Hindernisse gibt.

Skologischen Modernisierungspolitik erreicht werden. Neben den bereits oben

genannten planungsrechtlichen Eingriffsmöglichkeiten sehen wir ein weiteres Ar-

Ohne Mietermodernisierung keine
wirksame Energieeinsparung!
Außerdem könnte hier ein Ansatzpunkt
liegen, mit Hinweis auf die gesamtgesellschaftliche Notwendigkeit von Sparinvestitionen und die dadurch bewirkten

gument, derartige energiepolitische Modellvorhaben in geschlossenen Sanierungsgebieten durchzuführen, in der höheren
Erwartungswahrscheinlichkeit von

Selbstorganisationsprozessen der Bewohner, So daß — im Unterschied zu Einzel-

modernisierungen — zumindest Ansätze

Mietsteigerungen das Wohngeld zu er-

von kollektiver Interessenartikulation

höhen oder die objektbezogenen Förde-

und -durchsetzung möglich sind. Auch
lassen sich hier eher Selbsthilfeprozesse

rungsmöglichkeiten zum Zwecke der
Mietsenkung zu verbessern. Dabei wären auch verstärkt Möglichkeiten der
Mietermodernisierung zu prüfen. und zu

unterstützen, um dem derzeitigen Dilemma zu entgehen, daß Vermieter wie Mie-

ter kein unmittelbares ökonomisches
Interesse an energiesparenden Investitionen haben, weil sie keinem von beiden unmittelbare wirtschaftliche Vor-

teile bringen. Die derzeitigen Versuche,
im Rahmen des geltenden Rechts durch

zusätzliche Mietvertragsklauseln die
Mietermodernisierung zu verstärken,
dürfte hierzu jedoch kaum genügen, da
sich der Vermieter bei starkem Nach-

frageüberhang jeweils die wenigerartikulationsfähigen Mieter aussuchen kann.

in Gang bringen (gegenseitige Vermittlung von know-how, Austausch von Maschinen ...), die uns jedoch im Rahmen
der Gesamtstrategie als von nebengeord-

neter Bedeutung erscheinen. Die Verknüpfung einer gesamtgesellschaftlichen Umorientierung mit den Interessen besonders einkommensschwacher Bevölkerungsgruppen scheint uns in der Strate-

gie der rationellen Energienutzung im
Wohnbereich gegeben, d.h. im Bereich
der Selbstorganisation erwarten wir uns

eine Kooperation zwischen Umweltschutzund Mieterinitiativen, bzw. neue Organisationen mit gemischter Ökologisch-sozia-

ler Motivlage.14)

OFFENE FRAGENEINER SOZIAL

DURCHSETZUNGSBEDINGUNGEN:
PRODUZENTEN(„EVU’s”)

VERANTWORTLICHEN ‚AUF WIRKSAME ENERGIENUTZUNGSETZENDEN STADTERNEUERUNG

Die entschiedensten Gegner einer Einsparstrategie im großen Maßstab sind

auch nur annähernd zutreffen, hätte die

HAUPTGEGNER SIND DIE STROM-

die Energieversorgungsunternehmen

Wenn die hier beschriebenen Tendenzen

Stadterneuerungsdiskussion (und natür-

lich\ die praktische Politik) die
folgenden
ie folg,
drei Schwerpunkte verstärkt zu
sichtigen:

1.

IN

zu

berück

DerHck-

Wie kann das vorhandene archi-

3) Krause, Florentin/H. Bossel/K.F.Müller-

Reißmann, Energiewende. Wachstum und

Wohlstand ohne Erdöl und Uran. Frankfurt 1980, S. 35. Die dort errechneten
Daten und die darauf gestützen Empfeh-

lungen entsprechen dem „Energiepfad”

tektonisch-technische Know-How
insbesondere Erkenntnisse der Alternativarchitektur, auf die Altbaumodernisierung

Nr. 4 (Sanfte Energieversorgung) des
Szenarios, das die Enquete-Kommission

angewendet werden?

rung des „sanften Weges” wird von der

2

Wie können Informations- und

Organisationsprozesse unterstüt z{
werden, die das Bewußtsein der Problematik vermitteln und Durchsetzungschancen für eine alternative, energiebe-

wußte Stadterneuerungspraxis schaffen?
3
Welche förderungspolitischen
Verbesserungen sind notwendig,
um sicherzustellen, daß die sozial ohnehin kaum vertretbaren Mietsprünge bei

Sanierungs- und insbes. Modernisierungsmaßnahmen außerhalb von Sanierungs-

gebieten'zumindest nicht weiter vergrößert werden? Die bisherigen Möglichkeiten der öffentlichen Förderung im
Rahmen des Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetzes reichen hier wegen der hohen Investitionskosten einer

konsequent energiebewußten Stadterneuerung nicht aus. Andererseits könn-

ten durch Mittelumverteilungen (z.B. bei
den Aufwendungen des Bundes zur Ener-

„Zukünftige Kernenergiepolitik” dem
Bundestag vorlegen wird; die Durchfüh-

Kommission für politisch nicht realisierbar gehalten. (Vgl. FR vom 19.4.80, S. 1
S. 2, S. 3). Im vorliegenden Zusammenhang ist es jedoch zweitrangig, ob die zu
grundeliegenden Schätzungen genau zu-

treffen und das gesamte Sparprogramm

10) Vgl.beispielhaft die Schriften des Instituts für Baubiologie in 8200 Rosenheim
und den Reader „Gesundes Bauen, gesundes Wohnen”, hrsg. v. Forschungskreis
f. Geobiologie, 6930 Eberbach.
11) Von der architektonisch-technischen Seite her bieten sich hier reizvolle, auch

relativ kurzfristig umsetzbare Möglichkeiten; als Beispiel seien genannt die Schaffung von kleinen Biotopen mit ausgeklügeltem Kleinklima, Wasserflächen usw.
in Blockinnenbereichen oder auf Freiflä-

chen; Bewuchs der Häuser, Nutzung des
Regenwassers usw. Die ökologisch notwen-

dige Schaffung größerer Biotope bei gleichzeitiger Entflechtung der Städte scheint

jedoch bei der gegebenen kapitalistischen

giepolitkzuverg enwärtigenu d ies nN
den Politikern als realisierbar erscheint.

Wesentlich ist, sich die potentielle Bedeu-

KungdesWohnbereichs,speziellderAl”
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4) Vgl. . Arnold,A Ulliahaund Bodenstein,
anGer-

hard: Pnerglepoltische StrategienimKon:
;

a

nn
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Struktur des Bodenmarktes nicht durchsetzbar.

12) Allein seit Herbst 1978 haben sich die

gieträger
(Kohle, Gas) nurind een
Tebenshaltun
di
teuert

haben als

die allgemeinen

gskosten, sind die Kosten

für Elektrizität, Wasser und Brennstoffe

vom

Dez,

ür

den

4-Personen-

eit-

998 a son Bd. 6, Villingen,

nehmerhaushalt mit mittlerem Einkom-

5) Vgl. Krause, Florentin u.a., a.a.0. S. 53-85
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6) Vgl. ebd. bes. Tab. 2.6, 5. 77 u. 2.7, 83;
n

%,

x

ne

DE

bedarf auf 39% des heutigen Wertes bis

zum Jahr 2030 abgesenkt werden; s.5.83.

7) wäre
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13) In den USA und Kanadagibt es bereits

und die Wärmedämmung unabhängig

mehrere Ansätze von Energieversor-

voneinander
zu betreiben:
Wird eine zentralbeheizte Wohnung
später wärmegedämmt,

gebracht werden; — wenn der politische

erweist sich die Heizenlage als überdimen-

NKREEBEEENUVeekrng
,
N
{

Wille bzw. Druck vorhanden ist.

sioniert und damit weniger effizient; gleiches
gilt für (Block-)Heizkraftwerke und Fern-

nutzung im Haushalt an EEE
rungen zu verzichten. Nie Ve unk:

Benutzungsstundenzahl der Fernwärme

bezüglich die Sta ae ec x m dic

um 10% gesunken, was deren Wirtschaft-

Aktion „Energie-Einspar-Finanzierung

Schriftenreihe Bd, 06.035: Ansätze inte-

UTU GE

im Ausland, S. 41). Notwendig ist deshalb
die integrierte Planung von Energiebewahd Energieversorgung im Wohnbea un

ah SONS mitten die Stadtwerke KrediE u So de konditionen bei der StadtS ZU ON
n
sparkasse.

giesicherung) die Kosten ohne Mehrbelastungen für die öffentliche Hand auf-

wärmeversorgung; in Kopenhagen ist die

nach verstärkten Wärmedämm-Maßnahmen
lichkeit erheblich senkt (vgl. BMBau:

grierter örtlicher Versorgungskonzepte
Anmerkungen
1) Jürgen Wolf, Sozialorientierte Wohnum-

feldverbesserung, in: ARCHT, 43/44, 1979,
S. 25. Wolf bezieht sich zwar vor allem auf

Modernisierung außerhalb von Sanierungsgebieten, doch wird eine ähnliche Strategie auch für Sanierungsgebiete vorge-

schlagen.

2) Vgl. hierzu die gerade abgeschlossene Untersuchung von Sieverts/Volwahsen über

„Rationelle Energieverwendung im Rah-

men der Stadterneuerung” im Auftrag des
BMBau (bisher unveröff.)

ä

Experten bewegen

De Griechen EREoHen Yon 20. 30%.
9) Unter anderem: Vorkaufsrecht der Gemeinde, Gemeindliches Grunderwerbsrecht; — zu prüfen ist, ob ein Anschluß-

zwang an ein (Block-)Heizkraftwerk oder

bestimmte Wärmedämm-Maßnahmen als

von Maßnahmen zur wirksamen Energie-

tionin EI ST Ye Less

brücken wahr, si NEua nat en

anlaufen ließ, Neben einem konkreten

TUE Un ühhohkeit derMaß:

14) Daß diese Interessenüberschneidung be-

reits in die gesellschaftliche Praxis umgesetzt wird, beweisen die vielen Versuche
von Umweltschutz-Initiativen, kommunale Alternativ-Szenarien zu erarbeiten;

z.B. Arbeitskreis Alternativenergien, Al-

ternatives Energiekonzept für die Stadt

Bestandteil des Sanierungszweckes aufge-

Tübingen, c/o W. Feist, Institut für theo-

faßt und so über 8 15 StBauFG durchgesetzt werden kann.

retische Physik. Auf der Morgenstelle
14/8, 7400 Tübingen.

Ingo Maier

Energiesparen durch Einsatz des richtigen

Energieträgers
Dargestellt am Beispiel einer großstädtischen Energieversorgung'
Das elektrische Heizen ist keineswegs so

umweltfreundlich, wie oft angenommen
wird. Denn in den Dampf- und Atomkraftwerken fallen enorme Mengen von
Abfallwärme an, die unsere Umwelt

stark belasten und offensichtlich die
ersten westdeutschen „‚Grenzen des
Wachstums” sein werden. Diese Abwärme ist somit unser schwerwiegend-

me den Rohenergiebedarf unnötig und
kostet zusätzliche Devisen. Schließlich
muß das Uran für die Atomreaktoren
ebenfalls eingeführt werden. Der Verbrauch von Strom für Wärmezwecke
ist daher kritisch zu überdenken, zumal
man auch mit Erdgas oder Fernwärme

Elektrisches Heizen ist eine arge

Verschwendung
Der Normalverbraucher ahnt nur selten,
welche Verschwendung an Energie das

elektrische Heizen oder Kochen eigentlich ist. Denn ein Dampfkraftwerk — ins:

„modern heizen” könnte. Das wäre

besondere ein Atomkraftwerk — erzeugt

jedenfalls volkswirtschaftlich sinnvoller.
Auch gäbe es genügend Erdgas, würde

mehr Energieverluste als Strom. Im Vergleich zu dieser Verlustwärme ist das biß-

übrigen Umweltbelastungen zurücktre-

es in den Kraftwerken nicht verplem-

ten. Ferner vermehrt diese Verlustwär-

pert.

chen Energie belanglos, das beim Transport der Elektrizität verloren geht. Alle

stes Umweltproblem, hinter dem alle
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Verluste zusammen bedingen schließlich
daß im Wärmekraftwerk etwa die drei-

fache Menge der Energie einzusetzen ist,
die das elektrische Heizgerät letztlich nur
abstrahlen kann. Die Hälfte dieser Verluste fällt direkt im Kraftwerk an und

heizt als Abwärme beispielsweise Flüsse
auf, wodurch unter anderem unsere

Trinkwasserversorgung erschwert wird.
Die umweltfeindlichen und energieverschwendenden Dampf- und Atomkraftwerke erzwingen fast die Forderung,
den Strom hauptsächlich in Wasserkraftwerken bereitzustellen. Aber diese Forderung läßt sich leider nicht verwirklichen. Denn in der Bundesrepublik gibt
es fast keine ausbauwürdigen Wasserkräfte mehr, und die bereits ausgebauten können nur noch rund fünf Prozent (ein

Zwanzigstel also) des westdeutschen
Stromverbrauchs decken.
Auch ein Blick über die Grenzen hilft
nicht weiter, Denn Schweizer wie Österreicher wären selber froh, könnten sie

ihren eigenen ansteigenden Strombedarf
ohne neue Wärmekraftwerke bewältigen.
Und ähnliche Probleme herrschen in
Spanien und Portugal, wo sich eventuell
Sonnenkraftwerke betreiben ließen.

Es ist also unmöglich, das westdeut-

sche Stromangebot ohne Anstieg der Abwärmebelastung zu vergrößern. Anderer-

sich sogar zum Gebrauchsgut Schwefelsäure umfunktionieren.

Wweiterrasen und weitere Kühltürme
wie Pilze aus dem Boden treiben. Und
mit welchen Tücken die Trockenkühl-

türme aufwarten werden, kann heute
noch niemand sagen. Schließlich gibt es

diese Mammutbauwerke, die sogar größer sein können als das Kraftwerk, noch
gar nicht. Ganz abgesehen davon, daß
die Kühltürme — besonders die „trokkenen” — weitere Verluste bedingen.

Kein Wunder also, wenn der Leiter der

deutschen Reaktorsicherheitskommis-

sion, Professor Smidt, Kernforschungszentrum Karlsruhe, zu der Meinung
kommt: „Es ist noch viel zu tun, um
nicht in einigen Jahren plötzlich unan-

genehme (klimatische) Überraschungen
zu erleben.”

Das Abwärmeproblem ist für die dichtbesiedelte und hochindustrialisierte
Bundesrepublik besonders eilig, weil wir
die größte Abwärmedichte (gesamte Abwärme geteilt durch das Staatsgebiet)
der Welt zu verkraften haben. Und das

Schlimme ist hierbei, daß die Wärme
selbst dann noch Wärme bleibt und das
Klima beeinflußt, wenn sie noch so fein
verteilt worden ist. Im Vergleich dazu

ist das Schwefeldioxyd fast harmlos.
Denn der Ausstoß dieses giftigen Gases
kann unterbunden werden, und die

eingefangene Umweltbelastung läßt
ZZ

Min

Eine Dampfturbine funktioniert jedoch ohne Abwärme nicht; und das ist

ein unumstößliches Naturgesetz. Natürlich kann man die Abwärme weiterverwenden, etwa zum Heizen. Das wird

auch schon, seit 50 Jahren gemacht, allerdings nicht mit dem Schwung, der den
Deutschen sonst eigen ist. Dafür gibt es
mehrere Gründe. Einer der wesentlichsten ist die freie Marktwirtschaft, die
jedem das Recht einräumt, sich seinen
Wärmeträger selber auszusuchen. Diese
Freiheit müßte aber in vielen fernwär-

meversorgten Stadtteilen entfallen, be-

15001
MW

10.00(
MW

sonders dann, wenn weniger als 5000
Menschen auf einen Quadratkilometer
wohnen.

Kraftwerke jagen die Abwärme
in die Luft

50C
MW

Deshalb jagen die deutschen Kraftwerke
nach wie vor fast die ganze Abwärme

ins Wasser oder in die Luft. Verwertet
wird nur ein knappes Zehntel. Dabei
könnte schon mit den heutigen Kraft-

werksverlusten jede zweite westdeutsche
Wohnung mit Wärme versorgt werden.
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Abwärme gibt es also genug. Denn

mehr Wohnungen ließen sich ohnehin

seits wird aber das Vernichten (oder besser nicht an ein Rohrnetz anschließen.
das Verteilen) des Wärmemülls immer
Auch alle Häuser Cannstatts und
schwieriger, denn bereits heute läßt sich
der Stuttgarter Innenstadt könnten
kein neues Wärmekraftwerk nur mehr
fernbeheizt sein, würden die Verluste
mit Flußwasser kühlen. Vielmehr muß
der Kraftwerke Gaisburg und Münster
die Verlustwärme auch über einen Kühlvoll ausgenützt. Die Rohrleitungen zu
turm an die Luft abgegeben werden
den Verbrauchern wären hier jedenkönnen.
falls nicht zu lang, weil öffentliche Gebäude dieser Stadtteile schon längst ihDen heute üblichen Naßkühltürmen
ren Wärmebedarf aus diesen beiden
wird jedoch bereits in etwa zehn Jahren
E-Werken erhalten.
das Wasser ausgehen, sollte die Elektri-

fizierungswelle im bisherigen Tempo

u

Heutzutage — nach den drastischen
Ölpreissteigerungen — wird sich das

Heiß wasser sogar noch wesentlich wei-

ter als zehn Kilometer wirtschaftlich

transportieren lassen. In Zukunft wird
man vom wirtschaftlichen Kostendenken ohnehin Abstand nehmen müssen
(wegen der sich verknappenden Energievorräte und wegen der Wärmebe-

lastung).
Umweltfreundlich und rohenergiesparend kann man auch mit Erdgas heizen. Denn diese natürliche Edelenergie
verbrennt selbst beim Kleinverbraucher
ohne Rückstände und mit bestem Wirkungsgrad. So fällt beim Betrieb eines

Gasofens insgesamg (also einschließlich
der Transportenergie) nur ein Fünftel
der Verluste des elektrischen Heizens
an. Oder anders herum betrachtet:

Würde beispielsweise das umstrittene
Kraftwerk Marbach III mit Erdgas befeuert, was schon des öfteren gefordert
worden ist, so könnte man mit dem

hierbei erzeugten Strom eine Stadt mit
rund 150.000 Einwohnern beheizen.
Würde man hingegen das Erdgas — statt
ins Kraftwerk — direkt an die Haushalte

liefern, so wäre die Wärmeversorgung
einer doppelt so großen Stadt sichergestellt und Marbach III überflüssig. Ferner
entstünde keine Belastung mit Schwefeldioxyd, und der Neckar würde nicht auf-

geheizt.

Eine typische Tagesbelastung mit den Anteilen von
Grund-, Mittel- und Spitzenlastzeiten. Um 22h ist

deutlich die ”Badezimmerspitze” sichtbar.

Kochen mit Strom nur mittels manipu-

lierter Stromtarife erschwinglich
Noch mehr Energie geht beim elektrischen Kochen verloren, das außerdem
die gefürchteten Belastungsspitzen mit
verursacht. Kommt nämlich der Spitzenstrom aus einem Pumpspeicherwerk, so

war in dem Kraftwerk, das die Elektrizität zum Hochpumpen des Wassers lieferte, etwa das Fünffache der Energie einzusetzen, die man letztlich zum Kochen
nur benötigt.

„Nur” die vierfache „Kochenergie””
ist hingegen bereitzustellen, wenn der
Spitzenstrom mittels Gasturbinen bereitgestellt wird, die mittlerweile in fast
allen städtischen Kraftwerken installiert
sind. Andererseits zeigen gerade die Gasturbinen, wie verkorkst unsere Energieplanungist. Schließlich könnten die
Hausfrauen mit dem Erdgas, das die

Turbinen benötigt, mehr als doppelt
so‘ iel kochen wie mit dem Strom von

de: Turbine. Auch wäre dann die Gastu1bine überflüssig und die Umweltbelas ung geringer.
Das Kochen mit Gas steht jedoch
nicht sehr hoch im Kurs, nicht zuletzt
we zen der verbrauchsfördernden Strom-

tar fe, die der Bundestag beschlossen
hal. Auch muß für einen Elektroherd

keine Grundgebühr bezahlt werden, obwohl das Abdecken des größten Strombe«(arfs besonders viel kostet. Die höchste Netzbelastung tritt vor zwölf Uhr
Mi tag auf und hat schon vor etlichen
Jal ren die abendliche „Lichtspitze”

üb.rflügelt. Ganz abgesehen davon, daß
auch abends gekocht wird und in Bade-

zimmern Strahler eingeschaltet werden;
mit einem Wort also, viel Elektrizität

in Wärme umgesetzt wird. Eine entsprechende Planung würde daher dem Spitzenstrom seine „Spitzen” nehmen.
Die Gasversorgung kann die Koch-

spitze wesentlich leichter auffangen,
weil sich Gas speichern läßt. Im übrigen
wäre für die Kleinverbraucher sofort ge-

Haushaltes) in beiden Fällen 22 DM,

interessiert. Beliebt sind dafür Vorzugspreise, die natürlich andere VerDdraucher finanzieren müssen. Zu den

aber bei 200 kWh würden schon 35 zu
42 Mark stehen und bei 300 kWh sogar

werden, wird man ein gleichwertiges

sowie die Haushalte, die ihren Wärmebedarf auf verschiedene Weise dekken können. Die Zahlenden sind hingegen kleinere Fabriken, die Handwerker
und auch gasverbrauchende Haushalte
mit kleinem Stromverbrauch.
Wie ein Strompreisvergleich der EGKommission im Jahre 1962 zeigte, sind
jedoch diese erzwungenen Subventionen
nicht in.allen Staaten üblich.
Darüber hinaus können die Versor-

„„Methan” künstlich herstellen.

gungsunternehmen — wiederum ohne

nügend Erdgas verfügbar, würde es nicht
mehr in die Kraftwerke geleitet. In ihnen verbrennt immerhin mehr Gas als

in den Haushalten, wobei noch die Hälfte dieser Edelenergie als Verlust abzubu-

chen.ist. Auch die begrenzten Erdgaslagerstätten sprechen nicht gegen einen
Ausbau der Gasnetze. Denn bis die na-

türlichen Gasquellen erschöpft sein

45 zu 62 Mark, weil dann der noch günstigere Tarif von zehn Pf/kWh (bei einer
Grundgebühr von 15) zum Tragen
kommt.

umworbenen Abnehmern gehören
beispielsweise große Werke, für die
ein eigenes Kraftwerk rentabel wäre,

Wie günstig die heutigen Haushaltstarife sind, lassen die festgelegten
Grundpreise für die Wärmegeräte erahnen. Danach kostet ein Elektroofen
von drei Kilowatt (für einen Raum)
eine Grundgebühr von 936 DM jährlich,
wozu noch die eigentlichen Heizkosten

von rund 400 Mark kommen. Umgerech
net käme dann die Kilowattstunde auf
etwa 35 Pfennig. Und das ist ein durchaus reeller Preis. Alles andere ist Schall

und Rauch. (Dieser Vergleich gilt nicht
für Nachtstromsepeicheröfen.)

finanzielle Einbußen — die Tarife ver-

Stromtarife fördern die Energiever-

brauchsfördernd oder verbrauchshem-

schwendung

mend gestalten. Denn: Bei dem heute

gültigen Grundpreis von 8,90 DM (für

Wie die meisten Tarife werden auch
die Stromtarife nicht nur nach den

fünf Räume) und Arbeitspreis von 13

Pfennig pro Kilowattstunde (Pf/kWh)

verursachten Kosten festgelegt, sondern
auch nach der Marktlage, schließlich

Anmerkungen:

wird man eher bereit sein, Energie zu
verschwenden als bei zwei Mark Grund

sind die E-Werke Wirtschaftsunterneh-

1) Diese Arbeit erschien erstmals vor sechs
Jahren und mußte nur in den Preisen

gebühr und 20 Pf/kWh. Zwar kosten
100 kWh (etwa der Mindestbedarf eines

men und an einer Umsatzausweitung

berichtigt werden. Ein Beweis für den
tiefen Schlaf in unseren Ministerien

Uli Dumont

Qualität der Energie - der vergessene Faktor
Ansätze für Alternativen

Die in der BRD verbrauchte Primärenergie wird lediglich
zu 38 % tatsächlich genutzt, der überwiegende Teil wird als
”Verluste” an die Umgebung abgegeben: 62%.
Energieaufkommen im Inland

Die Ursache für diese hohen Verluste ist weniger eine man-

gelhafte Technologie, sondern die Folge davon, daß Energie
ohne Rücksicht auf ihre Qualität erzeugt und verbraucht wird.
Qualität der Energie: dieser Begriff soll im folgenden Artikel erklärt und die Konsequenzen aus seiner Anwendung beschrieben werden — und zwar insbesondere im Zusammen-

405.6 ° 100%

hang mit der Raumheizung und Warmwasserversorgung. Denn
ein Blick auf die Verteilung des Endenergieverbrauchs lehrt,
»Gas—
Kohle
———0—|
12,5%
34,0%
49,0%
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daß davon die Hälfte für ”Niedertemperaturwärme” benötigt
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35,2 ° 8,7%
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Energiesektor

der Kraftstoffe für den Verkehrssektor — aber kaum eines der
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Endenergieverbrauch

Stromversorgung. Die Form der öffentlichen Diskussion jedoch macht einen glauben, daß es gerade umgekehrt ist. Auch
das ist eine Folge der Vernachlässigung der qualitativen Seite
des Problems.
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Tafel 1.

ENERGIEBILANZ in der Bundesrepublik Deutschland 1975

Industrie

Tafel 2. ENERGIE VERBRAUCHSSEKTOREN und Anteile am Verbrauch in Prozent|

Quelle: Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen, 1976
und Forschungsstelle für Energiewirtschaft 1973, S. 3 ff.
J%

Es ist im Gegenteil so, daß wir mit

Energieträger

% des gesamten

Endenergiebedarfs

jedem Wärmeprozeß — wenn auch unmerklich — die Umgebungstemperatur

anheben, ohne sie jemals wieder nutzen
&lt; 100° C
Wärme

zu können.

100 — 600° C

Diese grundsätzlichen Vorgänge spiegeln
sich in den Begriffen Exergie und Aner-

&gt;600° C

gie.

Flüssige Treibstoffe
für Transport und Verkehr

Die Aufspaltung der Energie in Exergie und Anergie hat nicht nur allgemeine
Bedeutung, sondern sie ist äußerst wichtig zur Beurteilung alltäglicher technische
Verfahren, die das menschliche Leben

Elektrizität
davon industrielle Antriebe

möglich machen.

Tafel 3. Thermodynamische Struktur des Endenergiebedarfs

Die landläufige Bedeutung des Begriffs
„Energie” suggeriert, daß Energie immer gleich Energie ist, daß Energie,

Wärme über Umgebungstemperatur
ist die wichtigste Form, bei der Exergie
und Anergie gleichzeitig auftreten. Dies

ganz gleich n welcher Form (z.B.

wurde am obigen Beispiel des Kraftwerks
deutlich: Von 100% Energie sind nur 40%

als Strom, Wärme, chemische Energie
usw.) sie zur Verfügung steht, gleichwertig ist.
Träfe das zu, dann müßte es mög-

lich sein, jede Energieform in eine andere ohne Verluste umzuwandeln. Dem

als Exergie (und damit als Strom gewinn-

bar), aber 60% als Anergie1) gewinnbar.
Die Exergie- und Anergieanteile der

Wärme kann man mit Hilfe der Thermodynamik einfach ausrechnen.
5

widerspricht jedoch die alltägliche Er-

fahrung.

Es gilt nämlich, wenn Q die Energie
in Form von Wärme ist:

i

Man kann zwar aus einer kWh Strom

auch eine kWh Wärme gewinnen, umgekehrt jedoch gelingt das nicht. Denn in
noch so ausgeklügelten Kraftwerken

Für bestimmte Zwecke wird immer
eine bestimmte Form von Energie benötigt — durch den Verwendungszweckist

der dafür notwendige Anteil an Exergie

festgelegt.
Zum Antrieb eines Elektromotors wird
zu 100% Exergie benötigt. Der Exergieanteil der Wärme, die wir bei 20° Raumtemperatur zum Heizen benötigen, ist dagegen verschwindend gering.

Die Konsequenz daraus wäre, immer
nur Energie zu verbrauchen, die einen

dem Verbrauch angepaßten Exergiegehalt hat. Denn hochexergetische Energie
ist wertvoll — und warum sollte sie ledig-

E=(1- 0 ).9Q

lich zur Anergieerzeugung vernichtet werden?

T.

kann die z.B. aus der Verbrennung von
Kohle gewonnene Wärme nur zu maxi-

mal 40 % in Strom verwandelt werden.
Die restlichen 60 % müssen als Abwärme abgeführt werden.

E

= Exergie

Tu
T

= Temperatur der Umgebung
= Temperatur des Energieträgers

Dies ist die Folge eines physikalischen
Gesetzes, des 2. Hauptsatzes der Thermodynamik. Es gibt also Energieformen, die sich in jede andere Energie-

Dabei nennt man auch

form umwandeln lassen, und es gibt
Energieformen, bei denen dies überhaupt nicht oder nur teilweise möglich ist.
Es ist einsichtig, daß die unbeschränkt umwandelbare Energie wertvoller ist als die nur beschränkt oder
die nicht mehr umwandelbare Energie.

Für jede beliebige vorliegende Energie bestimmt der 2. Hauptsatz, welcher

se Flußbilder wie folgt aus: (jeweils ausgehend von Kohle = 100% Exergie, Um-

1 DO

wandlung in Strom, Verbrauch).

T.

den carnotischen Wirkungsgrad oder
Carnot-Faktor.
Wieviel Exergie in der Wärme enthalten ist, hängt aber nur davon ab, wie
hoch die Tempratur über der Umgebungstemperatur liegt. Bei T = Tu ist
dann E = 0, die Energie der Umgebung
ist aber zu 100% Anergie.

100% Exergie

AU

den verbleibenden Rest „Anergie”,

2)

und es gilt:

;

a

Energie = Exergie + Anergie
wobei einer der beiden Anteile auch

60% Anergie = A

7,5

Null sein kann. Exergie kann in Anergie

ELEKTROMOTOR

30]

umgewandelt werden, aber Anergie
niemals in Exergie.

05

ARTE

Jeder natürliche oder technisch reali-

N

/

A
400 °C 500

X

im“

Der beim Heizen und Kühlen zuzuführende Exergiestrom in
Abhängigkeit von der Temperatur t des beheizten Raumes
bzw. von der Temperatur t des Kühlraumes; gültig
für

t

= 15C

4% Exergie

F—

m
N
N

100% Exergie

Der eigentliche Grund für die Unmöglichkeit, Wärme vollkommen als Exergie

Bestimmte Formen von Energie stellen zu 100% Exergie dar: mechanische
Arbeit oder elektrische Energie.
Andere sind zu 100% Anergie: z.B.

Wärmeträger nicht unter das Umgebungsniveau abkühlen kann. (Dies ge-

die Wärme der Umgebung — die sich

Kühlmaschine — Exergie zugeführt

nie als Exergie nutzen läßt.

wird).

30

nutzt. Für die Energieverbraucher „Elektroniker”” und „Hausheizung”” sehen die-

Anteil umwandelbar ist.
Diesen Anteil nennt man „Energie”,

sierte Prozeß, bei dem Energie umgesetzt wird, hat die Eigenschaft, daß die
anfangs vorhandene Energie ganz oder
teilweise in Anergie verwandelt und
damit „entwertet” wird.
Der 2. Hauptsatz beschreibt die Gesetzmäßigkeit, nach der dies jeweils
abläuft.

Zur Verdeutlichung dieser Vorgänge
werden Exergie-Anergie-Flußbilder be-

zu nutzen, liegt darin, daß man einen
60» Al...

lingt nur, wenn erneut — wie bei der
WIDERSTANDSHEIZUNG

'

Der niedrige Wert des exergetischen

Zweierlei läßt sich aus diesen Darstellungen ablesen:

einen Wärmestrom Q zur Verfügung zu

Wirkungsgrades kommt — um dies noch-

1) Der „exergetische” Wirkungsgrad ist

stellen, der die den jeweiligen Tempera-

mals zu wiederholen — dadurch zustan-

in beiden Fällen sehr unterschiedlich,
obwohl der gleiche Anteil Strom verbraucht wurde, nämlich 37% beim EMotor und nur 4% bei der E-Heizung.

turen entsprechenden Anteile von Exer-

de, daß die Wärme bei einer höheren
Temperatur erzeugt, aber nur bei nie-

Dies hängt — wie erähnt — mit dem unter-

Es würde aber vollkommen ausreichen,

gie und Anergie enthält.
die momentan die am weitesten verbrei-

driger Temperatur benötigt wird. Oder
anders ausgedrückt: dadurch, daß die

tete Art der Hausheizungist?

erforderliche Anergie ebenfalls aus

Wie sieht das nun bei der Ölheizung aus,

schiedlichen Bedarf an Exergie zusammen.

der Exergie erzeugt wird.
Eine wesentliche Verbesserung stellt
die Wärme-Kraft-Koppelung dar. Die
im Kraftwerk anfallende Anergie (@!)

Bei der Hausheizung muß Exergie in Aner-

gie abgebaut werden. Wichtig ist auch,
daß hier der Gesamtwirkungsgrad eines
Prozesses ablesbar ist — also von der Pri-

Feuenur

märenergie bis zum Verbrauch. Der

ch’

E-Motor hat für sich einen Wirkungsgrad
von 92%, aufs Ganze gesehen natürlich
nur 92% des schon mit Verlusten produ-

20%
Kessel
a

zierten Stroms.
2) Man sieht auch, daß der oft verwen-

7
K
ET

gi

—

10%

X

dete Begriff „Nutzenergie”’ sehr irrezung, obwohl — exergetisch gesehen —

Mveou

Warmeenergie

\

MA

führend ist. Die Nutzenergie ist beim
E-Motor noch geringer als bei der Hei-

der E-Motor die sinnvollere Exergiever-

Umgebungs

Die hier erläuterten Begriffe werden
im folgenden auf die verschiedenen
Heizsysteme angewendet. Es lassen sich
daraus bereits die wichtigsten energiepolitisch notwendigen Entscheidungen ableiten.

Neue Heiztechniken
Neue Heiztechniken müssen — als Voraussetzung aller weiteren Überlegungen —

einer thermodynamischen Überprüfung
standhalten, damit sichergestellt ist,

Mt

Exergieverlust und Wirkungsgrad verschiedener Heizungsverfahren mit Brennstoffeuerung : Direkt befeuerte Zentral
100°%

Mit dem Brennstoff werden dem Sy-

stem 100% Exergie zugeführt, davon
können im Kessel 20% an das Heißwasser weitergegeben werden (T = 909C).

Dieses Wasser wird im Heizkörper
schließlich abgekühlt, die entstehende
Warmluft enthält noch eine Rest- Exergie von 7,4%. Der Rest ist Anergie. Die

Exergie wurde fast vollständig vernichtet.
Noch schlechter sind die Verhältnisse
bei der elektrischen Widerstandsheizung, die bereits erwähnt wurde.

zu einer Verminderung des Primärener-

gieverbrauchs führen.
Untersucht werden im folgenden:

konventionelle Heizsysteme (Öl-, KohleElektro-Heizung), verbesserte Verfahren

hem (&gt;=rgie

7

Q

40%

35%
el Heizung

x

Ail 5% \

Ss

Warmeenergre
5%

benerotor-

kuhlung

10%

Um einen Raum auf einer konstanten
Temperatur zu halten, muß laufend der

Tu

Schornstein

‚Exergieverlust und Wirkungsgrad verschiedener Heizungsver
fahren mit Brennstoffeuerung: Dampfkraftwerk und elek‚trische Widerstandsheizung

Bedingt durch den Carnot-Faktor ©
und die unvermeidlichen Verluste wer-

Exergiestrom E = (1 — Tu) Q A Q
(Q=B+E)
E

Exergie zu Anergie, die hier jedoch

En

Wormeenerge
6%

m

]

be

Generator
kuhlung

ein

Exergieverlust und Wirkungsgrad verschiedener Heizungsverfahren mit Brennstoffeuerung : Wärme-—-Kraft—-Koppelung

oder Gasmotoren eingesetzt, die ebenfalls einen Generator treiben. Die Ab-

den Carnot-Faktor gebunden) wird

wird die Anergie nicht durch Exergie
gewonnen, sondern man bezieht sie aus

der Umgebung. Die Exergie dient dabei
lediglich zur Hebung des Temperaturniveaus. Sie tritt in Form der Antriebs-

leistung des Kompressors auf.

— durch Kühltürme an die Umgebung

abgegeben — verloren sind. Infolgedessen muß die Heiz-Anergie aus der ver-

B, die Höhe von E hängt nur ab von der

bleibenden Rest-Exergie (= Strom) gewonnen werden, bleiben 3,7% Exergie

Temperatur T (= Raumtemperatur) und
Tu (= Umgebungstemperatur).

In diesem Fall ist auch die sogenannte
Wärmeenergie oder Nutzenergie nur

verschiedene AußentempDraturen:

DD

A

Vollkommen anders dagegen ist das
Verfahren der Wärmepumpe. Bei ihr

den im Kraftwerk bereits über 60% der

Bei T = 20°C ist der Anteil von E für

n
—-

5

zum Heizen verwendet.

=
Kondensator

und dem

Der zum Heizen benötigte Exergiestrom E
ist wesentlich kleiner als der Anergiestrom

kessel
ch

kes ei Turbine|
GeneraMaschinen
tor\a7$ sind auch an
wärme (diese

nenenergie).

Dieser Wärmeverlust Q setzt sich

ME
Dampf -

und Alternativen (Wärmepumpen, Son-

zusammen aus dem

ss

=|chemEnergieEM£

ner. Statt einer Dampfturbine als Wärmekraftmaschine werden meist Diesel-

100%

Feuerung

(Fernheizung, Wärme-Kraft-Koppelung)

Wärmeverlust Q (an die Umgebung)
ausgeglichen werden.

«enmge 27%

| Feverung

Thermodynamisch ähnlich ist das
Prinzip der Blockheizkraftwerke. Hier
ist lediglich die Größenordnung gegenüber den bisherigen Kraftwerken klei-

daß sie — im Gegensatz zu vielen konventionellen Techniken — tatsächlich

;

kungsgrad bezogen auf die Stromerzeugung, der Gesamtwirkungsgrad jedoch
steigt.

heizung.

wendung ist.

Anergiestrom B =

wird nicht an die Umgebung abgegeben, sondern zum Heizen genutzt.
Die Entnahme von Wärme erfolgt
auf einem Temperaturniveau von 130—
18009C, dadurch sinkt zwar der Wir-

a
Raum

Q

}7Ma

halb so groß wie bei der Ölheizung —

bei gleichem Primärenergieeinsatz.
Umgebung

Exergie
Heizwarmwasser f. Fußbodenheizung
Heizwarmwasser für Radiatoren

Dampf im Atomkraftwerk
Dampf im Kohlekraftwerk

40°C
70°C
300°C
530°9°C

11%
19%
51%
65%

Anergie
89%
81%
49%
35%

Das Ergebnis ist wiederum der bekannte

Wärmestrom Q=B+E.
Im Gesamtprozeß sieht das bei der elek-

Exergie— und Anergie-anteile

trisch betriebenen Wärmepumpe folgendermaßen aus:

thermodynamische Qualität der Wärme
4

zu stehen, denn die Sonnenenergie tritt

100%

bei uns in Erscheinung als mehr oder
|

weniger geringe Erwärmung der Umgebung.

Feuerun

= EUeruNg

&amp; chem Energie

x

ei Übertragung

50%

Tatsächlich verhält es sich jedoch so

va

7 k0%
Dampt -

35%
T

kessel

Turbine

/

daß das Temperaturniveau, däs die thermodynamische Qualität der Sonnenener.

€

DeNPrOtOF ba a

nm?

N
.

ge
50%

10%

“.

S
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&lt;&lt;.

&amp;

Kondensator
Schornstein

gie bestimmt, sehr hoch ist: nämlich die
Oberflächentemperatur der Sonne; ca.
5800°C. Die niedrige Temperatur, die
die Sonnenenergie auf der Erdoberfläche
durch Absorption erzeugt, bedeutet
nicht, daß die Qualität ihrer Energie unterwegs gesenkt wurde. Sie hat sich lediglich ausgebreitet, und daher kann
— wenn nur die Konzentration der ein-

fallenden Strahlung hoch genug ist, jede Temperatur bis hin zu den 5800°C

Der exergetische Wirkungsgrad nimmt
gering auf 9,5% zu, der energetische (al-

| Exergieverlust und Wirkungsgrad verschiedener Heizungsverfahren mit Brennstoffeuerung: Kraftwerk und Wärmepumpe

erzeugt werden. (Der französische Sonnenofenin den Pyrenäen erzeugt ca.

33009C)

so die Nutzenergie) erreicht immerhin
90% gegenüber 35% bei der elektri-

„Es besteht aber ein scharfer Gegensatz zwischen den thermodynamischen Konsequenzen
der Verwendung konventioneller Brennstoffe
und der Benutzung der solaren Energie. Die

schen Widerstandsheizung. Die Exergieverluste sind aber immer noch sehr
hoch. Will man sie senken, dann darf
der Strom nicht aus Wärmekraftwerken

konventionellen Brennstoffe erzeugen fast
stets Energie zu Temperaturen, die weit über

den energiebedürftigen Aufgabenanforderun-

gewonnen werden, sondern zum Beispiel

gen liegen, so daß die thermodynamische
Qualität der Energie in dem Prozeß ver-

aus Wasserkraft.

schwenderisch degradiert wird. Im Gegensatz dazu kann Sonnenenergie ohne weiteres

auf jede gewünschte Temperatur gesteigert
| 1008

=.

werden, indem sie konzentriert wird, und
das kann thermodynamisch auf jede gegebene
Aufgabe genau zugeschnitten werden. Erreicht wird dies ohne chemische Verbrennung
und die damit zwangsläufig verbundene Freisetzung schadhafter Chemikalien in die Um-
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welt. Vor allem aber ist keine destruktive
Kernspalung im Spiel —, weil nämlich all

|

dies im Sonneninnern — 143 Millionen Kilometer entfernt — sicher zurückgelassen

wird.” (Barry Commoner: Energieeinsatz

und Wirtschaftskrise. Reinbek: Rowohlt 19

DE115):;
Die Sonnenenergie ist in der Lage, jede
gewünschte Energie zu liefern: ob durch

Photosynthese die fossilen Brennstoffe
‘Exergieverlust und Wirkungsgrad für Heizungsverfahren unter
Verwendung von Wasserkraft: Wasserkraftwerk und Wärme-

GAS— ODER DIESELGETRIEBENE WÄRMEPUMPE

Einfang Niedrigtemperaturwärme.

pumpe.
=

Diese optimale Ausnutzung der eingesetzten 100% Primärenergie ist jedoch
nicht verallgemeinerbar — das Wasser-

kraftpotential ist sehr beschränkt. (Ein
Antrieb durch Windenergie wäre prinzipiell auch möglich, thermodynamisch ist
das Ergebnis gleich).

oder die Biomasse, ob durch das Wettergeschehen die Wasser- und Windkraft
oder durch schwach konzentrierten

Die bisherige exergetische Untersuchung der verschiedenen Heizverfahren
gilt ohne Rücksicht darauf, ob die eingesetzte Primärenergie regenerativen oder
nicht regenerativen Ursprungs ist. Die
gesamte erneuerbare Energie ist letztendlich Sonnenenergie — die natürlich

Die Sonnenenergie ist aber tatsächlich
— insbesondere mit Rücksicht auf die

Überlegungen zur Exergie — die Alternative zu allen konventionellen und

scheinbar nicht-konventionellen (Kern-

energie) Energiequellen. Ihre Nutzung

so bezeichnet werden kann.

durch Diesel- oder Gasmotoren an-

wäre nur ein technologisches Problem,
wenn sie nicht politisch durch die Interessen verschiedener Machtgruppen blokkiert würde. Viele Verfahren wie Wärme-

Die nicht erneuerbare Energie ist — bis

getrieben werden. Sämtliche Anergie,

Kraft-Koppelung, Blockheizkraft oder

auf die nuklearen Brennstoffe — eben-

die sonst als Abwärme oder Verluste an

Wärmepumpen haben daher z.T. nur

falls Sonnenenergie. Sie wurde im Laufe
der Erdgeschichte durch die Photosynthese eingefangen und gespeichert. Wir
verheizen die fossile Energie in nur

einer Energieversorgung vollständig aus

Eine wesentliche Verbesserung stellen
auch Wärmepumpen dar, die direkt

die Umgebung geht (Kraftwerk) kann
hier zur Heizung benutzt werden, denn
der Brennstoff wird erst am Verbrauchs-

ort in Exergie und Anergie umgesetzt.
Der exergetische Wirkungsgrad ist hier
zwar ebenfalls niedrig, aber verglichen
mit allen anderen Möglichkeiten (Ausnahme: Wasserkraft) ist dies die günstigste Möglichkeit. Im übrigen stellt sie lediglich eine Erweiterung der WärmeKraft-Koppelung bzw. der Blockheizkraftwerke dar.

auch nicht unendlich ist, die aber für
menschliche Dimensionen ohne weiteres

Übergangscharakter — bis zum Zeitpunkt

regenerierbaren Energiequellen — letzt-

endlich der Sonne.

wenigen Jahrhunderten, danach ist sie
unwiederbringlich verloren.
Erstaunlich ist jedoch, daß die Sonnenenergie, die uns als sehr diffus und

mit nur geringer Leistungsdichte bekannt
ist, in der Lage ist, Brennstoffe zu erzeugen, die wir zu 100% als Exergie
betrachten. Das scheint in Widerspruch
zu den grundlegenden Aussagen über die

Anmerkungen:
1) Dies ist eine pauschale Angabe. Die verschiedenen Verluste sind darin aufsummiert.

Ökologische Stadterneuerung
Klaus-Dieter Heise, Per Krusche, Wolf-Rüdiger Lutz*

Grundlegung eines Konzepts ökologischer

Stadtgestaltung
Energiekrise, Umweltverschmutzung,
Dichtestress, Vereinsamung und Naturentfremdung, fast alle Dilemmata der
Industriegesellschaften finden ihren
intensivsten und extremsten Ausdruck
in den städtischen Agglomerationen.

Bezogen auf die Architektur und
Umweltgestaltung bedeutet diese alter-

native Perspektive eine grundsätzliche

Auf eine vereinfachte Formel ge-

bracht sieht das ökologische Planungsparadigma gegenüber dem konventio-

Umorientierung der Planungsphiloso-

nellen Planungsprinzip folgendermaßen

phien und -methoden.

aus:

Die Stadt wurde zum Symbol und zur

GEGENÜ3SL..

Metapher der Fehlentwicklungen in
den hochindustrialisierten Zivilisationen.
Lösungskonzepte gab es viele, doch

Konventionelle Stadtplanung

Ökologische Stadtgestaltung

Die Planung und Entwicklung folgt hauptsächlich bis ausschließlich ökonomischen und technologischen Kriterien
und Zielen, die einer Vielzahl jeweils quantitativ-wachstumsorientierter Rationalitäten entsprechen.

Die ökologischen Zusammenhänge und Erfordernisse bilden
die Grundlage der Stadtgestaltung. Qualitatives Wachstum
in Richtung höherer Systemstabilität und Vernetzung werden
durch weitgehend kleinräumige, dezentrale und unabhängige

kaum eines konnte in der Praxis halten,
was es theoretisch versprach. Weder die

Erfüllung der Forderung sozialwissenschaftlicher Disziplinen, bei der Umweltplanung mitwirken zu können,
führte zu einer feststellbaren Verbesserung von Planungsprozeß und Produkt
— noch die verbalradikalen Analysen

der polit-ökonomischen Materialisten,
die einzig die proletarische Revolu-

„vG DER PRINZIPIEN KONVENTIONE?_LER UND ÖKOLOGISCHER STADTGESTALTUNG

der städtischen Systeme an die naturräumlichen, ortsspezifischen und klimatischen Verhältnisse werden vor allen anderen

Gesichtspunkten betrachtet.
Die Stadt wird als technisches System betrachtet, als Maschine
die bestimmte Funktionen zu erfüllen hat. Ihre Struktur und

ihre Entwicklung folgt deshalb einer Maschinenrationalität,
die „out-put”-orientiert ist und vor allem die Verwertbarkeit

und wirtschaftlichen Aspekte in den Vordergrund stellt.

Alle diese eindimensionalen Ansätze scheiterten an ihrem eigenen
Omnipotenzanspruch und der elitären Exklusivität, die jede alternative

Strategie verhinderte.

Doch während sich wissenschaft-

liche Fachdisziplinen und Berufsgruppen gegenseitig die Kompetenz zur

Umweltgestaltung und Planungsverantwortung absprachen, begannen einige
Gruppen und Individuen an verschiedenen Stellen in der Welt nach eigenen
Wegen zu suchen, die in ihrer unmittel-

baren Umwelt und ohne die großen Institutionen und Systeme machbar
waren.

Europa und den USA sind das Produkt
eines aus den Umdenkprozessen hervorgegangenen, neuen Bewußtseins. Diese
Bewegung, die in den USA in den 60er
Jahren ihren Anfang nahm, wird von
einem qualitativ neuen Bewußtsein ge-

tragen. Vor dem Hintergrund veränderter ethischer und moralischer Werte, die
sich auf das langfristige Ziel des Überlebens der Menschheit beziehen, beweist
sie eine neue Gestaltungskraft und den
Willen zur selbstbestimmten Planung
und Organisation ihrer Umwelt- und

Lebensbedingungen. Ihr „anderes’”” Wert
konzept orientiert sich an weltanschau-

zweidimensionalen Denkweise von

einer ganzheitlichen Sicht der Welt ge-

prägt.

len Gesellschaftsbild, das neue Werthaltungen mit sich bringt.
Der stattfindende soziale Wertewandel stellt neue Forderunger
an den baulichen Rahmen, insbesondere an die Flexibilität

Die ökologische Stadtgestaltung integriert die städtischen
Funktionen und stellt sogar die Verbindung mit ländlichen

Städte. Dabei muß im kleinmaßstäblichen Bereich gearbeitet
werden: Kleine autonome Zentren müssen alle Funktionen
städtischen Lebens enthalten, sowie auch für ihre eigene
ökologische und ökonomische Grundlage sorgen.

Die Planung geschieht in einem hierarchisierten, arbeitsteiligen
Prozeß durch eigens dafür ausgebildete Experten. Diese müssen
nicht unbedingt Betroffene ihrer eigenen Arbeit sein, sondern
interpretieren stellvertretend für die Nutzer deren Bedürfnisse
und Vorstellungen.

Okologische
DER
ReSTAITUDE
geschieht
in einem interaktiven
Prozeß zwischen
allen
Beteiligten.
Weitestgehende
selbstbestimmte Umweltgestaltung durch die Nutzer und abgestimmte
Verfahrensweisen bezüglich regionaler und infrastruktureller
Planungen führen zu einem Gestaltungsprozeß, wo die Grenzen zwischen Experten, Laien, Betroffenen und Planern auf-

gehoben sind.
Diese Prinzipien müssen nun durch praktische Schritte und Maßnahmen umgesetzt werden. Eine erste Übersicht soll die folgend e
Darstellung von 7 Grundforderungen geben.

7 FORDERUNGEN UND MASSNAHMEN ZUR ÖKOLOGISCHEN
STADTGESTALTUNG
1. Die räumliche Integration von Wohnen und Arbeiten...

...bedeutet:

o Verringerung des Verkehrsaufkommens

o

das Wiedernutzbarmachen von

Straßenräumen

o

Ergänzungsbetriebe, die durch Betriebskopplungen zu Energie- und

Materialkaskaden notwendig werden,

abfallverarbeitende Werkstätten
o Werkstätten und Betriebe, die Güter
in Kooperation mit der ‘PartnerSiedlung’ erstellen und verteilen
oO.

Einhelhandelsläden für die im Ge-

biet produzierten Güter und Nahrungsmittel etc.
Oo

sowie eine Reihe weiterer Einrich-

tungen des sozialen und kulturellen

Lebens, die die Eigenständigkeit des

Die Voraussetzung für die Umsetzung
dieses langfristig anzustrebenden Ziels

Gebietes weiter erhöhen würden.

ist die Neuformulierung einer angemessenen Dichte in den Städten, die Selbst-

2. Die teilweise Rückführung der Nah-

steuerung und natürliche Nahrungsketten zuläßt.
Neue Gewerbeansiedlungen im kleinteiligen Maßstab ergeben sich durch:
Oo die ökologisch integrierten, blockeigenen Ver- und Entsorgungssysteme (Planung, Aufbau, Wartung, Reparatur, Verbesserungetc.)
o den Nahrungsmittelanbau, Kleintierhaltung und Fischzucht etc.

lichen, kosmologischen Fragestellungen
ebenso wie an religiös-spirituellen und
ist im Gegensatz zur materialistischen,

Die ökologische Stadtgestaltung folgt einem nachindustriel-

ist eines
derkategorische
Hauptinstrumente
biahariger Stadtplanung.
Ordnung Bereichen her, indem sie das Land in die Stadt holt, bzw. ur‚wird
durch
Flächenaufteilung
erzeugt. Definierte
Nutzungen regeln die urbanen Funktionen, Leben wird sowohl banes Leben in die Dörfer trägt. Funktionsmischung und
räumlich als auch zeitlich sektioniert und dadurch reduziert.
multifunktionale Nutzungen sind Kennzeichen ökologischer

nologien, Siedlungs- und Sozialexperisogenannten „Alternativbewegung” in

fähigkeit steigert, indem es sich mehr und mehr die Eigenschaften pflanzlicher und organischer Systeme zu eigen
de — und damit selbst zu einem lebenden Organismus

und Dynamik des städtischen Systems.

Die Separierung von Lebensbereichen und Funktionstrennung

Bereits existierende alternative Tech-

mente der Gegenkulturbewegung oder

Die Stadt wird als „lebendes” System angesehen, das sich in
einem dynamischen Prozeß seinen Lebens- und Überlebens-

wird.

Die Stadt ist der Spiegel der Gesellschaft des Industriezeitalters;
die materialistische Ausrichtung der Industriekultur macht die
gebaute Umwelt zu einer Manifestation der Werte dieser Zeit.

tion als Voraussetzung zur humanen

Stadtplanung gelten ließen.

Entwicklung gefördert. Dynamik und Anpassungsfähigkeit

Die in den „Planungswerkstätten”
erarbeiteten Erkenntnisse von R. Doer-

nach, G. Löhnert, M. Mattern, H. Kroeker, A. Dresely, M. Lechler und M.
Kuenzlen wurden in diesem Beitrag
mitverwendet.

rungsmittelproduktion und

-verarbeitung in den Haushalt, die

Nachbarschaft oder Gemeinde
Oo

Reduktion der energieintensiven,

landverschwendenden, industrialisierten, monokulturellen Anbaumethoden der Nahrungsmittelproduktion
o

Reduktion der verkehrserzeugenden

Transportwege
durch
Oo

Einrichten von Hausgärten, Schreber-

gärten, Dachgärten, Nutzgärten in

Parks
Oo Einrichten von Spalieren und Pflan-

zengerüsten, Gewächshäusern, Klimafassaden.
39

o

3. Die
ES eines ausgeglichenen
Energiehaushaltes

oO

Dies setzt die Abstimmung des Energiebedarfs auf das vorhandene natürliche
©

Die Erzeugung von Energie soll lokal
hauptsächlich durch Sonne, Wind und

S Wiederverwertung von festen und

flüssigen Abfällen

Verschiedene Maßnahmen:

Alle organischen Abfälle werden wieder
dem Boden zugeführt und die nichtorga-

o Wärmeschutz und Wärmedämmung

0 Grundrißumgestaltung entsprechend
des Sonneneinfalls

cherung (Fassadenverglasung, -be-

grünung)
aktive Energiegewinnung durch Sonne,

Blockebene sollten sich Sammel- und

Verknüpfung von Produktions-, Ver-

Recycling-Verbundsysteme aufbauen,

Wärmequelle der nächsten Nutzung)
Deckung des Restenergiebedarfes
durch herkömmliche Brennstoffe

)

5

nischen Abfälle werden in den Material-

und Produktionskreislauf rückgeführt.
Dies beinhaltet, daß die Abfallstoffe
haushalts- und betriebsweise getrennt
und gesammelt und dann einer Weiternutzung zugeführt werden müssen. Auf

Wind und Biomasse

sorgungsbetrieben zu Energiekaskaden
(Abwärme des einen Prozesses ist die
&gt;

Zurückdrängung der Bodenver-

siegelung

Biomasse geschehen.

passive Energiegewinnung und -spei-

dezentrale Rückführung des Nutz
wassers ins Grundwasser; Sickerbrunnen

und regenerative Energiepotential voraus.

aktive Wärmerückgewinnung

Fischteich-Gewächshausverbund,
Blockteich, Pflanzenbewässerung

dezentrale Versorgung (BHKW, Wärmepumpen, Kollektor, Biogas)

die die Abfälle aller „Produzenten”
und „Konsumenten” erfassen (Re-

cyclingstation).
Neuschaffen von Biotopen durch

2
Bepflanzung
möglichst
vieler
(horizontaler,
vertikaler)

Rundsteuerung, Lastabwurf

Flächen

-entsorgungssystems
Der Wasserverbrauch soll sich nach den

Örtlichen Gegebenheiten richten und
durch weitestgehendes Recycling von

Brauch- und Trinkwasser konstant

oO

C
OÖ

oO
Oo

Öffnen versiegelter Bodenflächen
Anlegen von Gärten, Dachgärten,

Mehrfachnutzung von Grauwasser
Speicherung von Brauch- und Grauwasser

Weiterverwendung von gereinigtem
Brauch- und Grauwasser

etc.) z.B. durch Mieter, Kooperativen,
Genossenschaftsmodelle, Hausgemeinschaften, Mietkauf

Oo aufklärende Veranstaltungen und

Kurse in VHS, mit bestehenden Initiativgruppen etc. unter Hinzuziehen von
Fachleuten
Oo

Anregen von Sofortmaßnahmen als

Initialzündung
Literatur

konzepte am Fallbeispiel Nürnberg-Go-

stenhof von Klaus-Dieter Heise, Henrike

Kroeker, Wulf-Rüdiger Lutz, Berlin 1980.
2 Bände, 681 Seiten

PROKOL-GruppeBerlin, Der sanfte Weg.
Technik in einer neuen Gesellschaft,

BOOKCHIN, M., The Limits of the City,
London 1974

.

Dachgewächshäusern

nungen

CLARK, W., Energy for Survival, Garden
City 1975

Fassadenbegrünungen, Hofbegrü-

1977

Baumbepflanzungen

DOERNACH, R., Bio-Energie aus lebenden

gerüsten

Systemen, in: Duchblick 48/1979
KAHN, L., Shelter, Bolinas 1973

Verbinden der Gärten und Grünflä-

LUTZ, W.-R., Ökotopia — Stadt der Zukunft,

Einrichten von Spalieren und Pflanz-

und Freiflächennetz

in: Modernisierungsmarkt 5/1979
LUTZ, W.-R., Bausteine einer Gegenarchitektur, in: Technologie und Politik

7. Initiative der Bewohner

LUTZ, W.-R., Grundsätze einer alternativen
Architektur, in: Enzyklopädie der Zukunft, Tübingen 1978

11/1978

Maßnahmen
wasser

Mitverantwortung in Selbstorganisation
auf Nachbarschafts- und Quartiersebene
o Einräumen rechtlicher Verfügungsgewalt für die Bewohner über Wohnung,
Haus, Außenraum (Garten, Hof, Straße -

CALLENBACH, E,, Ecotopia, New York

chen zu einem dezentralen Grün-

gehalten werden.

o Nutzung von Regenwasser als Brauch-

Zeit zur Mitarbeit

Oo Biologisch-Skologisches Grundverständnis
o Verantwortlichkeit für den unmittelbaren Lebensbereich, Möglichkeit zur

Stuttgart 1976
D

4. Aufbau
eines eenständigen,
vielfach vernetzten
Wasserver- und

Oo Eigeninitiative, Motivationen und

IFZ-Forschungsvorhaben Nr. 89, „Sanierungs-

6. Stabilisierung des Mikroklimas und

verbrauchsmindernde Maßnahmen
energiegerechte Bau- und Sanierungs-

planung

Maßnahmen:

Das Gelingen ökologischer Stadterneuerungsmaßnahmen ist abhängig vom aktiven Mitwirken der Bewohner. Allein

durch deren Erfahrungen, Können und
Wissen, Motivationen und Ideen können
sie getragen werden

MATTERN, M., Gedanken zur Entwicklung
von Ökostädten und Ökohäusern, in:

Bauwelt 79, 1979

STEIN, R.-G., Architecture and Energy,
New York 1977

TRIEB/GRAMMEL /SCHMIDT, Stadtgestaltungspolitik, Stuttgart 1979

Wolf-Rüdiger Lutz, Klaus-Dieter Heise

Projekt Nürnberg-Gostenhof

Konzepte der ökologischen Stadterneuerung
Mit dem Symposium „Natürlich Bauen”
des Instituts für Leichtbau der Univer-

sität Stuttgart im Oktober 1979 begann
auch eine Forschungsstudie des Instituts für Zukunftsforschung Berlin über
dieses Thema.
Im Auftrag des Umweltbundesamtes und in Kooperation mit der Stadt
Nürnberg sollte das IFZ eine Kurzzeitstudie über die Möglichkeiten Ökologi-

scher Stadterneuerung erarbeiten.
Um in dieser kurzen Zeit überhaupt
zu relevanten Aussagen zu kommen,
war die Einbeziehung von erfahrenen

Experten auf diesem Gebiet notwendig,
Neben der eigenen Vorarbeit und Kenntnissen ökologischer Planung wählten
543

wir deshalb folgende Architekten und
Ökologen aus, um mit ihnen ein gemeinsames Konzept zu entwickeln:

Rudolf Doernach, Biotektur Institut,

Gültlingen

Per und Maria Krusche, TU Hannover

Martin Kuenzlen, ÖKOTOP Berlin
Günter Löhnert, IBUS Berlin
Merete Mattern, GEO München
Diese Projektgruppe wurde dann zu

einem ersten Informationsgespräch

nach Nürnberg eingeladen, das Anfang

November stattfand. Zusammen mit
Vertretern der Stadt Nürnberg und dem
Umweltbundesamt wurden in einer

„Planungswerkstatt”” 1) Ideen und

Konzepte entwickelt, wie man den

Nürnberger Stadtteil Gostenhof „Ökologisieren” könnte.
Nürnberg-Gostenhof ist ein sanie-

rungsbedürftiges innerstädtisches Gebiet, das direkt an die Altstadt anschließt
Mit ca. 10.000 Einwohnern auf 57’ ha
ist der Stadtteil von hoher Dichte und

zeigt viele Merkmale typischer Sanierungsgebiete auf: Unzureichende sani-

täre Ausstattung, hohe Wanderungsverluste und ein hoher Anteil älterer

Bürger. Dazu kommt, daß über 35%
der Bevölkerung Ausländer sind.
Für dieses Gebiet sollten Vorschläge erarbeitet werden, die den Stand

gegenwärtiger ökologischer Planungsan-
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Abb.

sätze aufzeigen sollten und gleichzeitig

und vor allem der Auftrag des Umwelt-

für Nürnberg-Gostenhof ein mögliches
Sanierungskonzept bilden.
Sehr schnell erkannte die Projekt-

bundesamtes als Vorstudie zu verstehen
war, entschied die Projektgruppe, es bei

der Skizzierung einer Idee und Konzep-

gruppe, daß ohne eine genaue Kenntnis

tion zu belassen, obwohl ganz offenkun-

der lokalen Verhältnisse in Wirtschaft,
Politik und Bevölkerungsstruktur keine
sinnvolle Planungsarbeit zu leisten ist.
Vorschläge zur Bildung einer Arbeits-

dig war, daß eine echte Aktionsforschung

gruppe „vor Ort’”” wurden gemacht und

von Anfang an im Wechselspiel mit den
Betroffenen zu geschehen hätte.
Doch auch in diesem Prozeß mit den
drei Planungswerkstätten von jeweils nur

erste Kontakte zu bestehenden Initiati-

zwei oder drei Tagen entstanden einige

ven wurden geknüpft. Da jedoch die son-

sehr interessante Konzepte, von denen

stigen Arbeiten und Engagements der
einzelnen Planer eine sofortige „Aktion
Ökologisches Nürnberg’”” nicht zuließen

wir im folgenden einige vorstellen möchten. Vorweg ist zu bemerken, daß diese
Entwürfe nicht als Bebauungsvorschlag

zu verstehen sind, sondern als planerische Ideensammlung, die die Prinzipien
ökologischer Architektur am konkreten
Beispiel Nürnberg-Gostenhof zu verdeutlichen sucht.

Auf der Grundlage dieses „brainstormings” sollten in einer (noch nicht
stattgefundenen) zweiten Phase im par-

tizipatorischen Stadtgestaltungsprozeß
die Umsetzungsvorschläge entwickelt
werden, die dann Gostenhof tatsächlich
in sozialer, funktionaler und technischer
Hinsicht zu einem „Ökotopia” werden
lassen.

Aus der Studie „Sanierungskonzepte ökologischer Stadterneuerung“
des Instituts für Zukunftsforschung Berlin
Beginnen wir mit der Ökologisierung in
Gostenhof bei den Vorschlägen zu
kleineren Maßnahmen, die direkt vom

Mieter, Hausbesitzer oder Nutzer schon
heute unternommen werden können.

Abb. 2

Darunter sind z.B. die folgenden
Ideen von GÜNTER LÖHNERT, der
den vom amerikanischen Magazin

Abb. 3 — In der

„Mother Earth News” entwickelten

Beispieldarstellung

Fensterbrüstungskollektor aufgreift,

sieht man den Fen-

welcher eine genial einfache Möglich-

lektor zwischen üb
lichen Sonnenkol-

keit zur Raumheizung darstellt.

Ein derartiger Fensterbrüstungskollektor stellt eine ideale Ergänzung zu
einem Raumheizungssystem dar, weil er besonders in Übergangszeiten
(Frühling, Herbst) oft ausreichend ist und somit das Hauptsystem nicht eingeschaltet werden muß.
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Tr
HERBST

einfachsten Mitteln, effektive und
leicht realisierbare Methoden einzuführen. Hinsichtlich solcher Maßnah-
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Abbildung 4
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Schon größere Eingriffe erfordern

JE
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MAD

die vielen Entwürfe zur Nutzung von

Solarenergie durch passive Kollektoren,
Im einfachsten Falle dient ein angebautes Treibhaus als Kollektor — aber damit

ist ein Konzept geboren, das unzählige
Variations- und Erweiterungsmöglichkeiten bietet.
Abbildung 5+6

Solche an. Gebäude angelehnte

Treibhäuser können einen ausgezeichneten Wärmeschutz und Klimapuffer

darstellen. Zusätzliche Wärmespeicher

EAUAG-

mit Wasser, Luft oder Baustoffen als

Medium (z.B. Trombe-Wand) reduzieren den Heizenergiebedarf um bis zu
De.

80%. Dieses Prinzip ist überall anzuwenden, wo kleine Flächen vor den

Wohnräumen zur Verfügung stehen,
z.B. Terrassen, Loggien, Balkone etc
Abbildung 7

Insbesondere MARTIN KUENZLEN
macht dieses Konzept zum Hauptthema
seiner Entwürfe. Vom einfachen Wintergarten bis hin zur alles verpackenden

Abb. 4

Klimafassade reichen seine Vorschläge
zur rationellen Energienutzung und
zur tendenziellen Selbstversorgung
eines Gebäudes oder Blocks.
Abbildung 8+9
Abb. 8 — Die nebenstehende Schemazeichnung ver-

Abb. 9 — Am Beispiel eines Gebäudes in der Austrasse

deutlicht das Grundkonzept der Kuenzlen’
schen Planung: Klimafassaden in allen Variationen kombiniert mit Systemen zur Energie.

70 in Nürnberg / Gostenhof kann man die An-

wendung des Konzeptes erkennen: Treibhäuser, Dachgewächshaus, Klimafassade, Fisch-

und Materialrückführung

teich, Hydrokulturen, Kompostierungstoilette und Methangasstation
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Löhnert veranschaulicht am Block

10, wie eine solche Gesamtverpackung
durch angelehnte Gewächshäuser, verglaste Fassaden und überglaste Dachgärten sich auswirkt.
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Abbildung 10

Auch PER UND MARIA KRUSCHE
verwendeten dieses entwurfliche Element und zeigen in einer Vorher-Nachher-Gegenüberstellung, wie sich die
Dachlandschaft in Gostenhof durch

LE

— Na-

x_

Dachgewächshäuser und Klimafassaden
verändern würde.

\
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Außer der Allgemeinformel „mehr Bio-

?

S

Dr

1

A

masse in die Stadt” dienen solche Maßnahmen zur Mikroklimaverbesserung,

AUSSTRASSE

Witterungsschutz, Wärmedämmung von
Außenwänden, Schallschutz und Luftverbesserung.
Abbildung

AT

2,4

Abbildung 11

Fassadenbegrünungen und generelle
Bepflanzung auf Freiflächen, an Überdachungen etc. sind ein Grundelement
der Konzepte aller Projektkooperanden

|
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A
Abb. 10

12 +13
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Abb. 12 Am Beispiel einer typischen Straße in Gostenhof veranschaulicht G. Löhnert
die möglichen Veränderungen durch Begrünungen von Fassade und Verkehrsfläche.
(vorher )

je

Abb. 13 Dabei gehen Verkehrsberuhigung und rationellere Energieverwendung durch
passive Solarkollektoren schon unausgesprochen mit einher, Eine ökologische
Maßnahme zieht andere nach.
(nachher)
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Abb. 14 Beispiel von vernetzten Hauskreisläufen

(nach ÖKOTOP, Küenzelen, Schaffernicht,
(aus: Forschungsbericht ’Ökologisches

Diese visuell sichtbaren Modifikatio-
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Abb. 15

Maßnahmen verbunden ist. Mit dieser
baulichen Veränderung werden nämlich
auch die Energieversorgungssysteme,
Recycling- und dezentralen Produktionseinheiten realisiert. Den Gesamt-
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Recyclingstation

zusammenhang auf Gebäudeblockebene
skizzierte Kuenzlen folgendermaßen:
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Diese integrierte Energie-Material
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darüber hinaus noch eine Biogasanlage
beinhaltet, sowie Gewächshaus und

Werkstatt, Fischteich und Kläranlage
in einem ist. Diese Kompaktanlage
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(z.B. Krusche), weil sie nahezu vollständig ist und zeigt, wie alle diese Ele-

Selbstbau-Kollektoren

kann auch mit einer Wärme-Kraft-
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Kopplung kombiniert werden, und

wird damit zum Zentrum sämtlicher
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Da diese „Infrastruktur” auf Blockebe-

ne funktioniert, kommt noch der Um-

welterziehungseffekt hinzu, da die
Blockbewohner „ihren” Energie- und
Materialfluß nachvollziehen können.
Abbildung 15

Ein weiterer Schritt in der ökologi-

schen Planungstellt die „Biologisierung””,
die Begrünung, Bepflanzung und landwirtschaftliche Nutzung des Wohnumfeldes dar. RUDOLF DOERNACH
repräsentiert hauptsächlich diese biologischen Maßnahmen mit seiner Biotek-
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Abbildung 16
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Auf Blockebene „biologisiert” Doernach den gesamten Lebensraum. Entkernung ist dafür eine Grundvoraussetzung,
denn für die Biohöfe, Biomeiler und
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mit „etwas mehr Grün im Block” getan
ist, soll folgendes Schema die verschiedenen Elemente der „Biopolis”” in ihrem

Wirkungszusammenhang zeigen.
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die in der bestehenden Überdichte we-
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16

der angelegt noch ausreichend besonnt
werden können. Doernach nutzt sogar
sämtliche vertikalen Flächen, indem er

die Fassaden bepflanzt, was gleichzeitig

einen Klimaschutz, Sauerstoffproduktion und Immissionsschutz bedeutet.
Abbildung

17

Im Gegensatz dazu strebt Kuenzlen
den weitgehenden Erhalt der Bausubstanz an und fordert aus sozialen und

energetischen Gründen die volle Ausnutzung der. vorhandenen Räumlichkeiten. Aber dennoch greift er die Biotektur

Doernachs auf und integriert im konkreteren Falle des Blocks 14 die Verkehrs-

flächen in sein Konzept,um seine ökolo-

gischen Maßnahmen (Wasserlauf) durchführen zu können.

Abbildung

18

Ausgehend von einer Initialaktion,
wie z.B. der Haus- und Hofbegrünung in
der Austr. 70 soll nach diesem dezentralen Entwicklungsmuster durch viele

Abb. 17

Einzelmaßnahmen eine langsame Transformation des Gesamtblockes stattfinden. Klimafassaden und Dachgewächshäuser sind der zweite Schritt. Danach

werden Fischteich-Treibhauzverbundsysteme eingeführt, Zisternen und Recyclinganlagen gebaut. Zu diesem Zeitpunkt sind die baulichen und organisatorischen Grenzen zum jeweiligen

Nachbarhaus schon eingerissen. Die
Wasserläufe mehrerer Blocks werden zu-

sammengeschaltet in einer Recyclingstation.
Abbildung

19

Schon im. Verlaufe der ersten Pla-

nungswerkstatt in Nürnberg-Gostenhof
reifte der Gedanke,einen ersten praktischen Schritt in Richtung ökologische
Stadterneuerung selbst zu unternehmen
Durch die Initiative der Architektin

ANDREA DRESELY und die glücklichen Umstände, daß die Besitzer
des Hauses Austr. 70 an einem derar-

tigen Projekt sehr interessiert waren,
kames zu einem Bauantrag zur Haus-.:

und Hofbegrünung für dieses Gebäude.
Dabei sollen die von der Stadt bereitgestellten Fördermittel für solche Maßnahmen zum ersten Mal in Anspruch genommen werden und eine Signalwirkung
für andere Hausbesitzer auslösen. Dieser in relativ kurzer Zeit voll sichtbare

Ökologisierungsschritt dürfte in Gosten-

1 GEWERBEHOF
2 RECYCLINGSTATION

3 HOFTHEATER AUSTR.70
4 ALTE AUSTRASSE

5 WASSERLAUF

hof mehr bewirken als viele gut gemeinm

te Broschüren und Papiere.

=

Abb. 18

J

Abb. 19

3Q

Die schon von Martin Kuenzlen in

Abb. 20 —

Wassernetz im Gebiet (Regen-

seinem Blockentwicklungsmodell skizzierte Möglichkeit, Wasserläufe anzule-

wasser und gereinigte Grau-,

Abwasser).
Ist in dem Gebiet ein GeFälle vorhanden, so können
die einzelnen Teiche der

gen, bekommt natürlich erst in einem

integrierten Stadtteil- oder Stadtkonzept ihren Sinn. Per und Maria Krusche

Blockinnenhöfe zu Bach-

systemen zusammengefaßt
werden, die dem’nächsten
natürlichen Bach (Offen

konzipierten deshalb beispielhaft ein

-

solches Wassernetz für Gostenhof, das
zur Grundwassersanierung und Biotopbereicherung beitragen soll. Auch hierbei ist eine gleichzeitig dezentrale und

gung, wenn welche vorhan-

den) oder Vorfluter langsam
geführt werden. Dieses Bachund Teichsystem kann als
Natur- und Nutzteichsystem
gestaltet werden, die in den
Schattenbereichen der Höfe

integrale Vorgehensweise unabdingbar.

liegen können. Der größte

Das Vorhandensein offener Wasserläufe

Teil des Wassers sollte jedoch

erfordert alternative Abwasser- und

ins Grundwasser versickern
können. Die Teiche in den
Höfen tragen zur Klimatisie-

Trinkwassersysteme, sowie ein entsprechendes ökologisches Verhalten der

rung, zur Aufhellung, zur Er-

Bevölkerung.

holung und Biotopbereicherung bei.

Abbildung 20
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Verkehrswege und Arbeitsflächen, Gewerbe
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Wie ein gesamter Block im Detail
unter besonderer Berücksichtigung der

5

&lt; Abb. 21 Beispiel einer Hofgestaltung entsprechend
den Besonnungsverhältnissen
Zone 0 Verschattungsfrei, emmissionsfrei, großräumiger Klimaaustausch
Zone 1 Dachgewächshauser, Regensammlung und

HOFRAUM „WALDLICHTUNG

BEWEGUNGSRAUM
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tationsebene
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Lager und Speicherräume, Bodenleben (Reduktion) und Wurzelzone, Teiche und an-

RAN

dere Wassersysteme, Versickerung, wichtig:
Zone 5

STRASSENPROFIL AUSTRASSE

an

ste biologische Zone
Tiefwurzelbereich und Grundwasserzone

Besonnungsverhältnisse umgestaltet werden könnte, ist in diesem Profilschnitt
von Krusche dargestellt. Dabei werden
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Abb. 22 Beispiel der Umgestaltung der Austraße —
sie weist wie sonst keine andere Straße eine optimale

Besonnungslage auf, sie sollte auch dementsprechend genutzt werden mit hoher Wohndichte (EG bis Dach). Die
gesamte Straße wird mit einem Streifen des Bundes--

bahngeländes zu einem durchgehenden Biotopstreifen
gestaltet mit integriertem Bachlauf und Lärmschutzwall zum Bahngelände

ist zu erkennen, welche Konsequenzen
bestimmte ökologische Maßnahmen erfordern: Die Straße wurde verlegt!
Abbildung 21 +22

Dieses Straßenprofil wird von

MERETE MATTERN aufgegriffen und
in einer faszinierenden Form weitergeführt. Unter Einbeziehung klimatologischer und belüftungstechnischer Faktoren formt sie das Profil der Haus-

fassade derart aus, daß alle Elemente
zu einer untrennbaren Ganzheit ver-

schmelzen.
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Abb. 23

Wie ein solches Konzept weiter aus-

Abb. 24

Beispiel eines Grünnetzes im

gebaut werden konnte, machen die

Gebiet —

Alle größeren Freiflächen,

Überlegungen von Krusche deutlich,
die bis zu einem Grünplan für Gesamt-

wie Plätze. Schulhöfe etc.
sollten ebenso wie ein breiter
Streifen an der Austraße z.T.

Gostenhof reichen.

in natürlicher, bzw. naturna

Abbildung 24

-

her Art als Biotopbereiche ge
staltet werden, sie sollten
über einzelne Straßen oder
Höfe miteinander verbunden

Diese schon sehr einschneidenden

Maßnahmen kollidieren hauptsächlich
mit den Verkehrssystemen und er-

werden, Das Netz muß mit
dem Verkehrsnetz, der Er-

fordern deshalb Überlegungen, welche

schließung für Notfälle, dem
Wassernetz, den Besonnungs

Alternativen es für den existierenden

und Nutzungsverhältnissen

Autoverkehr gibt. Auf der anderen
Seite sollte den ökologischen Notwen-

überlagert werden (hier nur
Ideevorschlag) und mit dem

digkeiten erste Priorität gegeben werden, also die Wiederherstellung des

der Stadt Nürnberg verbun-

großräumigeren Naturnetz
den werden.

Biotops vor der Verkehrsfunktion be-

rücksichtigt werden. Beide Möglichkeiten wurden durchgespielt und dabei sowohl die Machbarkeit als auch

die Sinnhaftigkeit bedacht.
Die verschiedenen Vorschläge zur
Problematik beinhalten alle eine Reduktion und Zurückdrängen des

ren Ökologischen Sinne würden tatsäch-

schen Sanierung ist ein „sowohl/als

lich erst die darin vorgeschlagenen
Maßnahmen zu einer Gesundung (Sa-

auch” Kompromiß nicht machbar,

nierung) der Gesamtregion Nürnberg-

der folgende Vorschlag von Rudolf
Doernach stellt schon das Äußerste

München und damit auch Gostenhofs
führen.
Ohne hier auf die Begrünung und die

Autoverkehrs. Bezüglich der ökologi-

an Zugeständnis an den Autoverkehr

ökologisch-systemtheoretischen Hinter-

dar und ist deshalb recht widersprüchlich.

Längerfristig und gebietsübergreifende Planungsvorstellungen konnten
im Rahmen dieser Konzeptstudie lediglich am Rande angedacht werden, da
es ja explizites Ziel der Arbeit war,
konkrete und machbare Vorschläge
für den Stadtteil Gostenhof zuentwickeln. Dennoch können Entwürfe
und Handlungsanweisungen nicht ohne
weiterreichende Leitbilder bestehen.
Solche Leitbilder sind auch in den

Formensprache und architektonische

gen der Wohnraumverknappung ÖkoSiedlungen vor der Stadt notwendig,
um die „Sanierungsgeschädigten”” (ca.

polis” und Merete Matterns „Öko-

gen.

Projektkooperanden weitgehend mit-

2) Im zweiten Sanierungsabschnitt bil- .

getragen werden.

"den sich schon neue Siedlungskonfigurationen heraus. Ausgehend von einem

Entwurflich setzte vor allem Merete
Mattern ihre Konzepte von einer öko-

Zentrum, der „„Öko-Schule”, was einem
Kommunikationszentrum und Vermitt-

logischen Umweltsanierung um. Ihr
Ansatz ist nicht mehr an einem Haus-

block oder Stadtteil festzumachen, Sondern orientiert sich an der jeweiligen

Ökoregion, die neben den menschlichen Ansiedlungen die Wald- und Wasserzonen, also den gesamten Landschaftsraum, miteinschließt.

lungsmedium für ökologisches Verhalten (Umweltbewußtsein) entspricht,
werden landschaftsgestalterische und
bauliche Maßnahmen ergriffen, die die
allmähliche Selbstversorgung des Ge-

bietes hinsichtlich Nahrung, Energie
und Wasser ermöglichen. Der KFZ-Ver-

An verschiedenste ökologische und
naturräumliche Analysen über die Ge-

kehr wird systematisch ausgeschlossen.
Zu diesem Zweck werden Parkhaustürme
an den Hauptverbindungsstraßen und

fährdung unseres globalen Ökosystems
anschließend, entwickelte sie konkrete
Maßnahmenvorschläge, die von der

-Endpunkten erstellt.

Wiederherstellung des Wald- und Wassernetzes über die Optimierung.des
Klimahaushaltes bis hin zur aerodynamischen Formgebung von Landschaft und Stadt reichen.
Bezüglich Gostenhof leitete Merete
Mattern daraus einen dreistufigen

3) Im Entwicklungsabschnitt III ist die
Ausbauphase und Ergänzung mit
neuen mikroklimatisch angepaßten
Bauten erfaßt. Die Klimatisierung der’

Sanierungsplan ab, der hinsichtlich

adäquate Landschafts- und Bauformen,
sowie mittels Windrädern erzeugt wird,

seiner Konsequenzen (und auch Relai-

Studie konkurrenzlos blieb, der aber
dennoch und gerade deshalb besondere
Beachtung verdient — denn im strenge-

Struktur erklärbar, die Merete Mattern
z.B. im Falle der Erneuerung eines
Baublockes darstellte. Ganz im Gegensatz zu anderen Sanierungsvorschlägen
war sie schon von den ökoregionalen

Zusammenhängen und ihren Konsequenzen im Detail getragen, wie es die

folgende Zeichnung verdeutlicht, wo
die Gebäude erste Anzeichen der späteren Öko-Stadt tragen.
Abbildung 25+26

ein Drittel der Bevölkerung) zu versor-

entwürfe aus, die von den anderen

sierungsschwierigkeiten) innerhalb dieser

Krusche aufgenommenen Gedanken
des Wasserlaufes in einer allerdings

ten:

Parallel zu der Entkernung werden we-

Stadt” drücken konkrete Zukunfts-

findet man auch den von Kuenzlen und

viel weiterentwickelteren Form wieder.
Aus dem Verständnis dieses umfassenden Ansatzes heraus wird erst die

Minimalkonsens, werden erste Maßnahmen zur Verringerung der Dichte
und der direkten Umweltschädigungen
unternommen. Teilweise aufgelöste
Baublocks führt man wieder gärtnerischlandwirtschaftlichen Nutzungen zu.

Insbesondere Rudolf Doernachs „Bio-

idealtypischen Darstellung einer ökologischen Stadt dann vorherrschen. Hier

gründe der Planung eingehen zu können
wollen wir lediglich die drei Stadien der
Ökologisierung nach Mattern betrach-

1) Im ersten Schritt, dem sogenannten

vorliegenden Konzeptstudien enthalten:

In diesem dritten Schritt deuten
sich die Strukturen und Formen an,
wie sie von Merete Mattern in einer

Ökoregion müßte inzwischen soweit
vorangeschritten sein, daß eine Hüllmasse zirkulierender Luft, welche durch
.

den Stadtteil gänzlich von Kaltluft abschirmt und somit ein ganzjähriger optimaler Gartenbau betrieben werden
kann.

Damit soll der kurze Streifzug durch
die Konzepte und Vorschläge der Projektgruppen beendet sein. Nachsicht erhoffen wir uns vor allem von den einzelnen Planern, deren Entwürfe wir so redu-

ziert wiedergaben und deren vollständige
Aussage sicher niemals ganz akurat dargestellt wurde. Deshalb. können wir lediglich nochmals auf die Gesamtstudie
verweisen, die sämtliche Arbeiten enthält.

Dennoch ergibt diese Synopse ein
recht eindeutiges Bild von Ziel und Denk-

richtung der ökologischen Planung. Insbesondere die Vielgestaltigkeit der Ansatzpunkte und die gleichzeitige Einheit im grundsätzlichen Gedanken war

sowohl für die gesamte Projektarbeit
wie auch in diesem Bericht ein durch-

gehender roter Faden.
Es ist kein Nachteil, sondern gerade
die Stärke des ökologischen Planens, daß
es nicht an ein paar materiellen und äußer-

lichen Elementen festzumachen ist: Weder
die Solarkollektoren, noch eine Hinterhof-

begrünungalleine, weder ein ausschließliches Wasserrecycling oder ein Dachgarten, noch das städtische Sanierungsberatungsbüro definieren die ökologische

Stadterneuerung.
A417

Abb. 25 Dieser entkernte und nach Südwesten ge-

öffnete Block zeigt einige Charakteristika
der Öko- Stadt: Aerodynamische Gebäude
formen

- mikroklimatische Gärten - natür-

liche Baumaterialien,

Abb. 26 Diese Darstellung einer (noch unbepflanzten) Baustruktur aus Rundholz, welche ein
städtisches Zentrum (Marktplatz mit Rathaus) bedeuten soll, gibt einen Eindruck
von den mehr utopischen Vorstellungen,
die hinter den ”konkreten” Entwürfen
stecken und gleichzeitig die Ästhetik des

ökologischen Bauens verdeutlichen.

Die integrale Symbiose aller Anstrengungen.im Rahmen des ökologischen

de muß der-ökologische Ansatz überwin-

Paradigmas führen zu dem gewünschten

lichen, d.h. den Boden für das Wachstum
lebender Systeme bereiten will.

den, wenn er das neue Paradigma verwirk-

synergetischen Effekt, der die ökologische Stadterneuerung tragen könnte.
Die hier gezeigten Pläne, Konzepte und
Visionen sind realistische Schritte in die-

.

ser Richtung. Angefangen bei Energiesparmaßnahmen über Pflanzenmaßnah-

Unter diesem Aspekt werden die rein
technischen Konzepte weniger dominant

men bis hin zu Block- oder Stadtteil-

jedoch nicht unwichtig. So sind z.B. die

recycling tragen diese Beispiele das öko-

alternativen oder sanften Technologien

logische Paradigma vorwärts — aber das

ein Vehikel zur Revitalisierung der Um-

bedeutet nicht, daß sie es jeweils sind.
Der ökologische Ansatz darf nicht
auf seine jeweilige Erscheinungsform

welt, da sie auf der Nutzung regenerierbarer Energien beruhen. Diese „mittleren” Technologien, wie sie auch genannt

reduziert werden, damit wäre er zerstört.

werden, vermitteln zwischen den leben-

Die Beispiele sollten ein Prinzip vermitteln, nicht ein Rezept. Insofern sind diese

den und den toten Systemen. Gegenwärtig stellen sie das Transformationsglied

Die 700 Seiten starke Konzeptstudie des
IFZ enthält neben dem zusammenfassenden und theoretisch begründenden Teil

die ungekürzten Ausarbeitungen der
Projektberater Rudolf Doernach, Per
Krusche, Martin Kuenzlen, Günter Löh-

nert und Merete Mattern.

Eine Kurzfassung der wesentlichen
Inhalte der Studie ist.vom IFZ zum

Selbstkostenpreis zu erhalten:

IFZ Arbeitsmaterialien
„Ökologische Stadtgestaltung”

Um eine Kontinuität der Fortführung
der in dieser Arbeit angesprochenen
Inhalte zu erreichen, wurde eine in-

Konzeptstudien eigentlich Prinzipstudien, dar, das der ökologisch orientierten Pla-

formelle Arbeitsgruppe gegründet, die

die nicht das fertige Strickmuster liefern,
sondern ein neues Strickmusterkonzept,
nach welchem sich ganz andere Muster

nung zum Durchbruch verhelfen könnte.
Ebenso steht es mit den verschiedenen
gesellschaftspolitischen Dimensionen

Umweltgestaltung), der sich um einen

machen lassen, als es mit dem bisherigen
möglich war.
Und dieses neue Strickmusterkonzept,
das hier andeutungsweise durch die Bei-

der Ökologisierung: Bürgerbeteiligung,
partizipative Planung oder Gemeinwesenarbeit. Ihre institutionelle Festschreibung gleicht zu oft einem toten,

„ASU” (Arbeitskreis ökologischer

interdisziplinären und internationalen
Austausch über die ökologischen Fragestellungen bemüht.

.

Bezüglich der.AöU, der Studie

und weiterenAktivitäten in dieser
Richtung wenden Sie sich bitte an

spiele, die Theorien und. die Gestaltungs-

maschinenähnlichen System — und dem-

Wulf-Rüdiger Lutz, oder

vorschläge beleuchtet wurde, ist der
Grundgedanke des ‚living Systems

entsprechend sind die Resultate. Deshalb
ist es wichtig, sozial lebendige Systeme

Institut für Zukunftsforschung

approach”, der Entwicklung lebender

zu konstruieren bzw. wachsen zu lassen.

Systeme im Gegensatz zu den maschinel-

Klaus-Dieter Heise

Gieseberechtstraße 15
1000 Berlin 12

„Wachsen lassen” ist dem Planungs-

len „toten” Systemen.
gedanken jedoch diametral entgegengeIn der Abfolge der einzelnen Konzepte setzt, widerspricht völlig dem Anspruch,
ist dieser Trend erkennbar — grob verein-

Ziele zu setzen, Mittel bereitzustellen,

facht läßt sich sagen, daß eine Planung
oder ein Entwurf, umso fortgeschrittener
ist, je „lebendiger” das Gesamtsystem

die Realisierung der Ziele durchzusetzen.
Doch genau diesem Antagonismus
müssen wir uns stellen, diese Widerstän-

Anmerkung:
1) Die „Planungswerkstatt” ist eine Weiterent

wicklung der partizipatorischen Ideenfindung, die auf dem Konzept der Zukunftswerkstätten beruht, wie sie Robert J ungk
initüerte.

FREDERICK DOUGLAS COMMUnu1Y_ GARDEN
Auch in San Francisco, der unamerikanischsten alle:
US amerikanischen Städte, nagt eine schleichende
Erosion

an

den noch relativ intakten städtischen

Strukturen. Was sich in Downtown als Verdrängung
der Wohnnutzung durch den tertiären Sektor in Form
von Verwaltungshochhäusern äußert, zeigt sich in den
ärmeren Vierteln als durch Desinvestition bedingter

Substanzverfall und dem nachfolgenden Niederlegen

ganzer Blocks.
Auf einer dieser Stadtbrachen in einem vornehmlich
von Schwarzen bewohnten Viertel duldet die Stadt ein

von den Bewohnern halb illegal begonnenes Experiment. Seit Mai 1979 bewirtschaften 70 schwarze Familien auf einem abgeräumten Karree eine Fläche von
etwa einem Hektar Land. Sie ziehen hauptsächlich Gemüse und Obst.

Wie Ronald Rutherford, einer der Initiatoren des
Projekts angibt, würden sich bei den erheblich gestiegenen Lebensmittelpreisen und der schlechten Arbeitsmarktlage noch mehr als 200 Familien

an. dem

Projekt befeiligen, wenn die Stadt weiteren ”open
space” freigäbe. Diese aber sperrt sich‘ gegen eine
solche intermediäre Nutzung größerer Areale, wohl
weil sie befürchtet, daß die gewonnenen Frei- und
Grünflächen von den Schwarzen, die größtenteils in
Sozialbunkern aus Beton wohnen, kaum mehr frei-

willig geräumt würden.

Hans-Jürgen Serwe

Michael Habeck

Haus Altner, Darmstadt
Raumstruktur: Kompakter Wohn-, Koch-,
Eßbereich, der um einen Wärmekern (Hy-

pokaustenanlage) im EG gruppiert ist, und
kleine Schlaf- und Arbeitsbereiche. Hauptaufenthaltsräume nach Süden, im Norden
Nebenräume. Windschutz durch Bäume
und Sträucher.
Heizung: Hypokaustenanlage mit offenem Kamin im EG; im EG beheizt sie
direkt die Räume 3, 4 und im OG er- wärmt sie indirekt die um den Ofen grupperten Räume. Die Wärmezufuhr zum

OG des zweistöckigen Ofens kann gere-

gelt werden.
Selbstbau: Die beschriebene Baustruktur ermöglicht einen sehr weitgehenden
Selbstbau im Innern. Die Primärstruktur
wurde von Handwerksbetrieben aufgebau.

Wände im Keller und EG. 49er Ziegel-

mauerwerk, massiv Vormauer-Hochlochziegel, Sichtmauerwerk innen und außen.
Holzwände: Fachwerk mit außenliegen
der Diagonalschalung. D-Fachwerk 16 cm.
Außenhaut: Red-Cedar Bohlen mit
Fugendeckleiste auf Lattung und Konterlattung. Isolierung: 15 cm Kokosroll-

filz. Innenhaut: Perkalor Diplex als
Winddichtung auf Konstruktion, waagerechte Lattung, gestoßene Fichtenscha-

lung.
Dach: 3-lagig Red-Cedar Schindeln
auf Lattung und Konterlattung über...

Diagonalschalung. Isolierung: Zwischen
Sparren (20 cm) 15 cm Kokosrollfilz.
Rauminnenseite: Perkalor Diplex und

gestoßene Fichtenschalung.
Decke O0G: Holzbalkendecke mit

Rauhspundschalung. Dielenboden: Kiefer auf Lagerhölzern mit Kokostritt-

schalldämmung.
Boden EG: Hourdisplatten auf Ziegelauflagern mit Bitumenpappstreifen. 6 cm
Kalkzement-Estrich über Hourdisplatten.
Bodenbelag: 3 cm Lärchendielen und da-

zwischenliegenden Kokosdämmstreifen.

Fenster: Isolierverglasung. Festverglasung in Halle (1) und Wintergarten (2).

Türen: Rahmenkonstruktionen
Wasserinstallation: Kupferrohre vor der

Ziegelwand. Heißwasser: solange noch
Strom da ist, wird in einem kleinen Anschlußraum in der Halle mit einem
Durchlauferhitzer erzeugt.

gung, Besitz — nicht missen und verstrik-

ken sich noch mehr in Widersprüche als
die Normalverbraucher.
Viele biologisch interessierte Architekten hecheln nur nach perfekten, DIN-gemäßen Details und Ausschreibungen. Das

Geschäft läuft weiter, eben jetzt „biolo-

Halle (Sommerwohnbereich; wird nicht beheizt;
Temperierung in der Übergangszeit über ”’Wärmefalle” Wintergarten
2 Wintergarten
3 Wohnbereich
Küche
5 Bad
6 Flur
7 Schlaf — und Arbeitsräume
4

gisch”.

Menschliche Architektur entwickelt
sich auf diesem Nährboden nicht.

Biologisches Planen
Angenehm ist das Arbeiten im Spannungs-

Hypokaustenheizung

feld zwischen nach Sicherheiten schreienden Bauherren, Handwerkern und den

Baustoffen, die eine gewisse Eigendynamik haben, die leben. Für die meisten
Bauherren ist das suspekt.
Auch die biologisch Interessierten

wollen neben allen gesundheitsfördernden Aspekten die Sicherheitsaspekte
— Repräsentation. Geldanlage, Verewi-
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für Wurmfarm o.ä. (Fischfutter!)

Rudolf Doernach

Das Biohaus
Partner der Sonne - Partner des Menschen - Partner der Natur

Schon in densechziger Jahren war erkennbar, daß sich auf allen Gebieten des Le-

bens grundlegende Veränderungen anbahnen, daß immer knapper werdende

Rohstoffe kriegerische Handlungen
herausfordern, denen man am besten

mit Bündnissen zu Sonne, Wind und

Natur begegnen kann: mit Intelligenz
statt Krieg. (Wir stecken nämlich nicht
nur in einer Energiekrise und Rohstoffkrise, sondern auch in einer Intelligenzkrise des Industrialismus).
Wenn im Bauen die Idee vorherrschte, ein Haus mit Leitungen zu versorgen und entsorgen, so wurde auf dem
Hintergrund von zusammenbrechender

Fremd-Energieversorgung die Idee wach,
ein Haus könne wie ein Baum „Selbstversorger” sein: durch intensive Forschung in den 70er Jahren entwickelte
sich eine Denkrichtung, die sich heute

„Biotektur” nennt, eine Denkrichtung,
die sich von Architektur wesentlich un-

ARCHITEKTUR
Hoch energie-Baustoffe von der Bau-Industrie:

Stahl, Beton, Aluminium, Ziegel

Das von teuren und verlustreichen Lei-

tungssystemen abgekoppelte BIOHAUS
42

von der „Sonnen-Industrie” Forst- und

Landwirtschaft: Holz, Stroh, Lehm, Kork

Pflanzen

Versorgung
von draußen: Öl, Kohle, Gas

von Sonne, Mond, Geothermik: Energie aus
lebenden Pflanzen und Mikro-Organismen

(Bio-Meiler)

Nahrung
von chemisierter Landwirtschaft

aus biologischer Hauswirtschaft. Pflanzen
am Haus und im Haus, Kleintiere und Fische

Entsorgung

Kompost

per Leitung zu Kläranlagen, die Flüsse belasten

im eigenen Haus, durch Kompost-Kl1o (Biothron), geruchfreie, belüftete Fermentierung

Energie-Speicher
Angewiesen auf übelriechende, schmutzige ode
gefährliche Energieträger

als Reststoff-Verwerter und Hersteller von

zur Herstellung von Kompost. Abwärme
bleibt im Haus, Abluft verläßt das Haus.
Herstellung von Biogas aus Reststoffen und

Fäkalien.

Die Energieträger (z.B. Kies oder HyO-gefüllte Flaschen) müssen nur einmal in den Speicher gebracht werden und werden mit Sonnen- und Windenergie geladen.

terscheidet.

Das Hausals Arbeitgeber, Ernährer und
Lehrer

BIOTEKTUR

Baustoffe

Isolierung und biologische Qualität
Oft ungeprüft auf biologische Qualität
(Zusätze bei Spanplatten, etc.)

garantiert biologische Qualität: Rundholz,

Stroh als Isolierung mit Wasserglas brandge-

schützt, Perlite, Holzfaserplatten, Kork,
Ziegelsplitt etc.
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Algenbecken
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Tischbecken

Der Reststoff-Rohstoff-Kreislauf:
sorgt sich selbst zu etwa

Das Biohaus entsorgt + ver-

1/10 der öffentlichen Kosten

- ohne

Umweltbelastung.

BIOTEKTUR

schaltet sich in die Kreisläufe der Natur.
So wie Mensch, Pflanze und Tier Sinnesorgane zum Überleben haben, hat das

Biohaus als Überlebenssystem Organe,

Selbsthilfe
kompliziert. Mindestens 20-30jährige Zinsbelastung, etwa doppelte Bau-, Energie- und
Unterhaltungskosten

zusätzlich
Wurmfarm

Grauwas*

X.

f

;

Ey

was man nicht mindestens teilweise selbst ge-

macht hat, versteht man nicht, kann es auch
nicht lieben. Selbstbau unter fachmännischer

Anleitung einfach, selbst veränderbar. Etwa
Hälfte an Bau-, Energie- und Unterhaltungskosten.

um Sonnenenergie einzufangen. Es benutzt den Außenkreislauf der Sonne

und „verinnerlicht”” Sonnenenergie
über seinen Gewächshauskollektor, in
seinen Pflanzen, in seinen Energiespeichern. Das BIOHAUS benutzt auch den

jahreszeitlich unterschiedlichen Außenwird mit umweltbelastenden Rohstoffen von

Das Biohaus ist ein Energiefänger für Sonnen-

kreislauf des Windes, um saubere elektrische Energie zu erzeugen. Solarsystem

außen versorgt. Abfälle belasten Umwelt, Abyase belasten Umwelt, Atomstrom ist gefährlich.

und Windenergie, für geothermische Wärme

und Windsystem des BIOHAUSES wir-

und so gestaltet, daß die Abwärme von einem

ken zusammen und ergänzen sich: immer
wenn es viel Sonne gibt, weht relativ

Kreisläufe
Teil dem anderen zugute kommt, daß die
Reststoffe von Menschen zu Rohstoffen für

Pflanze und Tier werden

Pflanzenkleid
Wärmeschützende Pflanzenteppiche auch möglich, früher in vielen Städten wegen der Vogelnistplätze zur Insektenbekämpfung üblich
(bei Rankgerüst keine Putzschäden)

durch einen immergrünen Pflanzenpelz im
Osten, Westen, Norden in die Natur eingegliedert und wärmegedämmt. Wärmt im Winter und kühlt im Sommer, produziert Sauerstoff und Biomasse (Humus), reduziert CO7,
dämpft Schall, schluckt Staub und Luftviren,

Energie-Ersparnis (Wärmeabfluß bei Nacht)
bis zu 70%, im Durchschnitt ca. 15-20%.

Kubisch, große Abkühlungsflächen, energie-

ser Pflanzenpelz macht das BIOHAUS
zum „Partner alles Lebenden”, er produziert nämlich nicht nur für sich, son-

dern auch für andere Sauerstoff, bietet

Vögeln, die Insekten vertilgen, Nistplätze und vieles mehr.

Form und Geometrie
verschwendend

wenig Wind; wenn dagegen der Wind
vorherrscht (Herbst und Winter) gibt es
wenig Sonne. Das wesentliche Organ
des BIOHAUSES ist der äußere, z.T.
auch früchtetragende Pflanzenpelz. Die-

Sechseck, Rundform: materialsparende, ener-

giesparende Geometrie, „biogene” Form

Aber vielleicht das wichtigste Organ
des BIOHAUSES ist seine Gesamtheit,
45
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A Ca KOT TU —
seine überschaubare Wohn-, Arbeits- und

Lebensgemeinschaft zwischen Pflanzen,
Tieren und Menschen, die Überschaubar-

keit, Regulierbarkeit und „biokratische”
Partnerschaft seine Binnen—-Kreisläufe,
aus denen Kinder und Erwachsene als

„Lebensschule”, als „Bioversität”, wieder das meiste Lebensnotwendige lernen

(was die degenerierten, spezialisierten,
reglementierten Staatsschulen nicht lei-

sten).
Materialien
Das Rundholz fürs BIOHAUS haben die
Bauleute selbst gefällt, im Januar. Verwendet wurde Holz, das bei der Wald-

pflege beinahe kostenlos anfällt (Ausfallholz). Und die Isolierung? In unserem Land wird viel Stroh umweltschäd-

lich verbrannt. Stroh-Preßballen, brandgesichert durch Wasserglas, war eine der

preiswerten biologisch optimalen Lösungen, kombiniert mit Perlit, einem un-

brennbaren, leichten Isoliermaterial.

Das Heizsystem speichert Solarenergie
vielfach in Wasser, Kies, Pflanzen, Ziegeln. Ein Solar-Kachelofen und Selbstbau-Kollektoren erwärmen auch Brauchwasser. Ein schwarzer Vorhang aus Glas-

gewebe folgt im Gewächshaus der Sonne
Ein Kompostmeiler ergänzt die Heizung.

un

RudolfDoernach

Lebende Sonnenkollektoren: Pflanzenpelze
erreichbar, sicher gilt jedoch, daß ein

Man kann technisch Energie sparen:
durch bessere Isolierung. Man kann
aber auch biologisch Energie sparen,

schöner dichter Immergrüner, durchpflanzt mit anderen Arten; bis zu

indem man seinem Haus einen dik-

15—30% Energie sparen kann — also

ken Pflanzenpelz wachsen läßt. Eines
schließt das andere nicht aus, man
kann ein Haus also beispielsweise innen isolieren und außen begrünen.
Und erstaunlicherweise ist das bio-

in jedem Fall das investierte Kapital
von vielleicht 100 Pflanzen (a DM 9.
wert sein wird.

Gesparte Unterhaltungskosten

logische Energiesparen mit Pflanzen
recht preiswert, bis zu 10mal preiswer

Gesichert gilt auch, daß durch gepflegte
Pflanzenteppiche beträchtliche Unterhaltungskosten gespart werden können,

ter als technische Maßnahmen. Wen
wundert’s? Pflanzen wachsen von

alleine bei Tag und Nacht, brauchen

daß Putzschäden bei bepflanzten Bauten in der Regel geringer sind als bei
anderen.

keine Löhne und Gewerkschaft und
leisten Erstaunliches:

Die Bio-Leistung von Pflanzen
Foto: Fi. I

1) Pflanzen wärmen im Winter und kühlen im Sommer (durch Windschutz

Insekten, Spinnen im grünen „Overall’”
Wir dürfen bei der Diskussion dieses

und Verdunstung)

Thema nie vergessen, daß sog. Schädlinge auch immer Nützlinge sind, nütz-

2) Pflanzen — die richtige Art — schüt-

zen ein Haus gegen Witterung

lich beispielsweise als Futter für die -

3) Pflanzen produzieren Sauerstoff
4) Pflanzen verwerten Kohlendioxyd
5) Pflanzen produzieren Früchte und

wirklich unenthehrlichen: Vögel, ohne die’ wir unsere Gärten nicht ungespritzt
produktiv halten. können. 7

Humus

7

-

Y

Pflanzenteppiche am Haus sollten

6) Pflanzen dämpfen Lärm und Luftschall
7) Pflanzen wirken als Staubfänger

deswegen viele, viele Vogelnistplätze

8) Pflanzen wirken als Viren-Vernichter
9) Pflanzen wirken psychogen, entspan-

gesorgt. Ameisenstraßen kann man

haben, dann ist — vielleicht‘ mit Ausnahme von Ameisen — für Regulierung
|

durch eine „Zuckerstraße” leicht um-

nen, wecken Lebensfreude

lenken, niemals jedoch „abspritzen”.

10) Pflanzerr ermöglichen Vogelnistplätze

Ameisen sind unentbehrliche Partner

(Vögel regulieren Überwachstum von
Foot:

Insekten)
Die heute interessanteste und vorder-

gründigste Wirkung von Pflanzenteppichen als „Overall’”” für ein Haus ist die

Energie-Sparwirkung.
Sie erklärt sich sehr einfach dadurch,
daß durch überschuppende Blätter Regen vom Haus abgehalten wird, das
Haus also weniger feucht wird und damit weniger Wärme ableitet. Ein trockenes Haus, eine trockene Wand ist immer auch die gesündere.

:

Die zweite Wirkung eines lebenden
Blatt-Teppichs kommt durch Abwehr
von Auskühlung zustande. Hinter dem
Schuppenlaub der Blätter entsteht ein

mehr oder weniger ruhendes Luftpolster
und verhindert so Auskühlung. Stehende Luft — siehe Doppelfenster — ist ein

sehr guter Isolator.

7

Drittens hat jede lebende Pflanzenzelle im Blatt die Fähigkeit, Licht in
Energie umzuwandel, um den eigenen
Nährstoffkreislauf zu betreiben. Ein

lebender Pflanzenteppich hat also „Abwärme”, legt also einen Wärmemantel
um das Haus herum.

Die Summe dieser Leistungen bewirkt,
daß die Auskühlung bei Tag und Nacht
sehr beträchtlich verringert wird, bei
einer Messung wurde im Vergleich zu
einem nicht bepflanzten gleichen Gebäude bis zu 70% weniger Energiebe-

darf festgestellt.
Dieser extreme Wert ist nicht überall
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I) Efeu,jährlich bis 2 m, karge Böden,

sog. Honigbau-Erzeuger. Und ohne Bie-

In Wäldern trifft man häufig schon
baumhohe Pflanzen. Wer mit dem För-

nen gibt es kein Obst.

ster redet, kann u.U. kostenlose Stränge

Goldefeu mit goldgrünem Laub), immer.

— sorgfältig aufgerollt — selbst besorgen

grün, selbstrankend. Blüht ab etwa dem

der Honigbiene, Heger und Pfleger der
Und noch eins: Vergessen wir nicht,
daß jedem von uns ein archaisches

wächst im Schatten, Stränge bis 30 m

Länge, über 300 Sorten (beispielsweise
8. Jahr.

In der Regel sind aber auch beim Efeu

Triebsystem mitgegeben wurde. Wer

ältere Pflanzen beim Umpflanzen proble-

sein tägliches Soll an echten biologischen Erlebnissen und auch Ängsten
nicht mehrerlebt, muß das per FernsehKrimi ersetzen und degeneriert dabei

matisch. Wer gar kein Risiko eingehen
mag, setzt auf den Außenwänden seines

von Ersatz zu Ersatz.
. Wollen wir eine Gesellschaft, die von

Schlagbohrmaschine und auf dieses

„Fundament”” mit Hartholzabstandhal-

wuchert Teppiche bis 30 qm.

Ersatz zu Ersatz taumelt oder eine biologische Zukunft? Wer sich für das

ter ein leichtes Lattengerüst, mit wiede-

Geißblatt — Jelängerjelieber (Lonicera),
wächst sonnig und im Halbschatten,

letztere entscheidet, duldet Spinnen in
seinem „Ur-Laub”, das ihm Sonnenenergie umwandelt: lautlos, kostenlos, mit
Sauerstoff-Hülle ums Haus ...

Krebskrankheiten, Kreislaufkrankhei-

ten, Lärmkrankheiten, psychische
Krankheiten ...

Sauerstoffmangel (in vielen Städten zu

bestimmten Tages- und Jahreszeiten
über 50%!) wird als wesentlicher Fak-

Hauses in Abständen von 30 x 30 oder
30 x 50 oder 50 x 50 cm Dübel mit der

In der Forschung zeichnet sich ein

gewebe „nisten”, dieses energetisieren
und für „richtiges’”” Zellwachstum sorgen,
also Krebs „verhindern”.
Lebende Pflanzen und Früchte haben
ein größeres Potential der Photonenaufnahme als nicht-lebende Baustoffe. Wer
gesund und vital bleiben will, braucht

also geradezu das „Ur-Laub” der Pflanze, diesen Millionen Jahre alten Photonen-Kollektor. Und so gesehen sind
eben Millionen von „grünen Sonnenkollektoren” am Haus, als lebendes Blatt,

(Gebr. Wunderlich, Lerbach/Harz) und
Rankmatten (Enkamat, Wuppertal,
Glanzstoff AG). Im allgemeinen genügt
jedoch ein getränktes oder gar druckgetränktes Rankgerüst, das entweder

orthogonal oder diagonal (wie ein
Scherengitter) verlegt wird.
Diagonale Rankgerüste beranken
sich mit den meisten Rankpflanzen
besser als orthogonale und wurden deshalb schon im letzten Jahrhundert

häufiger benutzt.
Mit Drahtspalieren ist in kalten und

geschnitten. Efeu als „Schattenhäusler”
ist vorzüglich für Nordlagen geeignet,
aber auch für Ost und West, beinahe
jeder Boden ist geeignet, Stränge von
20 m Länge sind keine Seltenheit.
4X

bis 3 m hoch, ca. 10 qm pro Pflanze,

braucht Rankhilfe und tiefgründigen,
kalkigen und humösen Boden, liebt

Sonne, jedoch schattige Wurzel.

7) Kletterrose, bis 4 m, gelb, rot, rosa blühend.,
sehr bewährt „New Dawn” (hellrosa),
braucht Rankgerüst und muß gebunden
werden; heller, sonniger Standort. Einmal
blühende Mai-Juli, öfterblühende Mai bis
zum 1. Frost.

8) Glyzinie (Blauregen), bis 6 m, blauviolet-

te Blütendolden, Mai/Juni, Sonne bis
Halbschatten, guter kalkhaltiger und tief-

gründiger Boden.

9) Pfeifenwinde (Aristolochia), große herzförmige Blätter, pfeifenartige Blüten,
braucht Wurzelfrüchte, Halbschatten
oder Sonne.

10) Winterjasmin, überrascht im Winter mit

seinen duftenden, gelben Blüten, Zweige
bis 5 m, gebunden oder hängend, muß
nach der Blüte gekürzt werden.

IT) Wilder Hopfen, sehr dichte Belaubung,
interessante Früchte, bleibt in milden

Pflanzzeiten und Beratung

blühenden, schützenden Pflanzenteppich, vielleicht sogar mit früchtetragendem Spalier an der Südfassade
und dazu eine Biohaus-Sitzlaube

Detail:

Dicke von über 50 cm und werden deswegen an den Fensteröffnungen zurück-

.

„Ville de Lyon”: karminrot Juli-August

(Windgeräusche, Wärmeableitung).

Man ist im allgemeinen gut beraten,

Die Dicke und Dichte eines Efeupelzes bestimmt natürlich seine Wärmespar-Leistung, alte Pelze erreichen die

„„Lasurtern”: blau, Juni.

windigen Klimalagen Vorsicht geboten

sich auch von einem Fachmann beraten
lassen.

Lagen (teilweise) belaubt.

12) Strahlengriffel (Actinida), rankt bis 8 m,
dunkelgrün, weiße Blüten im Frühjahr,
sonnig bis Halbschatten, empfindlich ge-

gen Wind und Trockenheit, soll im Win-

ter gelichtet werden, zweihäusig.

13)

Trompetenwinde, bis 10 m Triebe mit

Halbranken, orange Blüte Juni bis September. Sonnig und warm in gutem Bo-

den, Wurzelscheibe sonnengeschützt.

Rückschnitt auf 2-3 Triebe im Winter.

14)

Kletterhortensie, Triebe bis 7 m mit Luft-

und Kletterranken, weiße Dolden Juni/

Juli, milde Gegenden.
15) Akebie, halbimmergrün, durftende,

braunviolette Blüte, blaubereifte Früchte
im Herbst.

16) Kletterhimbeere /Klettererdbeere, Himbeere rankt bis 8 m, Erdbeere bis 3 m.

wenn man sich unter lokal angepaßten

pflanzt.

„Mmele Coultre”; weiße Blüte Juni-Aug,

Zusätzlich oder alternativ zu einem

(Hainbuche, Eibe, Knöterich ...) kann

Sorten systematisch durcheinander

Clematis — Waldrebe

anbinden, die Pflanzen klettern von

klammern können. Dazu gehören die übe:
300 verschiedenen Efeu- und Weinsorten,
deren Auswahl für einen bestimmten
Standort schon eine Kunst für sich ist,

Sorten umsieht und dann auch mehrere

Wilder Wein, bis 10 m ohne Rankgerüst,

braucht kalkigen Lehmboden, flaschengrün im Frühjahr, goldrot im
Herbst, blattwerfend:

dann gibt es auch weniger Windgeräusche
und man muß zu Beginn weniger häufig

Wie läßt man sein „Ur-Laub” wachsen?

mit denen sie sich an einer Mauer fest-

mannia blüht gelb im Juni, Stränge

allgemeinen wird empfehlsam sein, das
Rankgerüst eher engmaschig zu machen,

rator’”” an sein Haus haben will, also
einen das ganze Jahr duftenden,

Nur wenige Pflanzen haben Haftwurzeln,

feuerrote Früchte im Herbst. Art tell-

daß die Befestigungen nicht nur vertikal
sondern auch auf Zug belastet sind. Im

der im Sommer einige Liter Warmwasser
liefert.

Vorschläge für Rankgerüste

Art Heckrotti blüht gelbrot ab Juni,
bis 4 m.

Für die Pflanzung ist das Frühjahr optimal, der Herbst möglich. Vom Container können Kletterpflanzen u.U.
ganzjährig gepflanzt werden. Wer
wirklich einen guten „Sauerstoff-Gene-

ungleich viel produktiver und biologisch
wichtiger als ein Brauchwasser-Kollektor,

a

gute Bienenweide. Sehr genügsam,

Nicht zu vergessen ist, daß ein großer
Pflanzenteppich auch Windsog bekommt

Rankgeräst gibt es auch Rankgewebe

vielleicht noch grundlegend wichtigerer
Faktor ab: Photonenmangel. Photonen
sind Lichtpartikel, die in lebendem Zell-

ca. 4 m pro Jahr, Stränge bis 10 m.

August /September weiße Blütenrispen,

Abstandhalter.)

Sauerstoffmangel folgt immer Pflanzenmangel, Wenn lebende Pflanzen-

Vorsorge-Medizin.

;

3) Knöterich (Polygonum), auf Rankgerüst

nicht austrocknen kann, deswegen die

selbst.

Sauerstoff produzieren, ist das beste

braucht Spalier

rum Abstandhaltern zwischen Latte
und Latte. (Holz fault nur dort, wo es

tor vieler Kulturseuchen vermutet.

teppiche am Haus für die Bewohner

2) Kletter-Brombeere, ca. 6 m, dornlos, immergrün, pro Staude 5-10 Pfund Früchte

Zwischen allen Holzkreuzungen:
Distanzhalter

Systemmaße xy: Je nach gewählter Lat-

Sonniger Standort, humöser, guter
Boden, Bodendeckung wichtig.

Kletterhimbeere gut auslichten, nur

zweijährige Triebe tragen Früchte.

tenstärke und Pflanzenwahl 30/30 oder

Einjährige Ranker

30/50 oder 50/50 ...

Glockenrebe,
Hopfen,
Prunkwinde,
Wicke,ne
Feuerbohne,
Schwarze
Susan-

Der grüne Wärmepelz fürs Haus
Einjährige, mehrjährige,

gen z.T. eßbare Früchte (Feuerbohne), können z.T. auch hängen (Kapuziner), brauchen meist sonnige Lage und besseren
Boden.
Einjährige Ranker können u.U. vor oder in

und harte Lagen

mehrjährige Ranker gepflanzt werden (Polykultur).

Pflanzenkatalog:

selbstrankende, nicht-selbstrankende, immergrüne,
laubwerfende, für milde

ne, Kapuzinerkresse — ranken 2—5 m, tra-

Dossier: Geobiologie
Die Geobiologie beobachtet den Einfluß der „unsichtbaren Um-

Meßtechnisch wurden diese feinstofflichen Kräfte bisher nur
ungenügend erfaßt, aber seit langem von Rutengängern aufgedeckt.
sind nicht nur materiale Abläufe in der Art einer Maschine. Alle THOMAS KOSTULSKIzeigt in einer Art der „Einführung” die
Lebensvorgänge sind als Kreislaufprozesse zu verstehen, die un- Phänomene und ihre bisherige meßtechnische Erfassung auf.
ter dem dauernden Einfluß energetischer Felder niederer IntenWALTRAUD WAGNERgeht von der Hypothese aus, daß

welt” (Herbert König) auf Organismen, Biologische Vorgänge

sität zustandekommen undwelche durch Einflüsse aus der
Erde und aus dem Kosmos entstehen, Geringfügige Unterschiede dieser Felder können Steuerfaktoren von (positiven oder ne-

gativen) Lebensvorgängen sein (Waltraud Wagner).

Die Erdoberfläche ist nicht als eine biologisch neutrale, bloße Fläche, sondern als eine unterschiedlich durch Punkte,

Linien, Streifen und Kreuzungen feinster elektromagnetischer
Intensitäten strukturierte Fläche zu verstehen, Intensitäten,
welche die Form regelmäßiger Gitter annehmen und im Erdmagnetfeld ihre Ursachen haben oder aus geologischen Ver-

Energien verschiedene Formen annehmen undverschiedenartige

Wirkungen erzeugen können, je nachdem, auf wassie treffen,
ob sie Resonanz hervorrufen oder unwirksam hindurchgehen.,

Für das Raumklima, für den Aufenthaltsort des Menschen,
spielen darum auch feinstoffliche Reize eine Rolle. RICHARD
DIETRICH faßtdie von ihm gesehenen Konsequenzen für
das Bauen zusammen nd führt sie am Beispiel eines Wohnhauses
vor. Dabei prägt er den Begriff „symbiotische” Architektur und

überträgt den Begriff „ökologisch” auf ein als Wirkungsaustausch
vorgestelltes Verhältnis zwischen Bauwerk und Bewohner.

werfungen, unterirdischen Wasserführungen, Erzgängen u.a.
stammen.

Thomas Kostulski

Geobiologie
Standorteinflüsse beim Hausbau
Jede Landschaft hat nach Höhenlage, Brei- es bei längerem Aufenthalt auf ihnen zu
ten- und Längengrad ihren besonderen Cha- pathogenen Erscheinungen kam. Die
rakter in der unbelebten wie belebten Masystematischen Untersuchungen, die in

Schon 1952 beschrieb CURR Y3) ein
Gitter, das diagonal zu dem von Hartmann verläuft. Diese beiden Netzsyste-

terie und zeigt spezifische geophysikalische Beziehung auf diese Zonen gemacht wur-

me wurden bisher von den meisten Ru-

und geoatmosphärische Einflüsse mit ent-

den, brachten bisher verschiedene regelmäßig geordnete und unregelmäßig verlaufende „Reizstreifen’” zutage.
1968 beschreibt Dr. E. HARTMANN,
Mitbegründer des Forschungskreises für
Geobiologie, die Struktur eines festgestellten Gittersystems: 2)

tengängern bestätigt.

„Es besteht auf der Erde ein Globalnetzgitter

vertikale Wände” vorstellen, deren Wirk-

sprechenden Reizwirkungen. Wetter, Klima, Witterung können charakteristisch

sein, genau wie geophysikalische Faktoren als Bodenstrahlung vom Infrarot bis

zur radioaktiven terrestrischen Strahlung,
ebenso wie eine spezifische Absorbtion
und Reflexion kosmischer Strahlung. Die

biologischen Systeme sind standort- und
milieubedingt. Der Landschaftscharakter
formt physisch und psychisch auch die
menschliche Persönlichkeit. 1)

Standortgebundene Reizwirkungen
auf den Menschen entstehen oft durch

Strahlungseinflüsse verschiedener Art.
Zu den verschiedenen Strahlungsarten
und deren Intensität hat jedes Lebewesen ein individuelles Verhältnis entwik-

kelt. So reagiert der Mensch z.B. auf

einen Wetterumschwung, je nach Reak-

aus stehenden Wellen, kosmisch, d.h. durch die
Sonne verursacht. Dieses Gitternetz ist magnetisch orientiert und verläuft in seinen Haupt- .

linien ca. 20 cm breit vom magnetischen Nord:

pol
zum Südpol und rechtwinklig dazu von
st nach West. Die Abstände betragen mindestens im EEE TOP SCHEN Bereich von Ost

nach West 2,50 m und von Nord nach Süd 2 m.

Dieses Netz findet sich im Freien wie in den
Häusern.

Besonders die Kreuzpunkte dieses Netzgitters sind physiologisch ungünstig, d.h. pathogen bei längerer Einwirkung. Die Einzelstreifen sind auch störend, jedoch harmloser und

bewirken mehr funktionelle Störungen ...”
tionstyp, ganz verschieden. Der eine wird
von einer Kaltfront, der andere von einer
Warmfront in seinem Wohlbefinden beeinträchtigt. Neben diesen zeitlich-schwankenden Strahlungseinflüssen existieren aber
auch solche, die örtlich varüeren.
Wärme- oder Lichtstrahlung stehen in
einer örtlich sehr unterschiedlichen Wechselwirkung mit der Erdoberfläche. Reflek-

tion, Speicherung und Absorptionen ver-

Eigenstrahlung der Erde derart, daß günstige oder ungünstige Bedingungen für

Gittersysteme werden in regelmäßigen
Abständen noch von horizontalen Schichten durchschnitten.
Ebensolche Phänomene können aber auch

„künstlich” durch Installationen, wie
Stromkabel, Wasserleitungen oder Betonarmierungen erzeugt werden.

Biologische Wirkungen
Ärzte, wie Dr. E. HARTMANN, die
gleichzeitig auch Rutengänger waren, erkannten als erste die biologische Wirksamkeit solcher Streifen. Deswegen zogen
sie besonders die Situation des Schlafplatzes mit in die Patientendiagnose ein.
Viele Ärzte machten schon vor Jahrzehnten den Schlafplatz für chronische Er-

krankungen, von Schlafstörungen über
Rheuma bis hin zu Geschwulstkrank-

aktiv sind daher Überlagerungen von
\&lt;

Globalgitterkreuzungen mit Wasser oder
Verwerfungen sich kreuzende Grundwasserläufe usw.

chen Stellen, an denen anscheinend vom

Zonen” oder „Reizstreifen ” gaben, weil

samkeit nach oben nicht abnimmt. Die

fen festgestellt. Biologisch besonders

Entdeckt wurden diese Phänomene
zuerst von Wünschelrutengängern, die sol-

herrschten, den Namen „Geopathogene

ne, die an die Erdoberfläche gebunden sind.
Vielmehr muß man sich die Streifen als

wurden bei Überlagerung von Reizstrei-

bestimmte Lebewesen entstehen.
Ebenso weisen die für uns nicht mehr

Normalfall abweichende Bedingungen vor-

fen, Verwerfungen und anderen geologischen Erscheinungen auf. Diese Gitter
oder Streifen sind jedoch keine Phänome-

heiten, wie Krebs, verantwortlich. Besonders starke Reaktionen des Körpers

schiedener Materialien verändern die

wahrnehmbaren elektromagnetischen
Vorgänge starke örtlich bedingte Schwankungen auf.

Dieselben Wünschelrutenreaktionen
treten auch bei unterirdischen Wasserläu-

en ———

Ergebnis physikalischer Messungen

Die chronischen Störungen bei Menschen treten besonders nach Langzeiteinwirkung, d.h. über mehrere Jahre
hinweg, auf. Die Genesung von Patienten nach Schlafplatzwechsel könnte auch

subjektiven Einflüssen unterliegen. Aber
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Versuche mit Pflanzen und Tieren, bei
denen man einen subjektiven Krankheits-

m

und Heilungsprozeß ausschließen kann,
wiederlegen diese Annahme. So kann man
die Wirkung von Reizzonen sehr gut am
Keimverhalten und Wachstum von Pflanzen erkennen. Starker Efeubewuchs,

Schrägwuchs, Drehwuchs oder Geschwulste von Bäumen sind Indizien für Störun-

gen. Bei Stalltieren treten Unfruchtbar-

keit, Abmagerung und Bluterkrankungen
in erhöhter Anzahl auf. Aus der Beobach-

tung sind aber auch Tiere bekannt, die
Reizzonen offenbar zum Leben brauchen

Bestimmte Ameisen- und Bienenarten
bauen ihre Nester und Körbe nur auf

Störzonen. Die Bezeichnung „Störung”
oder „Störzone”’ ist daher vielleicht für
den Menschen, aber wahrscheinlich nicht
für alle Lebewesen richtig. Möglicherweise lassen sich bestimmte Verhaltensmuster von Tieren erklären, wenn man weiß,

daß z.B. Katzen meist auf Störungen, Hunde aber auf neutralen Plätzen schlafen.
Solche Beobachtungen aus der Tier- und
Pflanzenwelt ließen sich beliebig fortsetzen. Bei Naturvölkern sind die daraus

ersichtlich verschiedenen Qualitäten der
Erdoberfläche noch bekannt.
Durch meßtechnische Untersuchungen an den Ausschlagstellen von Rutengän-

gern wurden Anomalien elektromagnetischer Vorgänge festgestellt. Bei der UKWFeldstärke lassen sich oft Minima (seltener
Maxima) feststellen. Neben abweichenden
Werten der Bodenleitfähigkeit wurden
— besonders über unterirdischen Grund-

Auffuchen der Gänge mit der Wünfchelrute und durch Schürfgräben.
Die Wünfchelrute A.

Ein Schürfgraben B.
1556, De re metallica, G. Agricala |

|

Lagerung der in Spannung gehaltenen

Rute ermöglicht. Die kleinste Muskelvon wenigen Hertz gemessen.4) R. ENDRÖS kontraktion bringt dadurch die Rute zum
und Prof. K.E. LOTZ stellten über Wassera- Ausschlagen. Dieses „Labilitätsprinzip”
dern ebenso erhöhte Mikrowellenstrahlung liegt allen Indikatoren zugrunde. Der Rufest.5)
tengänger könnte das Ergebnis des Ausschlages also auch jederzeit beeinflussen.
Wahrscheinlich hat diese Tatsache den Rutengänger in Verruf gebracht. In WirklichLokalisieren von Störungen
wasserläufen — niederfrequente Impulse

keit liegen die Schwächen der Rutengän-

Bei unserem ausgeprägten Technölogieglau-

ger in einem anderen Bereich. Den Aus-

seiten eines Meßinstruments liegen. Aber
bis heute müssen sich noch beide, Rutengänger und Meßinstrument, beim Erfas-

bei richtiger Haltung der Rute, ca. 80%
aller Personen bekommen. Die Qualität
eines guten Rutengängers liegt aber darin

ben würde unser Vertrauen zuerst immer auf schlag über bestimmten Reizzonen würden,

sen von Störungen ergänzen, um sichere Ergebnisse zu gewährleisten. Das Ansehen der
Rutengänger ist in der Geschichte sehr widersprüchlich. Sie wurden z.B. seit dem

späten Mittelalter wegen ihres „teuflischen
Handwerks” verfolgt, dennoch als wichtige Personen beim Erzabbau eingesetzt,

Art und Intensität der „Störung” zu bestimmen. Zudem müssen nicht alle Aus-

schläge negative Wirkungen nach sich
ziehen, ebenso sind positive Wirkungen
möglich. Die Interpretation ihrer Ausschläge beherrschen die Rutengänger natür-

stimmte physikalische Meßgrößen über
Störzonen ändern. Diese Änderungen haben bisher keine ausreichende Erklärung

gefunden. Jedes dieser Einzelphänomene

(UKW-Feldstärke, Luftelektrizität usw.)
wird durch das jeweilige Meßinstrument
natürlich sehr genau bestimmt. Dagegen
mißt der Rutengänger einen komplexen
Zusammenhang dieser Phänomene. Theoretisch wäre es möglich, mit einem Lastwagen völFMeßinstrumente ähnlich Kömplexe Ergebnisse zu bekommen. Die Unter
schiede, die dann noch bestehen, verdeutlicht die folgende Abbildung.
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lich nicht alle gleich gut. So gibt es oft solche, die nur Spezialisten für Wasseradern
oft als Scharlatane abgetan, und in letzter
Zeit hört man hin und wieder, daß vielleicht sind. Sie werden heute wieder zum Brunnenbau herangezogen. Alle Arten von Stödoch etwas stimmen könnte am Rutenge-

hen.

rungen oder Abweichungen äußern sich

nur durch ein schwächeres oder stärkeres

Die berüchtigte Rute ist heute auch nicht
mehr der Haselnußzweig, der bei Vollmond
geschnitten werden muß. Verwendet wird
ein V-förmiges Gebilde aus Draht, Holz
oder Plastik. Nur die richtige Elastizität
des Materials ist wichtig. Darüber hinaus
gibt es noch andere Meßwerkzeuge, wie

Ausschlagen der Rute. So kann ein Ruten-

geben.

rechtwinklig abgeknickte Drahtstücke
(werden oft von Kanalarbeitern benutzt)
oder auch das Pendel. Diese Instrumente

Meßinstrumente entwickelt worden sind.
Die Anforderungen an ein solches Instru-

dienen nur als Indikatoren der Reaktionen

ment sind jedoch heute noch nicht erfüll-

des Rutengängers. Die Instrumente bewe-

bar. Es müßte nämlich die Komplexität
eines menschlichen Körpers besitzen. Am
Anfang wurde schon erwähnt, daß sich be

RC
J

X

Bei all diesen subjektiven Unsicherheiten fragt man sich zu recht, warum für
den selben Zweck noch keine technischen

gen sich also nie von alleine. Die Bewegung wird durch eine besonders labile

+
vu

gänger nur nach langjähriger Praxis qualifizierte Aussagen über einen Ausschlag ab-

er

-

Schematische Darstellung

„ung

Die Meßinstrumente erfassen anscheinend noch viele andere Werte, die auf
den Rutengänger keine Wirkung zeigen.
Als dritte Möglichkeit hat sich auch die
direkte Reaktionsmessung am Körper des

Zeiträume hinweg (z.B. am Schlafplatz

AS +
a

oder am Arbeitsplatz), kann es zur Schä-

digung des hormonbildenden Organs oder
anderer Körperteile kommen.

fe
3. Dee

Menschen bewährt. Anhand von Hautwi-

In der Vergangenheit wurden schon oft
experimentell Einflüsse von elektromagnetischen Feldern auf Organismen untersucht. Ergebnisse daraus werden heute

derstandswerten lassen sich z.B. Aussagen über die Qualitäten eines Ortes ma-

chen. Dr. ASCHOFF®) hat festgestellt,
daß das Probandenblut bei gestörtem

schon vielfach zu Heilzwecken in der Me-

Schlafplatz nach ca. 4 Wochen einen anderen elektromagnetischen Zustand an-

wird von ihm bis zur endgültigen physio-

dizin angewendet. Doch sind bei diesen
Strahlungseinflüssen nicht nur die Energiemengen, sondern besonders auch deren

logischen Klärung als „elektrisches Blut”

Information wichtig. Werden die Energien

bezeichnet. Wird der Patient auf einen
besseren Platz verlegt, so nimmtdas Blut
nach 4 Wochen seinen normalen „magne-

so niedrig, daß sie in die Nähe der elektro-

nimmt. Das pathogen veränderte Blut

magnetischen Steuervorgänge des mensch-

tischen Zustand” an. Diese Methode er-

weist sich als sehr sichere Aussage darüber,
ob ein Platz gestört oder ungestört ist.

lichen Körpers kommen, kann es durch
Überlagerung zu Fehlinformationen kommen, die mit der Zeit chronische Fehlent-

a7
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Schematische Darstellung der Vervielfältigung
von Störzonen durch Betondecken_
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Durchdringen jeder Decke immer weiter
zerstreut. Nach einer Anzahl von Ge-

schoßdecken entsteht auf diese Weise eine
1Awor
1hrer
DR (a)

nirgends in der Natur vorkommende

Strahlungsart. 8)

b

MA 7

Ziel des Architekten sollte es jedoch

sein, ein Strahlungsmilieu zu erreichen,
das dem in der Natur möglichst ähnlich

DW’)

ist. Bestimmte Materialien können die
Strahlungseinflüsse aus der Erde sowie
aus dem Kosmos erheblich verringern.

Entstörgeräte

Konsequenzen für den Architekten

Auf dem Märkt wird eine große Zahl von
Entstör- und Neutralisationsgeräten an-

geobiologischen Erkenntnissen eine nicht

geboten. Die Wirksamkeit dieser Geräte
ist von einem Laien kaum zu überprüfen.

Fast alle Geräte versuchen ein möglichst

breites Spektrum biologisch wirksamer
Frequenzen „abzufangen”’ oder zu „„neu-

Für den Architekten erwächst aus den

zu unterschätzende Verantwortung. So

liegen bei mehrgeschossigen Wohnbauten
oft alle Schlafzimmer übereinander und
die Betten sind auf den Platz zwischen
den zwei Steckdosen fixiert. Eine solche

tralifierenDabeisindbeideeinzelner

Schlafplatzfestlegung:ist ohne vorherige

Typen große Verschiebungen in den Frequenzbereichen festgestellt worden. /) Die

wortlich. Das Meiden von Plätzen, an

einzelnen Geräte sind also untereinander
nicht zu vergleichen. Fachleute streiten
sich auch, ob biologisch wirksame Strah-

Jung überhaupt durch derartige Geräte abzuschirmen ist, oder ob dadurch nicht vielmehr eine wohltuende Wirkung, wie bei

einer Schmerztablette, erzielt wird, ohne
die Ursache zu beeinflussen. Tatsache ist

aber, daß nach Aufstellung mancher Geräte die Wünschelrutenreaktionen ausbleiben. Das Aufstellen solcher Geräte sollte
aus der Unsicherheit ihrer Wirkung eine
Notlösung bleiben

Untersuchung des Baugeländes unverantdenen sich Rutenausschläge ergeben haben oder veränderte Meßwerte festgestellt
wurden, ist nach wie vor das Sicherste.
Um krankmachende Standorte zu meiden,
wäre es zweckmäßig, das Gelände eventuell auch von mehreren Rutengängern
untersuchen zu lassen. Auf eine qualita-

Naturstoffe organischen Ursprungs
— außer Bitumen — erweisen sich als

durchlässig (Holz, Ziegel usw.); schlecht
durchlässig sind dagegen Beton, Gips,
Gasbeton und PVC.
Metalle sind — außer Aluminium —

als Dachmaterial gut durchlässig.
Vielleicht das überraschendste Ergebnis dieser Versuche ist, daß bei bestimmten Kombinationen mit Polystyrolschaum

die Dämpfung der Strahlung aufgehoben
wird; wie z.B. bei der Kombination einer
Betondecke mit Polystyrolplatten darü-

ber
und darunter. Eine Erklörung solcher Phänomene steht noch aus.)
Folgen von extremen Abschirmungen sind vielleicht auch aus den Symptomen der im 2. Weltkrieg aufgetretenen

„„‚Bunkerkrankheit” abzuleiten.

tive Einordnung der Störungen ist besonders Wert zu legen. Danach können physikalische Meßinstrumente zur Kontrolle

herangezogen werden. Sollten sich pathoge-

Ergebnisse einiger Versuche von Lotz und Endrös

a) Durchlässigkeit für Strahlung von oben:
Materialkombination
Beton

Durchlassigkeit n %
44 % bs 48 %

Beton r Polystyrolschaumplatten darüber

Beton + Polystyrolschaumpl. daruber u. darunter

26 %
37 %
88 %

mindest die Schlafplätze unbeeinflußt

Gipskarton

25%

bleiben.

Polystyrolschaumplatte
Gipskarton über Polystyrolschaumplatten

1%
8%
96 %
85 % bis 98 %

ne Zonen vom Baukörper nicht meiden
lassen, so ist darauf zu achten, daß zu-

Beton + Polystyrolschaumplatten darunter

Gipskarton unter Polystyrolschaumplatten

Holz (Pappel)

Mögliche Erklärungen
Auf dem Gebiet der Geobiologie sind bis-

her viele Einzeldaten gesammelt worden,
deren Erklärung bleibt jedoch fragmentarisch. R. ENDRÖS und Prof. K.E. LOTZ
haben die Mikrowellenstrahlung als Ursache dafür genannt, daß unser Körper an
bestimmten Standorten Streßsituationen
ausgesetzt wird. Dabei wird der Körper
veranlaßt, bestimmte Hormone auszuschütten. Geschieht dies über längere

Holz, darüber verzinktes Eisenblech

94 %

Holz, darüber Kupferblech
Holz, darüber Aluminiumblech
Holz, darüber Tonziegel
Holz, daruber Betonziege!l
b) Durchlässigkeit für Strahlung von unten:

91%
17%

Da elektromagnetische Strahlung, ebenso
wie das sichtbare Licht, optischen Geset-

Beton
Beton + Rindenschrotpl.

48 % bis 70 %
83 % (Beton=70%)

zen gehorcht, werden die Strahlungseinflüsse durch Baustoffe unterschiedlich
verzerrt oder gestreut. Stahlbetondecken
haben sich als sehr ungünstig erwiesen.
Die Armierung von Betondecken bildet
ein dichtes Netz von Stördrähten, die
einen einzelnen Strahleneinfluß beim

Beton+

Baumaterialien

Beton + Rindenschrotpl. + PVC-Belag

31 % (Beton=52%)

Beton + Lehm-Trasskalk-Rindenschrotpl.
7”

%

x

Beton, darüber Polystyrolschaumpl.
Beton,

„

Beton, daruber Bitumengewebebahn

Gasbetonplatte
Ziegelplatte
Kalksteinplatte

83%
23%

+ Linoleum

65 % (Beton=65%)
55%

27 % (Beton=65%)
‚darüber PVC41 % '

45 % (Beton=6 1%)

78%
96 %
106 % I! (Zunahme)

Meßbereich 1,5 - 109 — 6 - 109 Hz

So scheinen bei der Baustoffwahl

wird dadurch erschwert, daß gerade die

außer der Statik, Konstruktion und
Ästhetik auch noch andere Kriterien
Bedeutung zu bekommen.

Kombination mit anderen Baustoffen
wichtig zu sein scheint.

In Kreisen der Baubiologen ist es in
der Vergangenheit oft zu pauschalen Ab-

gativen Strahlungseinflüssen auf den

lehnungen gegenüber neuartigen Baupro-

den Hausbau ist also bisher nur fragmentarisch geklärt. Jedoch sollten die vor-

Die Thematik von positiven oder ne-

Menschen und die Konsequenzen auf

dukten gekommen. Am liebsten hätte
man eine alleinige Verwendung von Ziegel, Kalk und Holzteilen gesehen. Diese
Haltung erstickte bei Architekten und
Bauherren schon oft die Bereitschaft,

handenen Wissensbrocken möglichst
viele Architekten veranlassen, diese

5) R. Endrös, Die Strahlung der Erde und
ihre Wirkung auf das Leben, 1978

6) Wetter, Boden, Mensch, Heft 5, 1979
7) Schweizerische Zeitschrift für Radiästhesie, Heft 4, 1979

8) siehe 5)
9) siehe 4) Seite 36.
Weitere Literatur:

Herbert König, Unsichtbare Umwelt, 1975

Gesichtspunkte zu beachten. Auch nur

Empfehlungen und Warnungen aufzunehmen. Wie die Tabelle der Strahlungsdurchlässigkeit zeigt, können neue Mate-

die Möglichkeit, daß es solche Phänomene gibt, müßte Konsequenzen haben.

Ernst Hartmann, Krankheit als Standortproblem, 1964

Anmerkungen:

Zeitschrift Wetter, Boden, Mensch über den
Forschungskreis für Geobiologie e.V.

1) Arbeitsmappe des Forschungskreises für
Geobiologie, 1969, Blatt 1
2) Wetter, Boden, Mensch, Heft 2, 1967
3) Zeitschrift „Hippokrates””, 1952

rialien wie Polystyrol, zumindest unter

bestimmten Gesichtspunkten, günstige
Auswirkungen zeigen. Eine Empfehlung
oder Beratung zu einzelnen Baustoffen

4) Reizende Erde, Waltraud Wagner, S. 31

Dr. med. E. Hartmann, Adolf-Knechtstr. 25

6930 Eberbach/Neckar
Schweizerische Zeitschrift für Radiästhesie,
CH-9004 St. Gallen, Torstr. 9, Postf.

Waltraud Wagner

Gibt es unbekannte Energieformen?
Materie, Energie, Struktur, Information
Die Frage nach unbekannten Energie—
formenist so vielschichtig und kann
unter so vielen Aspekten behandelt

werden, daß ich mit diesem Aufsatz
nicht den Anspruch erheben möchte, sie
erschöpfend zu behandeln.
Ich habe jedoch das besondere Anlie—

ergie, die bei Telekinese, bei Geist- oder
Fernheilungen, bei der Neubildung von 7
Elementen in Pflanzen in Erscheinung
tritt, tritt im Körperlichen in Erscheinung, ist spürbar physikalisch. Als nichtphysikalische Energie könnte man viel-

zwei verschiedene Aspekte physikalischer
Erscheinungen. Man kann
elektromagnetische Strahlung in Materie

umwandeln

und

Materie

-

in Strahlung. Sowohl Materie als auch

Strahlung haben aber Masse und Energie;

leicht das bezeichnen, was uns in Träu-

gen, einige Voraussetzungen und Begrif-

nurtritt in der Materie der Masse-Aspekt

men fliegen läßt, plötzlich von einem

fe zu klären, um die Frage nach unbe-

Ort zum anderen versetzt und was

kannten Energieformen auf der Basis
des naturwissenschaftlich Erforschten

lische Welt hinein haben kann. Aber da-

in den Vordergrund und in der Strahlung
erscheint der Energie-Aspekt in der reinsten Form. Quantitativ ist die Beziehung
zwischen Masse und Energie durch die

durchaus Nachwirkungen in die physika-

zu stellen. Eine schlimme Unsitte ist es

rum geht es in der Debatte nicht. Nie-

wenn Begriffe, für die es in der Physik

mand spricht bei solchen Traumvorgän-

bereits eine klare Definition gibt, wahllos auf noch nicht erklärbare Phäno-

gen von Energien. Vielmehr ist man

mene angewandt werden. Dann kann

man mit bekannten physikalischen Er-

man sich nämlich nicht mehr verstän-

scheinungen nicht erklären kann, mit
bekannten physikalischen Methoden

digen, weil mit dem Begriff Verschiedenes gemeint wird. So ist z.B. Magnetismus definiert als die Kraft, die von

bewegter elektrischer Ladung ausgeht,

eine Art dynamo-—elektrische Kraft.

Die Kraft, die von manchen Menschen

ausgeht, mag wohl eine Wechselwirkung
mit elektromagnetischen Feldern haben,
aber sie hat noch andere Eigenschaften
und ist mit dem Begriff Magnetismus
sicher nicht richtig gekennzeichnet. Wir
sollten sehr vorsichtig sein, wenn wir
über Dinge, die sich unserer Erfahrung
und sogar unserer Vorstellung entziehen

Theorien entwickeln; wir können nicht
einfach Eigenschaften aus der für uns er-

fahrbaren Welt darauf übertragen. So
ist es auch mit dem Begriff Energie. Ich
habe in Büchern den Begriff ”nicht phy-

sikalische Energie” gefunden. Physikalisch bedeutet aber körperlich; das

wären also nicht—-körperliche Energien
Was ist eigentlich damit gemeint? Von
Indianern habe ich gelernt, Fragen zu

hinterfragen; darüber nachzudenken,
worum es eigentlich geht. Was also meine ich — was meinen andere — wenn wir

von Energie reden ?
En-—ergie, — was heißt das? En-ergos

ist das im Wirken Befindliche, das Wirkende! Und wo anders sollte es denn

wirken, als in unserer physikalisch, d.h.
körperlich erschienenen Welt? Die En52

sehr darum bemüht, Phänomene, die

nachzuweisen: z.B. das, was die Wünschelrute bewegt. Der Reflex des men-

schlichen Organismus, der die Wünschelrute bewegt, wird oft als nicht
wirklich , als Einbildung abgetan.

Allerdings stellt sich bei den angeführten Phänomenen und bei manchen
anderen die Frage, woher denn die Ener-

gie kommt, die da in Erscheinungtritt.
Mit den bekannten physikalischen Gesetzen kann man die Herkunft dieser
Energien oder gar von Materie nicht er-

klären. Die Gesetze von der Erhaltung
der Energie oder der Materie scheinen
verletzt zu sein.

Auf Möglichkeiten zur Beantwor-

tung dieser Frage möchte ich später
zurückkomen. Zunächst möchte ich
noch etwas über die Beziehung zwischen
ENergie und Materie sagen. Mit ”nicht—

physikalischer Energie” meinen die
Schöpfer solcher Begriffe wahrscheinlich, daß es Energien gibt, die zwar Körper bewegen können, selbst aber nichts
körperliches an sich haben, keine Materie sind und keine Masse haben. Auch
in ’naturwissenschaftlichen Abhandlungen liest man häufig, daß man Energei in Masse umwandeln kann, und Masse sei eine Energieform. Dasist falsch.
Masse und Energie sind tatsächlich nur

von MAXWELL und EINSTEIN abgelei-

tete Gleichung

E=m.c2itzw.m= -E__
c2

gegeben. Dabei ist c2 das Quadrat der

Lichtgeschwindigkeit, und die Gleichung
bringt zum Ausdruck, daß einer geringen

Masse eine große Energiemenge entspricht
Nun mag man einwerfen, daß es ja

nicht endgültig erwiesen sei, daß Einstein
Recht gehabt habe. Aber auch ohne Einstein läßt sich einsehen, daß Energie und
Masse nur verschiedene Aspekte einer

Sache sind. Aus Experimenten wissen
wir heute, daß aus einem Elektron und

einem Positron, also aus Materieteilchen,
Gamma-Strahlung entstehen kann und
umgekehrt, daß aus Strahlung einer Photonenenergie von etwas über 1 MeV (Me-

gaelektronvolt) ein Elektron und ein
Positron entstehen kann, wenn diese Strah-

lung irgendwo auftrifft. Strahlung und
Materie unterscheiden sich eigentlich nur

dadurch, daß Strahlung sich ausbreitet,
während in der Materie stehende Wellen

in einem begrenzten Raum „gefangen”’
sind. Materie besteht ja nicht aus kleinen

festen, nicht mehrteilbaren Klümpchen.
Vielmehrsind die kleinsten, bekannten
Bausteinchen der Materie sowohl Korpuskel als auch Wellenbewegungen höch-

ster Frequenz, sind gleichzeitig Masse
und Energie.
Tatsächlich ist es abhängig von unserer Perspektive und von der Größenord-

nung, mit der wir etwas betrachten, ob
wir etwas als Energie oder Masse erfahren, als Welle oder Korpuskel. Aus unse-

rer alltäglichen Perspektive erscheinen
Kernbausteinchen, Atome, ja sogar schon

sich als Differenzierung oder Potential-

nicht so ohne weiteres von Geräten, mit

ein schnell rotierender Ventilator als
kompakte Dinge und nicht als Bewegungs- oder Schwingungsvorgänge. Der

differenz, als räumliche Ordnung oder
Form, oder als Frequenz einer rhythmischen Bewegung zeigt. Die Gleichung
E=h- besagt, daß im Verhältnis

denen der Mensch gewöhnlich hantiert,
registriert werden, in wahrnehmbare
Energien umgewandelt werden, wie Licht,
Wärme, Schall, mechanische Energie. Das

Lauf der Erde um die Sonne erscheint

zu E groß ist, weil h, das Plancksche

wurde erst mit besonders dafür entwickel-

uns dagegen als Bewegungsvorgang.

Wirkungsquantum, eine sehr kleine

ten Anordnungen und Geräten möglich.

Einem sehr viel größeren Wesen, das in
längeren Rhythmen lebt, könnte auch
ein Sonnensystem als kompaktes Ding
erscheinen. Umgekehrt könnte einem
sehr kleinen, schnellebigen Wesen die Be-

Zahl ist. Das läßt vermuten, daß der
kann man auch 1/

Sicher hat noch Vieles in solchen, unserer direkten oder indirekten Wahrnehmung nur schwer zugängigen Bereichen

die Schwingungsdauer

eine sehr manifeste, physikalische Form,

ist, und damit hat man eine Beziehung

auch Vieles, was bisher als rein geistig

wegung der Elektronen um den Atom-

zu einer Zeiteinheit. Oder man kann

kern wahrnehmbar werden. Mit Meßinstrumenten ist das nachvollziehbar. Mit

=C/ setzen, wobei die Wellenlänge ist, und das gibt dann eine Beziehung

aufgefaßt wurde. Berichten nach sind ja
sogar manche Geisterscheinungen foto-

unterschiedlichen physikalischen Beobachtungsmethoden können Elektronen oder auch Kernbausteinchen entwe-

Strukturgehalt groß ist im Verhältnis
zur Energie. Für

setzen, wobei

zu einem Raumausschnitt bzw. zu einer
Längeneinheit. In allen drei Größen ,

und

stecken Aussagen über räumli-

der als Welle oder als Korpuskel wahrge-

che und zeitliche Strukturen.

nommen werden.

Es stellt sich die Frage, welche Bedeutung dieser Strukturaspekt der Erschei-

Das Verwirrende an der Sache ist, daß
sich Gegensätze dabei nur als verschiedene Perspektiven derselben Erscheinung er-

weisen. So ist Energie das Bewegende;
Masse in ihrer charakteristischen Eigen-

schaft, der Trägheit, der Bewegungswiderstand, jedoch auch das, was bewegt
wird. Ein Korpuskel ist das Statische, das
Beständige; eine Welle ist das Dynamische, Veränderliche. Und dennoch ist das
Eine durch das Andere. Denn Bewegendes braucht etwas, was bewegt wird;
und ein Korpuskel muß etwas sein, das
einen — wenn auch noch so kleinen —

Bedingungen ähnlich wie der MasseAspekt oder der Energieaspekt in den
Vordergrund rücken kann. Mit dieser
Frage möchte ich gleichzeitig zu der
Frage zurückkommen, woher denn die

Energie bei vielen bisher physikalisch
nicht erklärbaren Phänomenen kommen
könnte. Ich möchte zunächst vier mögliche Antworten auf diese Frage geben:
1) Es handelt sich dabei um Neuentstehung von Energie und Masse aus einem

physikalisch in keiner Weise manifestier-

Raum einnimmt, und das „existiert”,
d.h. einen Zeitabschnitt einnimmt,

ten Bereich.

2) Die Energie ist physikalischer Natur,

eine — wenn auch noch so geringe —

Veränderung zwischen zwei Polen,

nungen hat und ob er unter bestimmten

ist aber gewöhnlich für uns nicht
wahrnehmbar. Sie kann jedoch mit

‘

und das ist eine Welle. So ist das Eine

durch das Andere, erzeugt Eins das
Andere.
Bei den Kernbausteinchen ist die
Beziehung zwischen Masse und Energie
so unmittelbar, daß unterschiedlichen

Energiezuständen unterschiedliche
Massen entsprechen, so wie unter-

schiedlichen Schwingungszuständen
und unterschiedlichen Formen. Bei der

Strahlung entsprechen unterschiedliche
Energien unterschiedlichen Massen und
Frequenzen. Sowohl für die kleinsten
Bausteinchen der Materie als auch für

die elektromagnetische Strahlungist
die Beziehung zwischen Energie, Masse
und Frequenz eindeutig und quantitativ durch die Formel

E=m- c2 =h-

gegeben. Materiebausteinchen können
noch zusätzliche kinetische Energie

-

haben und elektromagnetische Strahlung kann mit zusätzlicher Energie moduliert sein. Diese Energien stehen dann
nicht mehr in eindeutiger Beziehung zur

Meßgeräten festgestellt werden.

scheinungen, die reine Materie und die
reine Strahlung, sowohl ineinander umwandelbarsind als auch viele gemeinsame Eigenschaften haben. Es ist wichtig
zu verstehen, daß Energie und Masse,
Zeit und Raum, Beständigkeit und Veränderlichkeit nicht getrennt voneinander
existieren können, sich gegenseitig bedingen. Und es kommt sogar noch ein

dritter. struktureller Aspekt hinzu, der

wahrscheinlich aber von allen Substan-

zen, gehen differenzierte Ausstrahlungen
im Frequenzbereich der elektromagnetischen Wärme- und Mikrowellenstrahlung
aus, wahrscheinlich aber auch noch

Schwingungen und Vibrationen, deren
physikalische Natur noch nicht bekannt
ist. Hierher gehören wahrscheinlich auch
Energien, die sich in bestimmten räumlichen Anordnungen, wie Pyramiden,
manifestieren können, die Orgonenergie
Wilhelm Reichs, vielleicht auch das
Prana der Inder und Energien, die über
die Chakras empfangen werden können.
Selbst bekannte physikalische Wechselwirkungen und die bei ihnen ausgetauschten Energien, wie die starke und
schwache Wechselwirkung in Atomkernen und selbst die allgegenwärtige Gravi-

tation geben noch sehr viele Rätsel auf.
Doch mag manche der angeführten Energien auch unter 3. einzuordnen sein
und gewöhnlich ganz außerhalb unseres
physikalischen Universums zu suchen
sein.

3) Die Energie ist zwar physikalischer
Natur, ist aber weder mit unseren

Sinnesorganen noch mit irgendeinem
Meßinstrument in der für uns physikalisch manifestierten Welt feststellbar. Sie
existiert sozusagen in einem Universum
außerhalb unseres Universums, kann aber
unter bestimmten Bedingungen doch in
unser Universum hineinwirken.

4) Für solche Phänomene spielt der

Strukturaspekt der Erscheinungen
eine besondere Rolle.

Zu 3) möchte ich noch einmal das
Thema möglicher höherer Dimensionen
aufgreifen. Wenn sich ein Punkt schnell
bewegt, sieht man die Bewegung nicht
mehr und statt dessen eine Linie. Be-

wegt sich die Linie schnell hin und her,
sieht man statt der Bewegung eine
Fläche usw. Aus dem zeitlichen Vor-

gang der Bewegung ist tatsächlich eine
räumliche Dimension geworden. Es ist
wohl möglich, daß unser dreidimensionales Universum so zustandekommt.

Zu 1): Es wird oft darüber geschrieben,
daß physikalische Erscheinungen sich
aus rein geistigen, in keiner Weise physi-

Eine Ausdehnung in einer 4. Raumrich-

kalischen Bereichen manifestieren. Es
müßte dann unter bestimmten Bedingungen ein Traumgebilde, eine Idee, ein Ge-

treten müßte, können wir nicht mehr

danke, physikalische Gestalt annehmen.

per. Aber vielleicht gibt es so etwas und

Es stellt sich die Frage: unter welchen
Bedingungen? Und aus welchem „Stoff””
sind unsere Gedanken, welchen Gesetzen gehorchen sie?

tung, die ja bei schneller Bewegung
eines dreidimensionalen Körpers aufwahrnehmen. Wir sehen dann nur einen

komplizierteren dreidimensionalen Körvielleicht gibt es darüber hinaus eine

Bewegung, die einer Zeit als 5. Dimension entspricht. Doch verliert man sich

über solche Betrachtungen leicht in Spekulationen über Dinge, die sich unserer

Masse und Frequenz der Trägermedien.
Interessant ist, daß diese beiden extremsten Pole der physikalischen Er-

grafierbar. Von organischen Körpern,

Zu 2): Energieformen, die wir mit unse-

Vorstellung entziehen. Es gibt aber

ren Sinnesorganen nicht wahrnehmen
können, gibt es viele. Dazu gehören u.a.

elektromagnetische Felder und Strahlun-

noch eine andere Möglichkeit, wie etwas physikalisch existieren kann und
doch nicht feststellbar ist. Dazu möchte

gen, die sich aber unter bestimmten Be-

ich zunächst einmal fragen, wann etwas

dingungen in wahrnehmbare Energieformen, wie z.B. Blitze, umwandeln kön-

wahrgenommen und registriert werden
kann. Das hängt mit Frequenzen und

nen oder auch auf technischem Wege um-

Wellenlängen zusammen. Nur solche Er-

gewandelt werden können. Die Elektro-

scheinungen können sich gegenseitig
wahrnehmen, die miteinander in.Reso-

technik gibt ein Beispiel dafür, wie Energien, die für den Menschen unmittelbar
gar nicht wahrnehmbar sind und auch

nanz treten können, deren Frequenzen

oder Wellenlängen irgendwie miteinan53

der in Harmonie zu bringen sind. Eine

terscheidlicher Art, als Wärme oder
Licht sind sie wahrnehmbar; auf sehr
niedrige Frequenzen von Wettervorgängen reagiert unser Organismus; die hoch:

Energieform, deren Wellen in einen gegebenen Raum oder auch ein Sinnesor-

gan, Zellen, Moleküle, nicht „hineinpaßt”, kann sich da auch nicht manifestieren. Dazu muß sie wenigstens für
kurze Zeit in einem solchen Raum eine
stehende Welle bilden können. Wenn sie
sich nicht manifestieren kann, kanr sie
nicht wahrgenommen werden. Sie geht
dann durch solche Räume hindurch,
noch ungehinderter als Licht durch

frequenten Röntgenstrahlen und die
niederfrequenten Radiowellen können
wir nur mittels technischer Geräte re-

gistrieren. Weitere Formen der Energie

sind Bewegungsenergie, Schallenergie,
die Wärmebewegung der Moleküle, po-

tentielle Energie, Deformationsenergie,
chemische Bindungsenergie usw.

Glas. Es gibt viele Erscheinungen, die
miteinander nicht in Wechselwirkung

Energie ist also nicht gleich Energie,

treten können, die sich gegenseitig nicht
oder kaum wahrnehmen können. Durch
unseren Körper gehen langwellige elektro-

magnetische Wellen, wie Radiowellen
und sehr kurzwellige Strahlen, wie
Röntgen- und Gamma-Strahlen fast un-

gehindert durch. Neutronenstrahlung
hoher Energie ist weniger gefährlich als
thermische Neutronen, die die Geschwindigkeit der Wärmebewegung haben. Hochenergetische Strahlenarten sind nur deswegen gefährlich, weil sie, wenn sie hier
und da doch Gelegenheit zu Wechselwir-

kungen haben, verheerende Zerstörungen
anrichten, Es ist aber durchaus denkbar,
daß es Energien gibt, die sich in unserem Universum nirgends manifestieren
können. Dazu könnten Strahlungen ex-

trem hoher Frequenz gehören. Schnelle
Neutronen sind schon schwer nachweisbar und Neutrinos noch viel schwieriger,
obwohl sie einen erheblichen Energievorrat im Universum repräsentieren.
Es kann sein, daß es Energieformen
gibt, die nur unter sehr seltenen Umständen einmal angezapft werden können. Diese Energien würden erst dann
zugängig werden, wenn sie Resonanzmöglichkeiten erhalten, wie es unter
2. am Beispiel der elektromagnetischen
Felder schon erklärt wurde. Wenn wir

in einem begrenzten Universum leben,
dessen Grenzen durch die längste darin

mögliche Schwingung gegeben ist, und
alle anderen Schwingungen sind darauf
abgestimmt, dann haben wir damit die

Grundlage harmonikaler Zahlenverhältnisse und der Quantelung der Energie.
Es ist auch die Grundlage dafür, daß
Energie in abgeschlossenen Bereichen
unbeeinflußt bleiben kann, gespeichert
werden kann und schließlich für die
Existenz von Teilchen und Materie.

Hieraus ergibt sich aber auch die Bedeutung des Strukturaspekts für das InErscheinung-Treten von Energie, für

Energieumwandlungen und energetische
Wechselwirkungen, wie er unter 4. er-

wähnt wurde, Die möglichen Wirkungen
und Bedeutungen des Strukturaspekts
sollen aber noch einmal genauer betrachtet werden.

sondern kann von sehr unterschiedlicher

Art sein. Zwar läßt sich eine Energieart
in eine andere umwandeln, aber nicht
ohne weiteres und auch nicht immer.
Energie kann, wie gesagt, nur da in Er-

scheinung treten und Wechselwirkungen
machen, wo Resonanz möglich ist, wo
sie sich in stehenden Wellen manifestieren kann. Energie kann aber auch in

zum Ausdruck kommen: in der Fre-

quenz, in räumlichen Anordnungen
und Formen, in Temperatur- und Po-

tentialdifferenzen, in der Geschwindigkeit u.a. Wir nehmen dadurch unter-

schiedliche Formen der Energie wahr.
Elektromagnetische Strahlungen erscheinen uns je nach Frequenz von un"A
]

Strukturverlust. Tatsächlich müßte im
Universum als Ganzem ein Gesetz der

Erhaltung des Strukturgehalts gelten,
genauso wie ein Gesetz der Erhaltung
von Masse und Energie, denn Struktur
ist ja gleichzeitig ein Aspekt von Energie
und Masse. Das Gesetz von der Abnahme
der Differenzierungen dürfte darum nur

ein Gesetz der Wandlungen von Strukturen
sein. Damit gewinnt also der Struktur-

Aspekt Bedeutung für die Richtung der
Zeit:

Nun gibt es aber tatsächlich Vorgänge,
bei denen der Struktur-Aspekt der Er-

scheinungen gegenüber dem Energie- und
Massenaspekt in den Vordergrund tritt.
Wenn man z.B. im Radio den Abstand
von Kondensatorplatten so einstellt, daß

die Trägerfrequenz eines Senders empfan-

Räumen, in denen sie besonders gute
Resonanzmöglichkeiten hat, in sich
selbst zurücklaufende, stehende Wellen
bilden und den Raum praktisch nicht
verlassen...
Sokann sie gespeichert werden, und das ist in

gesteuert, wird verstärkt und kann hör-

Elektronenhüllen und auch in den chemischen Bindungen von Molekülen der
Fall. Energie kann aber auch in Struk-

bar gemacht werden, Der empfangenen
Strahlung darf dabei möglichst keine
Energie entnommen werden, da sonst

turen mit gut reflektierenden Begren-

ihre Modulation verfälscht würde. Sie
soll nur ihre Modulation als Struktur
auf den Strom durch Röhre oder
Kristall übertragen, daß sie verstärkt
und hörbar gemacht wird. Man kann die

zungsflächen geleitet werden. Supralei
tung elektrischer Energie bei sehr niedrigen Temperaturen ist dafür nur ein

Sonderfall. Wahrscheinlich hat Energie:
speicherung und Energieleitung in jeweils darauf abgestimmten Strukturen
im biologischen Geschehen eine bisher
wenig bedachte Bedeutung. Die Dimensionen der Strukturelemente entsprechen dabei den Wellenlängen der Energien. B. Ruth und A, Popp entdeckten,
daß in der DNS (Desoxyribonukleinsäure) Licht gespeichert wird, und beim
Zerfall der Zellen zum Informationsüber-

träger zwischen den Zellen wird.

Der Struktur-Aspekt der Erscheinungen bedingt also, daß es Energie unter-

schiedlicher Art gibt, daß Energie nicht
unter allen Umständen in Erscheinung
treten kann und daß sie in begrenzten

Bereichen nicht ohne weiteres zugängig
gespeichert werden kann.
Energiearten unterscheiden sich
außerdem durch höhere oder niedrigere

Qualität, und Energie niedriger Qualität
läßt sich nicht in Energie höherer Qualität verwandeln. Mit 1/4 Liter 900°C heißen Wassers kann man 1/4 Liter Kaffee
aufbrühen, aber auch mit einem ganzen
Eimer voll 50°C heißen Wassers gelingt
nicht die kleinste Tasse Kaffee. Außerdem wird bei jedem Energieumwand-

lungsprozeß Energie entwertet, das
heißt, man kann kaltes und heißes Was-

Zu 4): Struktureigenschaften der Energie können auf unterschiedliche Weise

dem 2. Hauptsatz der Wärmelehre) ist
mit einem Ausgleich von Differenzierungen verbunden, also scheinbar einem

ser mischen, doch kann man sie nicht
wieder entmischen. Wenn man sich also
warmes Wasser zum Händewaschen bereitet hat, hat man die Möglichkeit ver-

tan, das heiße Wasser zurückzugewinnen
und damit Kaffee zu bereiten. Das ist

ein irreversibler, nicht rückgängig zu
machender Prozeß, ein gerichteter Prozeß, der es aber ermöglicht, die Richtung
der Zeit festzustellen. Diese Entwertung
der Energie (Zunahme der Entropie nach

gen wird, wenn man diese dann an das

Gitter einer Röhre oder an den Einkristall
eines Transistors anlegt, so wird der Stromfluß durch Röhre oder Kristall entspre-

chend der Modulation der Trägerfrequenz

Strahlung auch als Informationsträger
bezeichnen. Die Energie, die diese Information aufnimmt, muß aus anderer

Quelle hinzukommen.
Ein Beispiel anderer Art sind Strukturelemente in Form von Steinen,

Pflanzen, Sandbänken oder anderen
Hindernissen in einem Wasserstrom.
Hinter solchen Hindernissen bilden sich
dann Wirbel aus, die schon hinter einem
kleinen Hindernis markante Formen
bilden; werden sie dagegen zu groß,
wirken sie bremsend auf den Wasserstrom; sie bekommen dann eine energetische Wirkung und ihr strukturbildender Einfluß läßt nach. Den Wasserstrom
kann man sich durch die verschieden-

sten Energieströme ersetzt denken.
Im biologischen Geschehen hat die

Desoxyribonukleinsäure als Träger
der Erbinformationen eine ähnliche
Funktion wie Hindernisse in einem
Wasserstrom; sie steuert die Gestaltbildung des Organismus, wobei die Anordnung von Atomen und Atomgruppen

die strukturellen Einzelheiten bestimmen. Wie ähnlich sich die Vorgänge im

mikroskopisch und submikroskopisch
kleinen Bereich des biologischen Geschehens einerseits und in Wasserströmungen andererseits sein müssen, kann
man an den Strömungsformen von Was:

ser sehen, in denen Pflanzen und Tiere
und embryonale Formen zu erkennen
sind. Umgekehrt kann man in den
Wuchsformen von Bäumen die Strömungsformen von Wasser erkennen.

Strukturen haben bei diesen Vorgängen tatsächlich den Wert von Informa-

tionen; sie haben tatsächlich geistige
Qualität. Erbinformationen haben sich

in Molekülmustern manifestiert; auch
Gedanken und Erinnerungen manifestie-

bei der die gespeicherte Energie weite-

ren sich in Molekülstrukturen, sie steuern

Falle wirkt das induzierende Quant

Energieströme, verstärken oder schwä-

rer Moleküle freigesetzt wird. In diesem

als Informationsträger. Laserprozesse

Qualitäten. Und so können umgekehrt
auch Gedanken in das physikalische
Geschehen hineinwirken. Dabei wird
nicht Geist zu Energie, aber geistige
Vorgänge können den Fluß der Energie
stark beeinflussen.
Die Wirkung des Struktur-Aspekts

chen sie, lenken ihre Richtung oder machen sie überhaupt erst möglich. Es
kommt nicht auf die Energien an, mit denen sie übertragen werden. Zu hohe Ener-

spielen wahrscheinlich für autokatalytische Vorgänge im biologischen Geschehen eine wichtige Rolle.

gieintensitäten wirken sogar störend.
Mit unseren Sinnesorganen können wir
z.B. nur die Informationen aufnehmen,

in der Desoxyribonukleinsäure bzw. in
den Chromosomen Strukturen vorliegen,
die sogar gesteuerte Kernreaktionen

oder der Information ist für die moderne Naturwissenschaft nichts Neues; in
der Regeltechnik wird sie vielfach angewandt, aber auf anderen Gebieten wer-

die mit verhältnismäßig geringer Ener-

möglich machen.

den nicht die nötigen Konsequenzen

gieintensität auf uns wirken. Zu lauter
Schall oder zu helles Licht blockieren

Darauf deuten Forschungen von Wissenschaftlern östlicher Länder über
den Zustand des sog. Bioplasmas oder

daraus gezogen.
Man kann noch sehr vieles auf der

aber Elementumwandlungen in Pflan-

ren. Das heißt aber nicht, daß man alles

Der Strukturaspekt tritt erst bei sehr

zen, die verschiedene Wissenschaftler
beobachtet haben oder aber eine repa-

nen erklären und unter die aus der Phy-

geringen Energieintensitäten in den Vor-

rierende Wirkung der Strahlung des

sik bekannten Begriffe einordnen kann.

dergrund. Er erzeugt keine neuen Energien, steuert aber den Fluß vorhandener
Energien und macht sie unter Umständen erst zugängig.

radioaktiven Elements Radon auf

Ich glaube, daß es noch unbekannte
Energieformen gibt, die man mit bekannten Naturgesetzen erklären kann.

das Unterscheidungsvermögen. Die
Energie regt dann Schwingungen an,
die die Strukturerkennung behindern.

Es wäre nun aber auch denkbar, daß

Ein Beispiel dafür, wie möglicherweise gespeicherte Energie definierter Fre-

quenz zugängig gemacht werden könnte,
sind die Vorgänge in einem Laser. Im Laser wird Energie auf einem angeregten,
aber besonders stabilen Elektronenorbital gespeichert. Sie kann freigesetzt werden durch ein induzierendes Energiequant ganz bestimmter Frequenz, das

DNS-Ketten. Die Energie radioaktiver
Strahlung liegt im Durchschnitt um das
Millionenfache höher als die Energie

Basis der bekannten Naturgesetze erklä-

mit bekannten physikalischen Phänome-

chemischer Reaktionen. Wenn die
DNS durch solche Strahlung also nicht

zerstört, sondern sogar repariert wird,
muß sie besondere Strukturen haben,
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Gesundes Raumklima
Primäre Klimatisierung durch Gestaltung
Das Leben, Flora-und Fauna, haben sich
auf der Erde in’einem bestimmten Klima
gebildet. Nur in diesem Klima war die
Bildung des Lebens in dieser Form möglich.
In ihrer Entwicklung haben sich Pflanze, Tier und auch der Mensch ein eigenes
inneres Klima gebildet, in dem alle Funktionen des Körpers ablaufen. Die Erhaltung dieses inneren Klimas ist für alle

Lebewesen lebensnotwendig.
Pflanzen und Tiere in der Natur haben sich im Laufe ihrer Entwicklung
zum Schutz der Körperklimas die richtige „Hülle””, passend zum Außenklima,

zugelegt,
Der Bär sein Fell, der Fisch seine
Schuppen, der Baum seine Rinde.
Diese Hülle trennt und verbindet
das Körperklima ideal von und mit
dem Außenklima. Sie schützt vor schä-

digenden Einflüssen und läßt gute Einflüsse einwirken. Im Inneren behält sie
Gutes, Schlechtes läßt sie hinaus.
Das ist die Funktion der Haut.
Pflanzen und Tiere wählen die für sie

An sich ist auch der Mensch mit
seinem inneren Klima an eine ganz be-

„dritten Haut” für den Menschen!

stimmte klimatische Umgebung gebun-

Anwendung kommen, bestimmen ent-

den. Trotzdem ist der Mensch in der

scheidend das Funktionieren dieser
Haut und das im Inneren herrschende
Klima.
Sie wirken mit ihren Strahlungs-,

Lage, auch in für ihn weniger geeigneten Zonen zu überleben. Das ist mög-

lich, weil er sich durch Denkleistung

geeignete Hüllen geschaffen hat.
Bei dieser Gestaltung eines neuen,
ihm gemäßen Lebensraumes aber steht
der Mensch in einer doppelten Spannung:

o seine Körperlichkeit erlaubt es ihm

nicht, sich der Natur in ihrer Ur-

sprünglichkeit ungeschützt auszuliefern: er muß gestalten;
Oo seine wesensmäßige Verwandtschaft
zur Natur und seine Teilhaftigkeit

zu ihr dagegen verwehren es ihm, sich
gänzlich von ihr zu entfernen.

Er muß sich also eine Hülle schaffen,
innerhalb derer das Klima herrscht, das
der Mensch als lebensnotwendiges Klima braucht und die ihn dabei aber

optimale Umgebung dadurch, daß sie
in einer lebensfeindlichen Umgebung

nicht den natürlichen, ihn bildenden
und steuernden Einflüssen entzieht.

gar nicht erst wachsen oder dort hinziehen.

nismus sein mit der Funktion einer

Diese Hülle (Haus) muß ein Orga-

Die MATERIALIEN, die dabei zur

Strömungs- und Feldkräften, durch
Geruch, Klang und Farbe. Darüber
hinaus wird mit der Schaffung der Hülle eine Gestalt bewirkt.
Auch die Gestalt, die Form, die Größe und die Proportionen sind am Zustandekommen des Klimas beteiligt.

All diese Einflüsse wirken beständig
auf die Sinne und den Körper des Menschen.
In ihrem Zusammenwirken sind sie
verantwortlich, ob sich der Mensch in
einem Raum wohlfühlt oder unheimlich, ob er sich entfalten kann oder
unterdrückt wird, ob er gesund bleibt
oder krank wird.
Diese Einflüsse, die das Haus als

statisch vorgegebene Hülle bilden, bewirken die primäre Klimatisierung
dieser Hülle, sie schaffen das primäre
Raumklima.
Neben diesem Primärklima besteht die Möglichkeit einer sekundä&lt;&lt;

nicht nur über alle verglasten Flächen

ren, dynamischen Klimatisierung. Gemeint ist das Heizen, Kühlen, Lüften.

zieht, sondern auch über die Dachhaut,
über den First hinweg, die gegenüberliegende Wand hinunter und unter dem
Boden zurück zur Vorderwand, bildet

Diese Maßnahmen sind eine aktuelle
und sekundäre Funktion des primären
Raumklimas, und sie geschehen nur
zeitweise. Das primäre Raumklima
wird durch dieses „Hinzufügbare” in
seiner Qualität oder Unqualität zwar

rund um das „innere” Haus eine thermische Pufferzone. In dieser geschlossenen
Hülle kann nun die Luft hin und herzir-

kulieren, abhängig vom jeweiligen Temperaturwechsel, der in den vertikalen

beeinflußt, nicht aber grundsätzlich
verändert.

Bereichen dieser Hülle stattfindet.

Erst die gute primäre Klimatisierung
und dann die richtige sekundäre Klimatisierung schaffen ein gesundes, menschengerechtes Hausklima. Die moderne.

Folgende drei Wirkungsweisen sind
durch das System gegeben:

technokratische Klimatisierung besteht

Wärmegewinn:

nur in sekundärer Klimatisierung, ohne

Wissen von der primären Klimatisierung
und also auch ohne Rücksicht auf sie,

Da die primäre Klimatisierung den
Grund'und den Rahmen und somit die

eh

Wärmegewinn durch Solarstrahlung auf
die Südseite ergibt einen Zirkulationskreislauf.
Wärmeverlust auf der Nordseite un-

terstützen den Zirkulationskreislauf.
Die konstante Zirkulation verteilt

Möglichkeiten der erfolgreichen sekundären Klimatisierung bestimmt und begrenzt, sind die zahllosen Mißerfolge
moderner, technokratischer Klimatisie-

ganzen Baumasse und Konstruktion. Die

rung aus diesem Grund verständlich.

wirkungsvollsten Wärmespeicher sind

In den folgenden Beiträgen sind
Beispiele gezeigt, wie durch die Gestaltung, die Form und Größe des Hauses

dabei die Kellerwände und die Erdmas-

und durch die verwendeten Materialien

Wärmeverlust:

eine PRIMÄRE STRUKTUR gebildet
wird, die eine sehr wichtige Qualität
für Leben schafft: die Wärme. Erst mit

den Wärmegewinn gleichmäßig in der

sen.

Bei fehlender Solarstrahlung erfolgt
großer Wärmeverlust durch die Abküh-

lung der verglasten Südseite.

der Wärme beginnt das Hausleben. Das
ganze Haus ist ein Wärmekörper, in dem
sich Leben entwickeln, erhalten und

kühlte Luft nach unten und ergibt eine

entfalten kann.

Zirkulation in umgekehrter Richtung.

Die Wärmeabgabe erfolgt dabei in
erster Linie in Form von Strahlungswärme, und die Häuser nutzen überwiegend

die Energie der direkten Sonnenstrah-

lung, sie speichern Sonnenenergie und
sie nutzen die anderen natürlichen Ener-

gien.

Das Thermohüllen-System! )
Dieses System zeigt, wie durch die Konstruktion und die Materialien eines Hauses auf die Verwendung von mechani-

schen Heizsystemen zur Verbrennung
von fossilen Brennstoffen und auch auf

die Verwendung von mechanisch komplizierten Systemen zur Sammlung, Speicherung und Wiederverwendung von
Solarenergie verzichtet werden kann.
Durch die Anwendung von natürlichen
Energieformen ist es möglich, ein Haus

Die gleichmäßige Zirkulation ver-

teilt den Wärmeverlust gleichmäßig
über die gesamte Baumasse und Konstruktion. Die gespeicherte Wärme der
Erdmasse ersetzt den größten Teil des
Wärmeverlustes.

Ventilation und Kühlung:
Während der heißen Sommermonate wird
die Warmluft durch Zufluß von kälterer
Luft, die am tiefsten Punkt des Hauses

durch im Erdreich verlegte Rohre ein-

strömt, ausgeglichen.
Durch diese Entlüftung kann das Haus
durch Schwerkraftkonvektion kühl gehalten werden.

Durch die Trennung der Innenwand
von der Außenwand zur Schaffung der
thermischen Hülle wird das Auskühlen

der Innenwand weitgehend verhindert,

zu planen, das seine Innentemperatur aus

d.h. die Strahlungstemperatur der inne-

der eigenen Struktur und Masse regelt
und unter allen klimatischen Bedingun-

behagliche Durchschnittstemperatur.

ren Wand nimmt zu und ermöglicht eine

gen an jedem Punkt der Erde gebaut
werden kann.

Zusätzlich verhindert das Doppel
wandsystem das Eindringen von Zug-

Das hier vorgeschlagene System arbeitet mit folgenden natürlichen Energien:

Behaglichkeit.

o
Oo
5
&gt;

Schwerkraftenergie
Gleichgewichtsenergie
Solarenergie
Zustandsänderungsenergie; Zustands-

nn An

Durch Schwerkraft sinkt die abge-

luft in die Räume und stabilisiert die

In einem Versuchshaus in der Klostersiedlung in Irdning wird ein System von

passiver Wohnraumheizung und Wohnraumlüftung erprobt, das’von H. Bartussek entwickelt worden ist.

änderungsenergie oder Phasenwechselenergie ist jene Energie, die in einem

Temperaturphasenwechsel absorbiert

nyurch luftdurchlässige Bauteile wandert

oder freigesetzt wird.
Die „thermische Hülle’” besteht aus

Luft, wenn zwischen den beiden Seiten
der Schicht eine DRUCKDIFFERENZ

einem Doppelwandsystem (‚‚Haus im
Haus”), das ein geschlossenes Luftkreis-

besteht.
Je größer die Druckdifferenz wird,

laufsystem bildet. Der Luftraum, der sich

umso stärker ist der Luftdurchgang. .
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Macht man sich dieses Prinzip (und
die natürlichen Energien) bei der Wandund Deckenkonstruktion eines Hauses
zunutze, ist es möglich, das Haus zu

einem einzigen integrierten Lüftungs-

Zi

denswasser ausfallen. Die stark gezogene

Kurve zeigt den tatsächlichen Dampfdruck-Verlauf in derartigen Konstruktionen und macht die dampfsperrende
Wirkung der Durchlüftung deutlich.

Heizungs-Bausystem zu gestalten.
Wichtigste Voraussetzung dafür ist

Die bisher dargestellten Porendeckkon-

die ausschließliche Verwendung von

struktionen können aber weiterentwik-

luftdurchlässigen Baumaterialien, d.h.

kelt werden zu luftdurchlässigen Massivkonstruktionen und zu Kombination

von Materialien, die in irgendeiner
Weise einen offenporigen Aufbau haben. (Porenlüftung). Nur bei solchen

derartiger Konstruktionen mit Sonnenenergieanlagen.

-

Baumaterialien ist ein nennenswerter

Luftdurchgang vorhanden.

Wird die oben erwähnte windabweisende

Schafft man nun in einem Haus,
dessen Außenwände ausschließlich aus

Vorsatzschale transparent ausgeführt, hat

offenporigem Baumaterial bestehen,

wand mit einer luftdurchlässigen Massivwand kombiniert:

einen Unterdruck, so strömt zum

man die wesentlichen Teile einer Solar-

Druckausgleich Zuluft von außen

großflächig und daher absolut zugluftfrei durch die luftdurchlässige Konstruktion nach innen ein.
Für die Erzeugung eines Unterdrucks

Strahlungsverhältnissen gegebene Energieüberschuß am Tag wird bei gleichzeitiger Heizung des zu belüftenden Raumes
in der massiven Wand entsprechend dem
thermischen Verhalten massiver Porenwände gespeichert. In der Nacht wird

kann neben dem oben erwähnten Un-

—

$

terdrucksystem auch ein Überdrucksystem (oder die Kombination beider
Systeme als Gleichdruckanlage) vorgesehen werden. Dabei wird in dem Hohlraum zwischen Porendecke und Massivdecke durch einen Druckventilator und

m CP

entsprechender Luftführung ein Überdruck erzeugt.

o Wie meßtechnisch eindeutig nachgewiesen werden konnte (Bartussek,
1980 a,b), verhindert der langsame
und gleichmäßige Zuluftstrom (Luftge- -

schwindigkeit ca. 1 mm /sec.) jegliche
Transmissionswärmeverluste der durchströmten Flächen. Die hereinströmende

Luft transportiert die Transmissionswärme wieder nach innen; die Konstruktion
wirkt als Wärmetauscher!

Oo Temperaturverlauf in einer Poren-

decke: Da alle Dampfsperren luft-

ITIOMIERTE
ZULUFT

&gt;- SPEICHERWAND

sommerliche Lüftungsbedarf durchaus
gedeckt werden. In diesem Fall besteht
kein Luftdurchgang durch die Massivwände und der zu dieser Jahreszeit nicht
erwünschte Energieanfall an der Absor-

berschicht kann durch entsprechende

Entlüftung der Hinterlüftungskanäle
über Dach abgeführt werden. Die vor

dem eigentlichen Massivkern vorgeschalte
Wärmetauschschicht ist gleichzeitig hochwertiges Wärme-Dämm-Material und verhindert deshalb ein nicht erwünschtes
Aufheizen der Massivwand. Schließlich
sind derartige Konstruktionen so auszu-

bilden, daß sie im Sommer durch entsprechende Dachüberstände und der-

gleichen beschattet werden.

von Roland Hagmüller
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die Beheizung von Wohnräumen eignen.
Bei Wohnhäusern kann nämlich der

den theoretischen Dampfdruckverlauf
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Dampfdruck-Verlauf in einer Porendecke: Das gerasterte Feld umschließt

dem Sättigungsdampfdruckverlauf bei
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gen Solarwand, das zum ersten Mal von

1) aus: „Natürliche Energien im Hausbau”
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beheizenden Raum zugeführt.
Dieses Prinzip einer luftdurchlässi-

Anmerkungen:

o
POROSE OBERFLÄCHE

innen bei völliger Verhinderung von
Transmissionswärme-Verlusten dem zu

det werden. An den Zuluftflächen kann

die Diffusionsgeschwindigkeit bei durchschnittlichen Verhältnissen geringer ist
als die Geschwindigkeit,der hereinströmenden Luft der Luftdurchgang wirkt
hier dampfsperrend.

FASSADE

setzten Luftdurchgang von außen nach

sperrend wirken, müssen Porenlüftungssysteme ohne Dampfbremsen ausgebiljedoch kein Wasserdampf eindringen, da
HINTERLI"

die gespeicherte Energie durch fortge-

durch das übliche Öffnen von Fenstern ge-

Diese Art der Belüftung zeigt bauphysikalisch folgende Aspekte:

AU N

Einrichtungen. Der bei entsprechenden

punktförmiger Absaugung:

störanfällig ist. Bei niedrigen Außentemperaturen kann außerdem mit
Schwerkraft gefahren werden.
Bei einer abgehängten Porendecke

En Prem

und bedarf keiner weiteren mechanischen

eignet sich dabei prinzipiell jede Art
Am besten ist die Anordnung eines
senkrechten Schachtes über Dach, da
hier die Abluftführung am wenigsten

4 a =-18

Die Wand wird im Winter Tag und
Nacht von außen nach innen durchlüftet

;

0.

rleativer Luftfeuchte und minus 18°C
Außenlufttemperatur mit 90% rel. Luftfeuchte. Im gerasterten Feld müßte Kon-
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Richard J. Dietrich

Daß die Sonne für das Leben auf dieser Erde von eminenter Bedeutungist,

Symbiotische Architektur

dürfte z.B. hinlänglich bekannt sein. Den-

Bei allem Fortschritt in der Bautechnik,
bei allem Erfindungsreichtum der Architekten gerät offenbar immer mehrin
Vergessenheit, was die eigentliche Auf-

einfach daran, daß es wesentlich komplizierter ist, ein Haus biologisch richtig zu
bauen. Mit der bloßen Hereinnahme natürlicher Baustoffe ist es keineswegs getan.

gabe allen Bauens ist. Wie wäre es sonst

Es fängt damit an, daß wir uns von

möglich, daß Gebäude als Meisterwerke
moderner Architektur gefeiert werden,
die eigentlich unbenutzbar sind, wenn
sie nicht mit aufwendigen Klimaanlagen
künstlich benutzbar gemacht werden?

der hergebrachten Vorstellung lösen müs-

Behagliche Klimaräume zu schaffen
wäre also nicht mehr Aufgabe der Architektur sondern der Klimatechnik.
Was aber wäre dann der Zweck der Ar-

sen, daß es sich beim Bauen um die Her-

stellung statischer Zustände handele, Jedes Bauwerk, auch noch der schwerfälligste Betonkasten, befindet sich letztlich in einem mehr oder weniger dynamischen Prozeß. Er nimmt z.B. höchst dynamisch Wärme und Feuchtigkeit auf
und gibt sie wieder ab. Es ist nur die
Frage, ob diese Prozesse in einer für das

noch reden die Leute am Bau immer nur
von Sonnenschutz, als sei sie nur schädlich. Keiner versteht etwas von Sonnen-

steuerung. Keiner weiß, wie man Sonne
ohne Schaden zum Nutzen der Bewohner ins Gebäude holt. So schirmt z.B,

Fensterglas unbemerkt den biologisch
wichtigsten Teil des Sonnenspektrums
ab. So wird der Wärmeanteil der Sonnenstrahlung immer nur zum Problem,
wo man sie auch gezielt für die Beheizung ausnutzen könnte. Wo nun schon

so auffallende und wichtige Umweltfak.
toren wie die Sonnenstrahlung falsch
gesteuert werden, wird auf das ganze

übrige Spektrum unsichtbarer Umwelt.

wirken?
Es häufen sich Hinweise und Fakten.
Moderne Architektur wirkt oft nicht nur

Wohlbefinden der Bewohner zuträgli-

einflüsse erst recht nicht geachtet. So
werden z.B. durch bestimmte Bauma-

chen Weise ablaufen.
Bauen heißt: steuernd in das bio-

Impulsstrahlungen verzerrt oder gänz-

unbehaglich, sondern sogar gesundheitsschädlich. Die oft beklagte Monotonie

kybernetische System eingreifen, das

chitektur? Auf wen oder wie soll sie

und Sterilität des neuen Bauens ist nur

äußeres Symptom für nicht so offensichtliche Mängel an innerer biologischer

Qualität.

der Mensch mit seiner Umwelt bildet.
Dieses System ist bekanntlich höchst
komplex und die Gefahr von Fehlsteue-

rungen ist dementsprechend groß. Grund-

regel ist daher: möglichst wenig eingrei-

terialien biologisch wichtige natürliche
lich abgeschirmt. Solcher Mangel beeinträchtigt aber nachweislich die allgemeine Vitalität und Leistungsfähigkeit der

Bewohner. Die Abwehr des Organismus
wird herabgesetzt, während gleichzeitig störende Einflüsse verstärkt auftre-

fen in die Wechselwirkungen zwischen

ten.

biologischen Zusammenhänge nicht alle

dem Menschen und seiner natürlichen

Wirkungen exakt meßbar, aber das vorliegende wissenschaftliche Material läßt
keinen Zweifel mehr.

Lebensbasis. Welche positiven, aber

Andererseits herrscht in den meisten
modernen Bauwerken bildlich gesprochen ein gewaltiger Lärm von störenden
Impulsen, die unbemerkt von Bauteilen
und bautechnischen Einrichtungen ausgehen. Man hat messen können, daß
unter dem Einfluß von bestimmten, heute sehr verbreiteten baulichen Situatio-

Zwar sind wegen der komplizierten

Warum das Problem noch nicht allent-

halben angepackt wird, liegt nicht daran,
daß noch begründete Zweifel bestünden.
Abgesehen von allerhand Störaktionen

betroffener Interessengruppen liegt es

WNDSCHUTZ VON WESTEN U.

auch negativen Einflüsse aus der natürlichen Umwelt für den vitalen Prozeß von
Bedeutung sind, ist nur zum Teil bekannt.
Außerdem wird durch zivilisatorische

Einflüsse die natürliche Umwelt insgesamt
mehr und mehr, meist nachteilig, verändert.

nen, biologische Parameter wie Herzfre-
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Ökoschema — Hof Bergwiesen

Im Hof Bergwiesen, wo der Verfasser

heute lebt, wurde nach den Prinzipien
einer symbiotischen Architektur in den
Jahren 1969 — 1971 geplant und ge-

baut.

RR

(Zeichnung: R.J. Dietrich)

quenZ, Gehirnwellen, Hautwiderstände

schen Resonanzeigenschaften gewählt

efC. deutlich verändert werden. Man hat
zahllose Fälle untersucht, wo in be‚timmten Häusern, an bestimmten Schlaf-

und kombiniert. Die Akustik eines Raumes, die heute nur in Sonderfällen be-

Sinnen oder gar mit Meßgeräten feststellen können.
Das sterile Design mit glatten kalten

achtet wird, ist ein wichtiger Indikator
für seine biologische Gesamtresonanz.
Meist schwingen Bauteile und Atmosphä-

psychologisch bedenklich. „Ein Dessauer
Architekt”, spottete einst Th. Th. Heine,

verstärkte Auftreten sogenannter Zivilisationskrank heiten eindeutig mit bauli-

re äußerst dissonant zu den biologischen

„schneidet im Kampf gegen das Orna-

Frequenzen. In diesem Zusammenhang

chen Einflüssen in Zusammenhang ge-

haben nicht nur Materialeigenschaften,
sondern auch Masse und Proportionen

ment seiner ganzen Familie die Ohren
ab.” Hellsichtig hatte er die Zeichen
einer neuen Architektur der Gewalt er-

biologisch-physikalische Bedeutung. Kein

kannt. In Namen einfältiger und lebens-

„ökologische Insel” sein innerhalb einer

einfaches Problem, dem mit dem übli-

immer bedrohlicher werdenden Umwelt.
Um das zu erreichen, muß angefangen vom Bauplatz, über die Gestaltung

chen geschmäcklerischen Styling nicht
beizukommen ist.

feindlicher Ideologien bringen wir seither das ökologische Gleichgewicht un-

plätzen immer wieder typische Erkrankungen aufgetreten sind. Man hat das

bracht.

Ein gesundes Haus muß wie eine

Materialien und Formen ist nicht nur

seres symbiotischen Lebens mit Architektur durcheinander.

von Bauform und Grundriß bis hin zum

Wir müssen von einer dynamischen

letzten technischen Detail das Ganze als

Wechselwirkung zwischen dem Raum und

bio-kybernetisches System durchgestal-

dem Menschen ausgehen. Durch unsere

sches Bauen an, sondern auf die konse-

tet werden, das die Wechselwirkung des
Gebäudes mit seinen Bewohnern und der

Anwesenheit, durch unsere Bewegungen,

quente Anerkennung des Lebens durch

durch unsere Strahlungen verändern wir
permanent den Raum, der wieder auf

das Leben selbst. Nur wenn wir selbst
wieder zu Leben lernen, werden wir eine
lebensfördernde Architektur schaffen
und bewohnen können.

umgebenden Umwelt selbsttätig optimal
regelt. Materialien, Konstruktionen und
Bauformen werden nach ihren biologi-

unsere Lebensäußerungen zurückwirkt.
Weit komplexer, als wir mit unseren

Es kommt nun nicht auf eine neue

ebenso einfältige Ideologie für biologi-

Haus Dr. Flaskamp
Symbiotische Architektur am Beispiel eines Einfamilienhauses

Bauplatz und Lageplan
Das Grundstück liegt im Siedlungsver-

rende Wasserstörzone auftritt. Die vorgeschriebene Hausgeometrie liegt aber un-

band an einer relativ ruhigen Nebenstraße, die im Südosten verläuft, und er-

günstigerweise zu dem nach den Himmels-

streckt sich nach Nordwesten. Die vor-

netz um 450 verdreht.

geschriebene Baulinie erlaubt keine Verschiebung des Hauses von der Straße weg,
so daß sich nutzbarer Freiraum zunächst
nur nördlich anbietet. Das Grundstück ist
22 m breit und seitlich waren Mindestab-

richtungen orthogonalen GlobalgitterAufgrund der gegebenen Bedingungen
war es nicht leicht, im Entwurf eine angemessene Lösung zu finden. Der Hauskörper wurde schließlich so gegliedert, daß

sich nach Süden geöffnet ein geschützter
GEOBIOLOG SITUATION
MUTUNG DURCH: JW.F STANGELE JUNI 1977
DR. ING. F PREIHS JULI 1977
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gen Stelle im Grundstück liegt der Eßplatz, wo sich die Familie trifft, darunter
der Lebensmittelkeller, darüber der
Hauptschlafraum. Für diese Funktionen
wurde die konzentrierende Raumform

des Oktogons gewählt. Eine Kuppel
über dem Lebensmittelkeller und ein
Zeltdach — innen sichtbar — über dem

Schlafraum verstärken den Raum—„Resonanz”-Effekt. Von dieser Kernzelle strahlen die Aktivitäten in die übrigen Räume
aus.

Aus funktionellen wie auch biologischen Gründen sind alle Räume mit haus-

technischen Einrichtungen (Küchen, Bä-

der, Waschküche, Heizung) konzentriert
übereinander angeordnet, Auf Schlaf-

oder Arbeitsplätze. ausgehende Störeffekte werden so vermieden.

Ein großer doppelgeschossiger Kachelofen ist so zentral eingebaut, daß er alle

Hauptwohnbereiche einschließlich des
Kinder- und des Gästezimmers erwärmen kann. Der Eßraum ist genau nach
Süden belichtet, damit zur Zeit der

Auch im Rahmen einer schwierigen Grundstückssituation

innerhalb einer geschlossenen Siedlung mit Zipfelmützenhäuschen ist symbiotische Architektur möglich

Hauptmahlzeit auch die lebenskraftspendende Sonnenstrahlung den Raum erfül-

stände von 4 m einzuhalten, vorausge-

Innenhof ergibt. Die Hauptfenster — süd-

setzt seitlich sind keine notwendigen

ost- und südwestorientiert — werden da-

Fenster. Also blieb zunächst für die
Hauptaufenthaltsräume nur eine Orientierung nach Nordwesten oder zur

mit dem Schatten vom Nebenhaus entzo-

Straße. Eine Besonnungsstudie mit

ne erreicht. Die Schlafplätze wurden ar-

dem Solar-Stereogramm (eine vom
Verfasser entwickelte zeichnerische Methode, Besonnung und Beschattung zu

chitektonisch nach dem Gobalgitternetz
und dem Erdmagnetfeld ausgerichtet.

gen, und gleichzeitig wird eine maximale
Öffnung aller Aufenthaltsräume zur Son-

len kann.

Dem Wohnraum und dem Kinderzimmer ist nach Südosten ein zweigeschossi-

ges Wintergarten-Solarium vorgelagert,
das die Vitalkraft der Morgensonne auch
im Winter nutzbar macht. Auch hilft der

Wintergarten aufgrund des Treibhauseffekts und als Pufferzone Heizkosten spa-

Grundriß und Schnitt

ren.

den gibt, das südwestlich vorgelagerte

Das Raumprogramm beinhaltet eine

Haus einen ungünstigen Schatten über
den vorgeschriebenen Hausstandort

liegen harmonikale Proportionsprinzipien
zugrunde.

Bad und 2 WC im Rahmen des steuerbe-

erfassen) zeigte, daß im Winterhalbjahr,

Dem:Baukörper und der Raumbildung

wenn es ohnehin nur wenige Sonnenstun-

wirft. Außerdem war ein spitzgiebeliges
Satteldach mit Firstrichtung parallel zur

Straße vorgeschrieben.
Die geobiologische Analyse ergab, daß
nur im nördlichen Teil des Grundstücks,
vom Hausstandort entfernt, eine gravie-

Hauptwohnung mit 5 Zimmern, Küche,

günstigten Wohnungsbaus, zusätzlich ein
Arbeitszimmer und eine Einliegerwohnung. In der Grundrißanordnung gruppieren sich alle Bereiche um ein Zentrum,
das gewissermaßen das „biologische Herz”

Das Bauwerk wurde in einer kombinierten Ziegel- und Holzbauweise ausgeführt

bildet. Hier an einer geobiologisch günsti-

ses bestehen aus Ziegelmauerwerk, mit

Die Außenwände des Sockelgeschos89

gliedert und auch hinsichtlich biologi-

Kalkmörtel vermauert und verputzt. Die
Außenwände sind zusätzlich mit Holzwolle-Leichtbauplatten von außen wärmegedämmt. Auf diese Weise ergibt sich

ber eine Deckung mit Dachziegeln. Die
Ziegeldeckung ist durch eine Konterlattung gut unterlüftet, denn sie muß im

auch eine optimale Wärmespeicherfunktion des Ziegelmauerwerks.
Das Kellergeschoß ist über Streifen-

großer Hitzeeinstrahlung schützen.

fundamente aus Kalkstein-Stampfbeton

kosmische und terrestrische Impulse
durchlässig. Die Fenster wurden in einer

Die Zufahrt mit unterirdischer Führung
aller Ver- und Entsorgungsleitungen ist
auf der nordöstlichen, also auf der Rück.

neuentwickelten Konstruktion nach Art
eines kombinierten Wagner- und Kasten-

Garage und die Eingänge von Haupt- und

ebenfalls in Ziegelmauerwerk ausgeführt.
Auch die Kellerwände sollen möglichst

atmungsaktiv bleiben. Gegen Feuchtigkeit sind sie daher folgendermaßen gesichert: Außen ist über Kalkputz eine
Belüftungsschicht aus Bitumen-Wellpappen vorgeblendet, der Arbeitsraum
ist dann mit Rollkies gefüllt, an den Fundamentsohlen ist um das ganze Haus

eine Ringdrainage gezogen. Unter dem
Kellerboden aus Ziegelpflaster — im Sandbett verlegt — ist ebenfalls eine dicke

Packlage aus Kalksteinen angeordnet.
Sämtliche Decken wurden in Holzkonstruktion ausgeführt. Dabei wurde

scher Störungen an einer unproblematji.

schen Stelle angeordnet.

Sommer die leichte Dachhaut vor allzu

Auf diese Weise ist die gesamte
bauliche Hülle „atmungsfähig” und für

Garten

seite des Hauses angeordnet, wo auch die

fensters ausgeführt. Die äußeren Flügel

Nebenwohnung liegen.

mit UV-durchlässigem Glas lassen das
ganze Sonnenspektrum eindringen, die
inneren Flügel dienen mit Isolierglas be-

Der Gartenfreiraum gliedert sich der
Tiefe des Grundstücks folgend in vier Bereiche; der Vorgarten, von der Einliegerwohnung aus nutzbar, dann der geschützte und nach Süden geöffnete In-

stückt zur Wärmedämmung, wenn die

Sonne nicht scheint.
Alle elektrischen Leitungen, die ohnehin nur sehr sparsam verlegt werden, sind
durch geerdete Metallrohre und Schalt-

dosen abgeschirmt. Elektrische Großgeräte wie Kühlschrank, Waschmaschinen,
Spülmaschine, Zentralheizkessel sind kon-

nenhof, an der Nordwest-Fassade des
Hauses schließt sich dann der Sommerziergarten an und schließlich am nordwestlichen Ende des Grundstücks der
Nutzgarten. Der Nutzgarten ist so angeordnet, daß er außerhalb der nördlich

verlaufenden geobiologischen Störzone

zentriert in einem zentralen haustechnischen Bereich untergebracht. Der Herd
ist mit Gasflammen ausgestattet, damit

an einer — besonders von der Morgen-

gut und gesund gekocht werden kann.
Für die zentrale Beheizung kam ein

Er besteht aus dem eigentlichen Gemüse- und Kräutergarten, einem kleinen

vom Verfasser neu entwickeltes System

mit Strahlungsheizkörpern (Prinzip

Gewächshaus, dem Kompostplatz und
einigen Obstbäumen und Beerensträu-

boden. Dieser Aufbau ist sehr wirtschaft-

Kachelofen) zum Einsatz. Die Heizungs-

chern.

lich und bietet bei Vermeidung biologi-

rohre (Kunststoff) werden dabei nur an

scher Störfaktoren einen hohen Schallschutz. Das Dachgeschoß wurde ganz in
Holz ausgeführt. Das Dach als Sparrendach, die Wände als Holzständerkonstruk-

wenigen Stellen unter Verkehrszonen
geführt. Die Hauptaufenthaltsräume wer-

folgende Konstruktionsvariante gewählt:
Über den tragenden Balken wird eine
Schalung aufgebracht, die zugleich won
unten sichtbar bleibt. Auf dieser Scha-

lung sind über einer Filzschicht Ziegelplatten lose verlegt, darüber über einer
Dämmschicht ein schwimmender Dielen-

den ausschließlich durch den oben er-

wähnten zentralen Kachelofen beheizt.

sonne — gut beschienenen Stelle liegt.

Im Innenhof, der zu allen Zeiten des

Jahres genutzt wird, spendet ein großer
Apfelbaum im Sommereinen hellen
Schatten und läßt im Winter die Sonne
ungehindert herein. Größere Laubbäu-

Baustelle: Haus Dr. Flaskamp, Wasserburg / Inn
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Bio — Resonanz — Test mit dem Bauherrn

Mit Hilfe von Elektrodiagnosegeräten wird die komplexe Wirkung von Standort und Bauwerk auf das allgemeine
Wohlbefinden des Bauherrn getestet. Der Versuch wird an der zentralen Stelle durchgeführt, wo sich später Eß-

platz, Hauptschlafplatz und Lebensmittelkeller übereinander befinden.

tion mit Schalung und innenliegender
Dämmung. Dach und Wandaufbau sind
so konstruiert, daß auf die problemati-

schen Dampfsperren verzichtet werden
kann. Die Außenschale bleibt atmungsfähig und von Metall- oder Kunststoffschichten frei.
Als Dämmaterialien kommen von in-

nen nach außen Weichfaserplatten, Korkplatten und Kokosfaserplatten zum Einsatz.

Über der Dachschalung aus Holz liegt
eine Unterdeckung aus Dachpappe, darü6C

Dieser Kachelofen ist eine Art Hybridkonstruktion eines Grundofens, der über
heiße Luft im Innern, die Oberflächen
erwärmt. Der Ofen wird alternativ mit
Holz oder automatisch mit Öl gefeuert.
Der Kachelofen bedeutet außer der biologisch günstigen Heizweise auch eine er-

hebliche Energieeinsparung.
Zur Energieeinsparung bei der Warmwasserbereitung sind von unten unsichtbar
auf dem Flachdach über den Haustechnik-

räumen Kollektoren angeordnet. Auf diese Weise sind die Kollektoren besser als

uf dem Dach in die Architektur einge-

me beschatten auch die Südwestfassade

und den Sommernachmittags-Freisitz
im Westen. Weitere Gestaltungselemente
des Ziergartens sind ein Teich und kleine
Geländeunebenheiten. Nach dem Vorbild des japanischen Gartens sollen möglichst ganzheitlich alle Aspekte der Natur
in komprimierter Form representiert
sein.
Im Südosten gegen die Straße wird der

Gartenfreiraum durch dichte Sichtschutzund Filterhecken aus immergrünen Pflanzen abgeschirmt.

Reparatur der Industrielandschaft
u—

GünterSchlusche,WernerAlbr
Von der natürlichen Flußlandschaft über ein zerstörerisches Nutzungschaos
zur vernetzten Stadtlandschaft
Beitrag zum Schinkelwettbewerb Städtebau 1979/80

[GESCHICHTE UND ENTWICKLUNG
DES SPREETALS

zu begradigen, zu kanalisieren und den

Wasserstand durch Schleusen zu regulieren.

{n seinem ursprünglichen Zustand war das

Spreetal zwischen Schloß Charlottenburg
und Spandau eine natürliche Fluß- und
Auenlandschaft. Der Fluß sorgte mit seinen verzweigten Nebenarmen, Tümpeln
und Fließen für einen natürlichen Wasser-

Der Bau der Berlin-Hamburger Eisenbahn (1848), deren Schienenstränge hier
parallel zum Fluß verlaufen, war ein zu-

Eine Anhäufung von zentralen Ver-

und Entsorgungseinrichtungen beschleunigten die Zerstörung dieser Stadtlandschaft.
Es entstanden:
o Das Klärwerk Ruhleben (1962), das

sätzlich wichtiger Standortfaktor für In-

z.Zt. 75.000 m3/Tag Abwasser reinigt

dustrieansiedlungen.

und das auf 315.000 m3/Tag erweitert
werden soll.

und Randflächen boten sich zur Besiede-

Diese Industrieansiedlungen brachten
zwangsläufig einen Wohnraumbedarf in
der näheren Umgebung mit sich, der zur

lung an.

Gründung von neuen Stadtrandsiedlun-

Erste Industrieansiedlungen wie Ge\wehr- und Pulverfabriken entstanden zwi-

gen führte, wie: Haselhorst und Siemensstadt.

standsausgleich. Sandige Trockeninseln

schen 1600 und 1700 an den Ufern vor

Ein Kunststein- und Betonwerk auf der

der Stadt.
In Charlottenburg wurde zwischen
1670 und 1729 der Barock-Park angelegt

Entwicklung nach 1945

(Entwurf Friedrich Eosander).

nismäßige’””’ Entwicklung des Spreetals

In dieser Zeit wuchs. die Bedeutung
der Spree als Wasserstraße, so daß man
sich entschloß, den natürlichen Flußlauf

Zwänge in der Stadt und durch planerische Kurzsichtigkeit chaotisch.

ae des Spreetals um 1840}, Ve
* Ann

Das Müllverbrennungswerk Ruhleben
(1972), das den Müll von 1,1 Mio.
Einwohnern verbrennt.
Ein zentrales Tanklager für Öl und
Benzin.

Spreehalbinsel Sophienwerder.
o Ein Ziegelbrechwerk.

Diese vor dem 2. Weltkrieg noch „verhältwurde nach 1945 durch die räumlichen
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Das Wasserwerk Jungfernheide wurde erweitert und somit ein großer Teil des
Spreeufers für die Öffentlichkeit unzu-

gänglich. Weitere Freiflächen wurden

ee Et /44A

von prosperierenden Klein- und Mittelbe-

trieben ungeordnet belegt und die Uferbefestigungen der Spree zum Teil durch
Spundwändeersetzt. Die an das Spreetal angrenzenden Verkehrsachsen wie
Spandauer Damm und Nonnendamm-

allee wurden dem ständig stiegenden Verkehrsaufkommen angepaßt. Der Neubau
der Stadtautobahn und der damit verbun
dene Neubau von Brücken zerschneidet

brutal das Spreetal.
Die noch verbleibenden Grün- und
Freiflächen (die man offiziell als Bau-

landreserven betrachtet) werden als
Kleingartenkolonien genutzt und ge-

pflegt.
2. IST-ZUSTAND

Die heterogene Nutzungsstruktur des
Spreetals ist Resultat unk oordinierter

Einzelentscheidungen ohne übergreifende städtebauliche Leitgedanken. Auf-

grund der politischen Entwicklungen
(Teilung der Stadt) hat sich jedoch eine

wesentliche Änderung ergeben: das Spree

Unzugängliches Flußufer auf dem Gelände des Wasser werkes Jungfernheide

tal liegt heute nahezu im geographischen
Mittelpunkt West-Berlins. Es grenzt an
das nach Westen gewanderte Innenstadtzentrum, an die Spandauer Altstadt, an
andere Wohngebiete sowie an wichtige
Frei- und Erholungsräume an.
Trotz dieser zentralen Lageist das
Spreetal — schon der Begriff ist vielen
Stadtbewohnern unbekannt — eine Barri-

ere im Stadtraum. Es wird als eine Häu-

fung von tabuisierten, schwer zugänglichen Flächen wahrgenommen, es ist ein
„Un-Gebiet”’, das von vielen passiert

wird, aber von kaum jemandem erkannt,
bewußt aufgesucht oder benutzt wird.

Vegetation
Die ehemals vorherrschende Vegetation
der Auenlandschaft ist bis auf geringe
Restflächen (Wasserwerksgelände, Ruh

waldpark) vollständig verschwunden.8
Die Maßnahmen zur Wasserstandsregulie

rung und Flußbegradigung, die Befestigung der Spreeufer sowie die Senkung
des Grundwasserspiegels haben bewirkt,
daß die Feuchtgebiete und Tümpel eingetrocknet und verschwunden, die Nebenarme stillgelegt worden sind.
Entlang der nicht ausgebauten Ufer
hat sich, auch in den Industriegebieten,
eine naturnahe Vegetation erhalten.
Große Teilflächen werden als Klein-

gärten (Ruhwaldgelände, Kolonien in
Diemensstadt) sowie als Friedhöfe genutzt. Hier haben sich großstadttypi-

sche Vegetationssysteme herausgebildet,
die wegen ihrer stadtklimatischen Auswir-

Wasserwerksgelände und Brachflächen am Kraftwerk Reuter

Wasserwerk Jungfernheide zur Grundwasseranreicherung entnommen. In die
Spree werden das erwärmte Kühlwasser
des Kraftwerkes Reuter sowie verschie-

dene Industrieabwässer eingeleitet; für
das Klärwerk Ruhleben dient die Spree
als Vorfluter.
Das Spreewasser hat eine relativ hohe
Wassertemperatur. Die Anteile an Stick-

stoffund Thosphorverbindunpen haben
in letzter Zeit zugenommen. 10)
Der Grundwasserspiegel Berlins ist

Der Smogalarm gibt aber das Ausmaß
der Luftverschmutzung nur unzureichend
wieder, da zwar weniger als die Hälfte

der 31 Meßstellen eine Überschreitung
des Meßwerts anzeigten, diese Meßstellen jedoch in den hochverdichteten Innenstadtbezirken lagen. Somit war der

Grad der Luftverschmutzung für weit
mehr als die Hälfte der Berliner Bevölkerung eindeutig über den gesetzlichen Grer

werden. (11)
Die Auslösung der 1. Stufe des Smogalarms bedeutet keinerlei Restriktionen

kungen, aber auch wegen ihrer Bedeutung
als Erholungsflächen unbedingt zu erhalten sind.(9)

in den letzten 20 Jahren nicht unbe-

Charakteristisch für das Gebiet sind
verschiedene innerstädtische Brachflä-

gelung.

chen (Ruderalflächen).

Luft

Wasser

Die bedrohliche Verschlechterung der
Luftqualität West-Berlins kam klar in

Der Wasserhaushalt ist für Oberflächen-

den beiden Smog-Alarmen vom 17.1. und
24.1.1980 zum Ausdruck. Seit dem Be-

Eine Analyse der Ursachen ist nicht
möglich, da noch kein Emissionskataster
für Berlin vorliegt. Jedoch läßt sich die

und Grundwasser getrennt zu betrachten. Der Spree wird Wasser vom Kraftwerk Reuter für Kühlzwecke und vom

stehen des Berliner Luftgüte-Meßnetzes
hat sich die SO2-Belastung mehr als

Behauptung vom Hausbrand und somit
vom Kleinverbraucher als dem Hauptver-

verdoppelt.

ursacher der SO7-Verschmutzung durch

92

trächtlich gesunken. Ursachen dafür sind

und Verkehrsbeschränkungen, sondern

u.a. die zunehmende Oberflächenversie-

nur Appelle über das Radio etc.; sie blieb

übrigens weitgehend wirkungslos.( 12)
Eine derartig rapide Zunahme der SO2Verschmutzung dürfte im Vergleich zu
anderen Ballungsräumen einzigartig sein.

Ringbahn durchquert. Diese Trassen riegeln
das Spreetal zur Innenstadt hin nahezu

vollständig ab.
Entlang der nördlichen Hauptverkehrsstraße ist z.Zt. die U-Bahnlinie nach Spandau im Bau, durch die der Nahverkehrsanschluß der nördlichen Wohngebiete erheblich
verbessert wird,
Die übrigen Straßen des Spreetals sind Industrieerschließungsstraßen mit regem Verkehr
an Werktagen.

Industrie
Die bestehenden Industriebetriebe (Siemens,

Osram, Papierfabrik, zentrales Tanklager,
Maschinenbau, Betonwerk etc.) belegen
das größte zusammenhängende Berliner
Industriegebiet. Die Industrieflächen sind
jedoch vielfach untergenutzt, einige Betriebe belegen zwar die Uferzone, benötigen

Denkmalgeschützte Industriegebiete am Spree-Havel—-Zusammenfluß

aber keinen Wasseranschluß.
Die mit der DDR vereinbarte Wiedereröffnung des Teltowkanals im Süden
Berlins wird überdies die Bedeutung der
Spree als Wasserstraßenanschluß für die

Industrie verringern.
3. DIE PLANUNGENDES SENATS

FÜR DAS SPREETAL

Kraftwerksneubau und Energieplanung
Die mehrheitlich in Senatsbesitz befindliche Bewag (Berliner Kraft- und Licht-

AG) beabsichtigt, direkt neben dem
Kraftwerk Reuter ein neues kohlebe-

feuertes 600-mW-Grundlastkraft werk
zu errichten, Nach großem Widerstand

der Bevölkerung wurde dieser Standort
vom Oberverwaltungsgericht im September 1976 für unzulässig erklärt.
Seit Februar 1978 laufen die Planungen für den neuen Standort, die mitunter fälschlicherweise als Kraftwerk ser-

weiterung bezeichnet werden.
Der Erörterungstermin für die Genehmigung nach dem Bundesemissionsschutzgesetz soll am 15.7.1980 stattfinden. Das

Bebauungsplan- und Flächennutzungsplanverfahren ist ebenfalls noch nicht
Linkes Spreeufer

Vordergrund: Papierfabrik

-

Hintergrund: Müllverbrennungsanlage und Klärwerk
Rechtes Spreeufer

Kraftwerk Reuter

die Tatsache widerlegen, daß bei Ver-

doppelung der SO2-Verschmutzung der
Anteil des Hausbrandes (Braunkohle) in
den letzten 20 Jahren kontinuierlich abgenommen und die Zahl der Kraftwerke
zugenommen hat,
Einen nicht unerheblichen Anteil an

Braucht Berlin ein neues Kraftwerk?
des Spreetals wird durch die Emittenten
erheblich belastet. Die angrenzenden drei
Meßstellen zeigten im Januar 80 Werte

Seit mehreren Jahren sind in Berlin eine
Reihe von Bürgerinitiativen und Aktionsgruppen gegen den Kraftwerksbau und

von 276—301 Mikrogramm SO 2/m3
Luft.

die Energiepolitik des Senats aktiv. (1)
Kernpunkte ihrer Kritik sind:
1) Keine weiteren Großkraft werke
mehr, die eine Politik der Energie-

Verkehr

tenten im Spreetal, vor allem das Kohle-

Das Verkehrssystem des Gebietes besteht
hauptsächlich aus den in Ost-West-Rich-

kraftwerk Reuter, das ohne Rauchgasentschwefelung betrieben wird, und die Müll-

die die westlichen Industrie- und Wohn-

der Luftverschmutzung haben die Emit-

verbrennungsanlage, die eine Fülle von

Giftstoffen (Chlor- und Fluorverbindungen, Grob- und Feinstäube) völlig unkon-

trolliert abgibt, deren gesundheitliche
Schädigungen weitgehend unerforscht
sind. (13)
Der Standort der Emittenten im Spreetal, d.h. westlich von den verdichteten

Innenstadtgebieten, ist u.a. deswegen
ungeeignet, weil westliche Windrichtungen in Berlin vorherrschend sind (Anteil
der Winde aus W-NW-SW: 49,2%). (14)
Aber auch die unmittelbare Umgebung

abgeschlossen.

tung verlaufenden Hauptverkehrsstraßen,
gebiete mit der Innenstadt verbinden.

verschwendung und Energieaufrüstung bedeuten.
2) Keine weitere Schadstoffbelastung
der Berliner Luft.

Die von diesen Straßen ausgehenden
Schall- und CO-Emissionen führen zu

zu 1)
Die Notwendigkeit eines neuen Kraftwerkbaus wird vom Senat mit dem stei-

starken Belästigungen für die angrenzen-

genden Energiebedarf begründet.

den Wohngebiete. Die Wohngebiete werden
Demgegenüber ist die tatsächlich abdurch die Straßen und die angelagerten In- geforderte Spitzenlast seit 1972 um nur
dustriegebiete räumlich isoliert, ihre An2% jährlich angestiegen (s. Diagramm
bindung an die öffentlichen Standorte

in Abschnitt 4 des Erläuterungsplans).
Im 1. Quartal des Jahres 1980 stagnierte der Berliner Gesamtstromvererschwert.
Das Gebiet wird im Osten von der Auto- brauch sogar (Abnahme bei den Privatbahnbrücke des Stadtrings Nord und dem
haushalten / geringe Zunahme bei der
parallel dazu verlaufenden Bahnkörper der Industrie)! (3)

‘Schulen, Krankenhäuser, Parks) wird
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2. FREIRAUM und GRÜN

1. VERKEHR
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LINIEN IN DER STADTLANDSCHAFT.
DAS SPREETAL ZERFÄLLT IN TEILRAUME DIE FÜR DEN KICHTMOTORI
SIERTEN SCHWER ERREICHBAR
SIND.
MEHR ALS 50.000 AUTOS PASSIE
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NAHMEN:

FREMEGUNG DER UFERSTREIFEN ENTLANG DER INDUSTRIEFLAC
ÜBERBRUCKUNG DER STICHKANALE UND ALTAR
NM
QuSTRIE - GELANDE , PAPIERFABRIK

ME 2.8. SIEMENS in

ZAEMARESLERKEN. DES FUNKTONIERENS DER STADTISCHEN UMWELT

FANGDER UFERZONE: ES WASSERWERK IS BRUMMENGALERE
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DER BERLINER FLUSSLANDSCHAFT
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EINBINDUNG DER KOMMUNIKATIONSSCHWERPUNKTE UND KULTUR
STANDORTE (ZITADELLE, KULTUR UND SPORTZENTRUM STRESCH!
GARTENLOKALE, SPELPLATZE USW. )

WEITUNG DER ENGPÄS E (2.8. SCHLOS PARKANBNDUNG)

FAHRT ZWISCHEN DEN SIEDLUNGS -

BRÜCKUNG DER BARRIEREN (STRASSEN BAHNOAMME ER

SCHWERPURKTEN UND EMMITIEREN
BAS STAUB UND LÄRM.

RUNDWEGE MIT VERSCHEDENEN SCHWERPUNKTEN (MO

PFAD) UND ANBINDUNG AN DIE ÖPNV "HALTEPÜNKTE LE
ABSCHNITT VERKEHR )

1.2 BESTAND FUSS- UND RADWEGE:

EIN TORSO
FAHRRADWEGE TANGIEREN DAS
SPREETAL IM ZUGE DER STARK
BELASTETEN AUTOSTRASSEN. EIN
BEFAHREN DER TALAUE IST MICHT
MÖGLICH

2.2 KLEINGARTEN
ÖFFENTLICHES
GRUN ERLEBBARUND KLENGARTENFLACHE
ALS ZUSAMMENHANGENDES
ZIELE &gt; ET
AUMANGEBOT
MACHEN

MA
&gt; NEPARZECLERUNGUNO,
NEUPARZELLIERUNG UND SESTALTUNG
GEST
MASSNAHMEN
DER LAUBEN BEI

;

DURCHWEGUNG DER KLEINGARTEN - SCHAFFUNG EINES OFFENTLICHEN

ÖFFENTLICHE, AUSGESTALTETE

WEGESYSTEMS MIT GERINGEN EINGRIFFEN UNTER MITWIRKUNG DER

SPAZIERWEGE FÜHREN IN GEBIETS
TEILE. DIE WEGE SIND NICHT MITEMNANDER VERBUNDEN, DIE

KLEINGARTRER
SCHUTZ DES GRUNDWASSERS UND DER SPREE IM EINZUGSBEREICH
DES WASSERWERKS:
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3 RIIRAKTIVEN RAD/FUSSWEGESYSTEMS Mi

SPELPLÄTZEN. RUHEECKEN. BEHHDERTENGARTEN, OBSTSTANDEN

AUSGEHEND VON PARKPLÄTZEN UND HALTE:
STELLEN WERDEN DEM SPAZERGÄNGER
NTERSCHIEDLICH LANGE RUNDWEGE AN -

SEBOTEN. DAS RADFAHREN IST AUF ALLEN
WEGEN ERLAUBT. ROUTEN VON ÜBERORT-

2.3 SOPHIENWERDER

LICHER BEDEUTUNG SIND FAHRRADGE -

ROER ALS WIEDEREROBERTER NATURRAUM MIT
ZIEL:N AILOPFLAMZEN IMKORTRAST
ZUM ANGRENZENDEN HOCHTECHNISIER -

ECHT seee AUSGEBAUT

MASSNAHMEN: VERLAGERUNG DER INDUSTRIE ANS SÜDUFER DES RUHLEBEN-

ER ALTARMES ODER AN DEN TELTOWKANAL

TEN SIEDLUNGSRAUM

SENSIBLE UNTERSTÜTZUNG DER NATÜRLICHEN REGENERATION
DER HALBINSEL IM SINME DER TYPISCHEN.VEGETATION EINER

IL VORSCHLAG: ERSCHLIF‚ZUR LEMENTE FUSS- UND RADWEGE
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WASSERSYSTEME ( GRACHTEN / BECKEN) UND ANLAGERUNG
WASSERGEBUNDENER NUTZUNGEN

KULTUR UND SPORT AM HAFENBECKEN
FORTFÜHRUNG DES ALTEN SPREEARMES
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DURCH EIN GRACHTENSYSTEM - NUTZUNG DER ABWÄRME

NFORMATION UND WEGWEISER

WOHNEN AUF DEM WASSER - LIEGEPLÄTZE FÜR HAUSBOOT

IM HAFENBECKEN STRESOW
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FREIZEITANGEBOT
UFERZONE ALS ERLEBNISRAUM - SCHLEUSENRESTAURAMT
BIERGARTEN AM WASSER , BRÜCKEN MIT AUSBLICKEN ,

UFERTERRASSEN

NN

SARTENWEG. FREIRAUME ZUM RASTEN UND SPIELEN

BEIN XV,“u UND Wein

® Keine weitere Zerstückelung des Gebietes durch Verkehrsstraßen
® Erschließung des Gebietes auch für den nichtmotorisierten Verkehr
@® Durchlässigkeit in Nord-Süd- und Ost-West-Richtung

@ Wiederherstellung der Wasser-Grünverbindung
® Durchwegung der Kleingärten
® Wiedereroberter Naturraum
® Wasserfläche als Landschaftselement

Der Kapazitätsplanung liegen also

dem Kühlturm würde nahezu

völlig unrealistische Steigerungsra-

ganzjährig eine Wasserdampf-

ten zugrunde. In Berlin sind in den
70er Jahren drei Spitzenlastkraftwerke errichtet worden, die nur an

wolke schweben. 54% der Primärenergie würde im Sommerbetrieb als Kühlturmabwärme

wenigen Tagen im Jahr benötigt

abgegeben. (4)

werden. Eines dieser Kraftwerke
ist noch kein einziges Mal in Be-

Das Wasser der Spree würde

durch die Kühlwassereinleitung

trieb gewesen.

zusätzlich erwärmt, seine Phos-

zu 2)

erhöht.

phatkonzentration erheblich
Bei der Beurteilung der Umwelteinflüsse eines neuen Kraftwerks-

lich: zum einen die Frage, wie
hoch die schon bestehenden Um-

Die vom Senat vorgeschlagenen „Umweltschutzmaßnahmen”
für das Kraftwerk bestehen im wesentlichen aus einer geschickteren

weltbelastungen sind.

Schadstoffumverteilung, nicht

Zum anderen ist zu fragen,
welche zusätzlichen Umweltbelastungen durch das neue Kraftwerk entstehen würden. Hierzu
läßt sich jetzt schon sagen, daß

aber aus Schadstoffminderung.

Heizwerke für die Sanierungs-

die Luftverschmutzung mit SO2.

gebiete forciert vorangetrieben.

aber auch mit CO und Feinstaub
sehr erheblich sein wird. Über

aus auch zur Stromerzeugung und

baus sind zwei Kriterien maßgeb-

A
An

Von einer Tochtergesellschaft
der Bewag wird das Konzept der

Fernwärmeversorgung durch
Die Heizwerke wären durch-

L. KRAFTWERK

3 WOHNEN , KULTUR, FREIZEIT
31WOHNEN UND GRÜN

BRAUCHT BERLIN NOCH EIN KRAFTWERK ?
SPANDAU. ALTUND NEUSTADT, STRESOW|
AOHVERDICHTETE WOHMGEBETE MIT FREIFLA-

x

SPREETAL ALS BEZUGSACHSE DER ANGRENZENDEN WOHNGEBIETE

ZUSAMMENHANG ZWISCHEN HÖCHSTLAST UND NETTKAPAZUTÄT
n
1600 MW?

CHENDEFIZITEN UND EMSEITIGER ORENTIER ING. ANBINDUNG ANS SPREETAL UBER DIE
BESTEHENDEN BRÜCKEN UND ÜBER DIE
SCHLEUSENBRUCKE GRUNZUG ENTLI

-

ZIELE SPÄRRNSELK ZU EINEM VERKNÜPFTEN QUARTIERSSYSTEM ae
JERBESSERUNG DES STADTKLIMAS UND DER LUFTAUSTAUSCHVERMÄLTNIS-

ES SCHLANGENGRABENS

JEREESSEN. WOHNGEBIETEN DURCH SICHERUNG UND AUSBAU DERGRÜN.

+ EXPONENTIELLE STEIGERUNG DER LASTSPITZE MACH

SENATSPLANUNG 1976
+ LINEARE STEIGERUNG DER LASTSPITZE IFORTSCHREIBUNG 1970 - 1979

JESSERE. ERREICHBARKEIT DER ERHOLUNGSFLACHEN, DERKULTURMR

— 2. TATSACHLICHE LASTSPITZE (OHNE TevPERATLRKORREKTUR |

2

SOPHIEN -

WERDER ALS REGIONALES ERHOLUNGSANGEBOT IM WAHBEREICH
ATTRAKTIVERUNG DES STRESOW

SE ME EFLACHEN UND. SCHRITTWEISE REDUZIERUNG DER EMISSIONEN
AESEATSTANDDRTE = SICHERE UBERGANGSPUNKTE

— 1 VORHANDENE KRAFTSWERKSLEISTUNG

DURCH EINRICHTUNG EINES KULTUR UND SPORTZENTRUMS - WOHNEN IN

IM

DEGRESSIVE STEIGERUNG DER LASTSPITZE (BERUCKSICHTIGUNG DES BEVOLKERUNGSRUCKGANGS UND VON
MASSNAHMEN ZUR ENERGIEEINSPARUNG UND GRUNDLASTSUBSTITUTION

2000

ER MODELL SIEDLUNG SCHLANGENGRABEN

HASELHORST

em

\

END, DURCH SPREET/
WEG ( RUHWALDPARK )
UND WIESENDAMM.

B.STEIGERUNG WACH 5. PLUS 17% AUSFALLKAPAZITAT

KONSEQUENZEN

EBENEN IND-FLACHEN
NAH-UND KURZZEITERHOLG

WESTEND

SPORTPLÄTZE WEST &gt;

0

MOTARDSTR. UND N
WEG. ÖFFNUNG DER AUFGE

KEINE ANPASSUNG DER KRAFTWERKSLEISTUNG AN UNRE ALISTISCHE STEIGERUNGSRATEN DER LASTSPITZE
KEINE VERGRÖSSERUNG DER AUSFALLRESERVE DURCH INSTALLIERUNG GROSSERER KRAFTWERKSBLOCKE

000

KEINE KOSTSPIELIGE BEREITSTELLUNG EINER UBERKAPAZITAT
VON 700 MW. DIE AUSREICHEN WURDE, HANNOVER ZU VERSORGEN
BERUCKSICHTIGUNG ALLER MÖGLICHKEITEN ZUR GRUNDLASTSUBSTITUTION BEI DER KRAFTWERKSPLANUNG

CHARLOTTENBURG -NORD

LOCKERE VILLENBE -

BAUUNG MIT HOMEM
FREIFLACHENANTEIL
ANBINDUNG DURCH
SE KASTANIENALLEE

! STEIGERUNG NACH 4 PLUS 17°% AUSFALLKAPAZITAT

DICHT BEBAUTES WOHNGEBET 2.7. MIT FREIFI
CHENDEFIZITEN UND VER
XEHRSIMMISSIONEN. ANBIN
JUNG DURCH ROHRDAMM/

GEBIET MIT STARKEN

IMMISSIONEN, DURCH
STRASSEN UND WAS
SERWEGE ISOLIERT
VERBESSERTE ANBINDUNG DURCH GRUTZMACHERGRABEN. UND
ACHSE PAULSTERNSTI

5 STEIGERUNG NACH 3 PLUS 17°% AUSFALLKAPAZITAT

SIEMENSSTADT

VERDICHTE TES_WOHN-

ZICHT BEBAUTES WOHNSEBIET - DURCH VERKI

Vu)

L

TRASSEN ABGESCHNITTEN
ANBINDUNG ANS SPREETAL

1970

ÜBER NIKOLAUS - GROSS -

L

%

V

1980

Ti

1990

QUELLEN: AKTIOKSKREIS LEBEN: BRAUCHT BERLIN NOCH EIN KRAFTWERK 7,1979 - ZWISCHENBERICHT ENERGIEBILANZ 1979

WEG UND REICHWEIN -

DAMM

UMWELTBELASTUNGEN DURCH DAS GEPLANTE KRAFTWERK

LEE
BELASTIGUNG DER WOHNGEBIETE, DER

N

32 KULTUR- und SPORTZENTRUM STRESOW / MODELLSIEDLUNG SCHLANGENGRABEN
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AUFHEIZUNG DER FRISCHLUFT, ERHOHUNG DER LUFT

_KLEINGARTEN- UND ERKOLUNGSWUTZUNG an FEICHTIGKEN, KLIMATISCHE VERÄNDERUNGEN

£, HERZ- UND KREISLAUF GUNGEN DES ZENTRAL-.
GEFAHR
ZIERUNG DER DIREK-

ERKRANKUNGEN, GEFAHR“ NERVEN UND

HU Uellr GESCHÜTZGIESSEREI
TKEME ODONTREZETIALEVon OBEROR
t
ROURELLEAKTIENDES STAOTEIES

JUNG VON FLORA + FAUNA DES GEFÄSSYSTEMS

N

NEAR TEN UN SPORT

-

SM
HANDBALL. HL
TEMNS EYMMASTIK EHRE ET

HAFEN UND PIAZZA AM STRESOW

{il STICKSTOFFE UND"PHOS-"11)1TU U 11115 ERWARMUNGETTT

“NPHATE. IMABLAUFWASSER/ “DES ABLAUFWASSERS..)
UBERANGEBOT
U
SUTROPHIERUNGANDER
GEWÄSSER

LIEGEPLÄTZE FÜR SPORT UND FREIZEITBOOTE
TREFFPUNKT AM WASSER

SANIERUNG DES KRAFTWERKS REUTER

HAUSBOOTE AM SCHLANGENGRABEN

JAS KRAFTWERK REUTER IST TECHMISCH VERALTET UND UMWELTBELASTEND.
ES LÄSST SICH JEDOCH DURCH VERSCHIEDENE MASSNAHMEN UMWELTVERTRÄGLICHER GESTALTEN (EINBAU EINER RAUCHGASENTSCHWEFELUNGSANLAGE)
UND GEMASS DEN ANFORDERUNGEN AN EINE RATIONELLERE EWERGIEUMWANDLUNG UMBAUEN. JETZIGER WIRKUNGSGRAD DES KRAFTWERKS:

WOHNEN AUF DEM WASSER IN ATTRAKTIVER

TEN STRAKLUNG

SINKENDER GEWÄSSER
SAUERSTOFFGEHALT DER

ALTERNATIVEN ZUR STROMERZEUGUNG IN GROSSKRAFTWERKEN
SCHÄTTWEISER ERSATZ DER ELEKTRISCHEN ENERGIE AUS DER ZENTRALEN STROMERZEUGUNG DURCH

WIEDRAUFNAHMEDERHISTORISCHENGRÜNACHSE,

UMGEBUNG,

N

PROMENADE STRESOW

VERKEHRSBERUHIGIE ALLEE ALS VERBINDUNG
ZONWOHNEN. UND KULTUR

SESEITIGUNG DER BARRIERE S-BAHN DURCH

EINE BREIT ANGELEGTE UNTERFÜHRUNG
» FREIFLACHE AM S-BHF.

|

SHOHWPLATZ FÜR ZIGEUNER UND FAHRENDES
FESTINSTALLIERTE SANITAREINRICHTUNGEN

JUGENDHERBERGE STRESOW.

TMMUTZUNG
EHEM UND
GRENADIERKASERNE
ZUR WOHN- DER
BILDUNGS
BEGEGNUNGSSTÄTTE
IUGENDLICHER

STROMERZEUGUNG SEO
ASTA $ 208
MW. WARMELEISTUNG 135
MJ/S MW)
UNDLASTANL:
32 MW
169 MJ/S
(MW)
340 MW
304 MI/S (MW
VERHÄLTNIS VON STROMERZEUGUNG ZU WARMELEISTUNG
CA 1:09
ZUMVERGLEICH: VERHALTNIS VON STROMERZEUGUNG ZU
WÄARMELEISTUNG BEI WÄRME-KRAFT-KOPPLUNG CA. 1:23

RESUMEE

IE WÄRMELEISTUNG DES KRAFTWERKS REUTER LASST SICH DURCH EINE MODERNISIERUNG (WARME-KRAFT-KOPPLUNG) UM DAS 25-FACHE, DH. AUF CA
750 MJ/S (MW) ERHÖHEN!

- RATIONELLE ENERGIEUMWANDLUNG (BLOCKHEIZKRAFTWERKE UND KRAFTHEIZUNG)

EINFÜHRUNG HEUER ENERGIEGEWINNUNGSSYSTEME ZB SONNENKOLLEKTOREN
UND. ABSORBERDÄCHER
BESSERE WARMEDAMMUNG
WÄRMERÜCKGEWIMNUNG AUS PROZESSWÄRME UND ABWÄRME (WÄRMETAUSCHER)

ABBAU DER SPITZENLAST DURCH SPITZENLASTABWURF (RUNDSTEUERANLAGEN)
3NBEZIEHUNG DER WOUSTRIELLEN STROMERZEUGUNGSKAPAZITATEN (NOTSTROMAGGREGATE / GEHERATOREN DER GROSSBETRIEBEN)

ERWEITERUNG DES FERNWÄRMENEIZES

MODELLSIEDLUNG SCHLANGENGRAB.

UMWELTFREUNDLICHES WOHNEN BEI ANWE NDUNGI

ALTERNATIVER TECHNOLOGIEN
ERLÄUTERUNG SIEHE BLATT 3

VORSCHLÄGE FÜR EINE SINNVOLLE UND UMWELTFREUNDLICHE NUTZUNG DER SO GEWONNENEN WÄRMELEISTUNG:
ERWEITERUNG DES FERNWÄRMENETZES
BAU UNTERIRDISCHER WÄRMESPEICHER

VERWENDUNG ZUR LEBENSMITTELPRODUKTION (FISCHZUCHT, GEWACHSHÄUSER)

UMeestan ESPuawunG

?» Anbindung der Wohngebiete an den Freiraum Spreetal

® Kein neues Kraftwerk in die Ruhlebener Wiesen

am
Freizeitangebot
und
KulturÜberörtliches

® Sinnvolle und umweltfreundliche Nutzung der Kraftwerksabwärme

Spree-Havelzusammenfluß
somit zur Kapazitätsentlastung

geeignet.

4. PLANERISCHES NACHDENKEN UND VORSCHLÄGE

Leitvorstellungen

Wiederherstellung des inner-

städtischen Grünzugs „Spree-

Neuordnung des gegenwärtigen
Nutzungschaos zu einem Wech-

tal”” als Bezugsachse für die
angrenzenden Wohngebiete

selspiel von großstadttypischem
Naturraum und Industrieflächen.

— Gliederung durch ein System von Rundwander- und

zung zu tun, die von den Bürger-

Reduzierung der Umwelt belastungen und Einsparung von

Fahrradwegen (Lehrpfad
Stadttechnik).

initiativen gefordert werden und

Ressourcen durch Herstellung

5. SCHLUSSFOLGERUNGEN

Auch dieses Konzept hat nichts
mit den dezentralen, in Kraft-

0

Wärme-Kopplung betriebenen

Von der natürlichen Flußlandschaft über ein zerstörerisches

Energieversorgungssystemen

Nutzungschaos zur vernetzten

(Blockheizkraftwerk/Kraftheideren Einsatz auch in der wissen-

Stadtlandschaft

von. Verbundsystemen zwischen

schaftlichen Diskussion vorgeschlagen wird. (7)

In den vorherigen Abschnitten

Ausweisung von Industrieflächen

nung deutlich: die zunehmende
Unkontrollierbarkeit der ökolo-

Im Zusammenhang mit der Umsiedelung der durch den Kraftwerksneubau betroffenen Betriebe soll
das Gelände südlich des SpreeHavel-Zusammenflusses als Industriegebiet ausgewiesen weTden. Dies geschieht, obwohl weite
Teile der bestehenden Industrieflächen z.T. in der Nachbarschaft

gischen Auswirkungen dieser

un- bzw. untergenutzt sind.

()

wurde das Elend einer nach

Flächentypen vorgehenden Pla-

5
0

Stadtentwicklung zerstört die

Lebensgrundlagen. Planerisches
Nächdenken über das Spreetal
heißt, die Schlüsselstellung des
Gebiets für die Stadtökologie

T

1

den Ver- und Entsorgungsbetrie- © Die staatliche Planung und
ben sowie der Industrie
„Umweltschutzpolitik” bedeu-

D

.

tet Zunahme der Umweltbe-

Transformation des Spreetals
in einen großstädtisch gepräg-

lastungen und Schadstoffverteilung auf Kosten der sozial

ten Erlebnisraum in Ergänzung
zum konventionellen Freiraum-

Schwächeren bzw. sozial nicht
Vertretenen Zunahme von

angebot durch Demonstration

Nutzungsentflechtung und

des ökologischen Funktionierens der Stadttechnik.
Umnutzung der Brachflächen

Monofunktionalität.
Ökologische Planung heißt vernetzte Planung, heißt Senkung

— Schaffung eines Kultur-,

der Ressourcenbelastung und

wandel des ehemaligen Randge-

Freizeit- und Sportzentrums

Nutzungsmischung. Sie erfor-

bietes zur Kernzone planerisch
zu gestalten.

Stresow vor den Toren der

dert ein. kritisches Verstehen

Spandauer Altstadt.

und Umordnen des Bestands

zu begreifen und den Funktions-

5. ABWASSER - WASSER - MÜLL
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6. EINE KONSEQUENZ: MODELLSIEDLUNG SCHLANGENGRABEN

-

REINIQHNG MIT Z@®

SCHLAMMUEP AR AP ug
SCHLAMMFAMLUNG

Een

anaz

xz“

ENERGIE)
EIN R3.REINGUNCrGS T—
UFE; (WAS ER)

&gt; VERWENDUNG DER ASCHE AUS DER

SCHLAMMVERBREHNUNG ALS BAUSTEF

x»

78 M STRASSENBAU

„Cm
zz
x

=

@)

Sa
Pas

on
SS

DOWA

Kan
N

A

„am

ABWÄRME

SOME

I

ET
u

EINSATZ VON SONNENENERGIE ZUR

HEIZUNG DER FAULTURME UND SOMIT
ZUR ERZEUGUNG VON METHANGAS

wm

ABLUFT

LUFT

op

—&lt;/

(=
KAHRSTOFFREI

en

WIEDERSCHLAG

NAHMEVERTRAGE MIT DER DOR) ALS
ALTERNATIVE ZUM NOTWENDIGEN BAU

Du ]

we

KLIMA

KLIMA
N

NUTZUNG DES GEREMIGTEN ABWASSERS
ZUR BEWASSERUNG UNTER VERWENDUNG DES BESTEHENDEN DRUCKROHRSYSTEMS ZU DEN RIESELFELDERN (AB-|

FE Pf]
&gt;

smn

arkasmnäe

VERBRENNUNG VON FAULSCHLAMM MIT
ALTOL

N

=

KRAFTWERK.

U

NS

LANDWIRTSCHAFT
ARSCH

ln
Co

BESTAND

PLANUNG

Tora

5.2 WASSERWERK JUNE: ‚richt

\z/
&gt; NEUBAU VON VERSICKERUNGSFLACHEN DIE ZUGLEICH IN DEN

N

(WELT)

LÄRM

PARK JUNGFERNHEIDE
INTEGRIERT WERDEN

WASSERSEW.ARS

en©

GRUND AS CN
WASSER AUFBERE] ©

a REICHER.

KSICKERBECKEN

6.1 UMWELTFREUNDLICHE ARCHITEKTUR

MEUBAU VON
EIGENBEWIRTSCHAFTETEN
BRUNNEN
© VERBINDUNG VON SPREE UND

ALTE SPREE DURCH BESTEHENDEN
BINSENGRABEN

DVERSICKERUNGSFLACHEN MIT
SCHILFGÜRTEL VERSEHEN
ZUR NATURLICHEN REINIGUNG
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OBAUWEISEN UND KONSTRUKTION REGELN WARMESTROM MG
OAUSNUTZUNG DER THERMISCHEN TRAGHEIT DES SPEICHERMEDIUMS ERDE
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OWARMEERZEUGUNG FÜR HE12NG UND WARMWASSER UBER DACHFLACHEN
UND FASSADEN UND WARMERUCKGEWINNUNG AUS ABWASSER UND ASLUFT
ERZEUGUNG VON WARME UND STROM DURCH GASGENERATOREN IM DER RECYCLIMGAM
SEINSPARUNG VON KRAFTWERKSKAPAZITAT, FERNWARMENET? MD 9PENNSTOFFEN
OMINIMALE ABGASEMISSIONEN
KEINE AUFHEIZUNG DER UMWELT
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SERZEUGUNG VON WARME UND STROM DURC= EINEN

IM BIOREAKTOR MIT SCHLAMMPRESSLINGEN

HL

BD ums

® Materialrecycling, Energieerzeugung

OAUFBEREITUNG VON GRAUWASSER 7. BRAUT UWASSER
SBI0GAS AUS DEN ORGANISCHEN ABFÄLLEN VON HAUSHALT
GEWERBE UND NAHRUNGSMITTEL- PRODUKTIOM

GASGEWERATOR MIT BIOGAS ODER STADTGAS ERDGAS)
OKOMPOSTIERUNG VON _SCHLAMM AUS DER BIOGASANLAG

GassreicHEn

| WERKSTATT

® Einsatz umweltfreundlicher Technologien

Paa)
SEINSPARUNG VON ROHSTOFFEN UND ENERGIE

® Umweltfreundliche Architektur
® Dezentrale Ver- und Entsorgungssysteme

® Verkopplung der Ver- und Entsorgungsanlagen durch Herstellen
von Material- und Energiekreisläufen

® Materialrecycling und eigene Energieerzeugung

und seiner Wechselbeziehungen.
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8) BI Ruhlebener Wiesen (ehemals

Dafür ist eine genaue Kenntnis

SEE SE)Str.Kontakt
ET
Straßburger
10, 1000P.Bin.
2
ferner Aktionskreis Leben, IntereeBean Shaft für gesunde

0

Luft Berlin e. V., BI Energieplanung und Umweltschutz und viele
andere
9) s. Senat von Berlin, Bericht 8/78,

gungssysteme bedeuten nicht
nur geringe Umweltbelastungen, sie erleichtern auch das

LO
1:8: mn v. 17.4.1
4.1980
Ss.
„Tagesspiegel””

Verständnis ökologischer Zu-

sammenhänge.

11) s. Ökologische Planung Spreetal,

Das für eine ökologische Stadt-

SC!

tachten

Berlin-

planung erforderliche Ausmaß

» ea Derin1974
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DIE RAUCHGASEMISSIONEN WERDEN

ALTPAPIER

REGENWASSER
NUTZUNG VON BRAUCHWASSER
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Ingrid Krau

„.daträumste nur noch manchmal vom Alpenglühn
Deponien und Halden im Revier

Vorbemerkung
Den folgenden Artikel habe ich im Mai 79
geschrieben — als dreiteilige Serie für die

Sonntagsbeilage der regionalen Tagespresse des Reviers. Ich wollte die von der öko-

wurde die Serie für die WAZ interessant.
Sie war bereit, bei derartig massiver Bedrohung der Freiräume, aus der Sicht der

auf Halde kommt, aber vervielfacht. Auch

Betroffenen zu berichten. Es entstahden
zwei Kurzreportagen.

wird eines sehr deutlich: die heutige
Technologieentwicklung mit ihren massenhaften Verschleißprodukten, Ein-

Die drei in der Serie vorgestellten Bei-

der.Industriemüll hat sich rapide vermehrt

Im Vergleich mit der Vergangenheit

logischen Veränderung gerade der letzten

spiele haben heute — fast ein Jahr spä-

wegverpackungen, Rohstoffverschwen-

20 Jahre in diesem Ballungsraum Betrof-

ter — nichts an ihrer Aktualität einge-

fenen — und das ist die breite Mehrheit
der Revierbewohner — erreichen, Ichwoll-

büßt: die Initiativen bestehen weiter,
die Durchsetzung der Planungist in allen drei Fällen näher gerückt.

dung und mit der Bruchbaumethode im
Bergbau ist nicht unbedingt ein zivilisatorischer Fortschritt. Wir dürfen, wir
müssen in Alternativen denken.

te zeigen, wie diese Veränderung sich

über politische Planung durchsetzt, das
Leben beeinflußt
Die Serie stieß bei der Presse zunächst
auf Ablehnung. Als aber im Sommer 1979

der Siedlungsverband Ruhr (jetzt Kommunalverband Ruhr) nach einer hektischen Konferenz den Bankerott der Müllbeseitigung im Revier erklärte, wenn

nicht unverzüglich Standorte für Großdeponien durchgesetzt würden, und als
wenige Tage später die Ruhrkohle AG im

Aufwind des Energiegeschäfts entstandene Pläne für neue Großhalden enthüllte,

Diese massenhafte A bfallproduktion
Das Revier wäre längst an seinem A bfall
erstickt, wenn in jedem der vergangenen
einhundert Jahre so viel Bergematerial,

wird noch immer wesentlich durch Ab-

Bauschutt, Industrie- und Hausmüll aufgetürmt worden wäre wie im Jahresdurchschnitt heute.

das Ballungsgebiet jedoch zum Lebens-

Allein in Dortmund hat sich das Hausmüllaufkommen in den letzten sieben

sonstigen Freiflächen im Kernbereich

Jahren verdoppelt — und dies trotz sinken-

scher aus:

der Einwohnerzahlen: Beim Bergbau hat
sich die Kohleproduktion nach der Menge etwa halbiert, das Bergematerial, das

o immer breitere Verkehrssträßen und

FOTO / MONTAGE :
A. Reidemeister /
1. Krau

lagerung im Freiraum „beherrscht”. Gerade die Freiraumvernichtung ist für

problem geworden.
Bei der Vernichtung von Wald und
des Reviers sieht es eher noch drasti-

immer schnellere und damit groß-

flächigere Autobahnkreuze
Zunahme von Wohnungsbautätigkeit

und Gewerbeansiedlung im Außenbereich
o Ausdehnung von Ver- und Entsor-

gungsanlagen wie Leitungen, Kläranlagen und Deponien
haben den Freiraum fortlaufend dezimiert und entwertet.

m Zeichen von Schneekftistall und Sonne

Ruhrlandschaft ...

Die Mehrzahl der Bürgerinitiativen
im Ruhrgebiet gegen Eingriffe in Natur
und Freiraum kann man ohne diese Ent-

wicklung gerade auch der beiden letzten
Jahrzehnte nicht verstehen. Wesentlich
ist, daß es bei den Umweltinitiativen im-

mer weniger üblich ist, einfach dagegen.
zu sein und die störende Planung nur in
Nachbars Garten oder einen andern
Stadtbezirk zu verschieben. Die Alternativdiskussion hat manche Initiative er-

reicht, bevor noch die Behördenplaner
gelernt haben, daß man Technik grundsätzlich anders einsetzen kann. Und die

errichten mit einem Fassungsyermögen von und nach umfangreichen Auskiesungen
etwas mehr als 3 Millionen m” und einer
Höhe von gut 55 m über dem Meeresspiegel. Doch gerade dieser Teil der alten

Ruhrlandschaft im so stark immissionsbelasteten westlichen Teil des Reviers ist
schon vielfach beeinträchtigt:
oder Kaiserberg, der Prallhang der Ruhr
mit altem Buchenwald, wurde in den
60er Jahren durch das größte Autobahnkreuz der BRD radikal von der
Auenlandschaft abgetrennt
die B 60 im Südosten gehört zu den
am stärksten befahrenen Autobahn-

Initiativen werden dabei von qualifizier-

abschnitten des Reviers

ten Landschaftsplanern, Umweltfachleuten und Ökologen unterstützt.

über fünf Eisenbahnviadukte donnern

Schuttdeponie Ruhraue im Städtedreieck
Duisburg / Mülheim / Oberhausen
Das Gebiet von Duisburg-Mitte, DuisburgHamborn und Oberhausen ist wohl der
am dichtesten genutzte Teil des Ruhrre-

viers. Die wenigen „freien’”” Flächen sind
von Öl-, Starkstromleitulngen, Bahnlinien
und Schnellstraßen durchschnitten, hier
ist ein Klärwerk, dort eine Halde oder
Deponie. Auf der anderen Seite wird jede
freie Fläche von den Bewohnern der an-

liegenden Wohngebiete für Spaziergang,
Hobby, Kinderspiel usw. intensiv genutzt. Der Regionale Grünzug A zwischen den Städten Duisburg, Oberhausen
und Mülheim ist ein Musterbeispiel für

diese Doppelfunktion als Erholungsraum
und zugleich Hinterzimmer der Planer,
in das sie so vieles beiseitestellen.

In diesem Grünzug liegt die'Ruhraue
— mit weidenbestandenen Wiesen und

Feldern die einzige größere Freifläche
für einen direkten Einzugsbereich von
einer halben Million Menschen. Sie ist

Teil des Ruhrtals, jener einzigartigen
Kulturlandschaft des Frühindustrialis-

in kurzen Abständen Züge
der Ruhrbogen liegt in der Hauptströmungsrichtung starker Staubemissionen
o nördlich des Ruhrbogens steht die Al-

auf der Duisburger Seite des Ruhrufers
die Bodenverhältnisse nur unvollkommen durch das Einbringen von Bauschutt wiederhergestellt wurden, mußten die Duisburger Gegenmaßnahmen
planen, um die Gefährdung der Autobahndämme und -brücken bei besonders
starkem Hochwasser abzufangen. Zu dieser Zeit begann für die Duisburger Verwaltung das Problem der Lagerung von
Bauschutt und Bodenaushub immer
drückender zu werden. Niemand wollte
mehr den Lärm der Lastwagentransporte
die Staubbelästigung und die Beeinträchtigung der Landschaft vor seiner Haustür
Zum Teil bildeten sich Interessenge-

meinschaften, Initiativen, z.T. reichte
der Druck auf den zuständigen Ratsherrn, um den Schwarzen Peter
weiterzuschieben.

stadener Bergehalde unter Schwelbrand
Und dennoch gleicht das Ruhrufer nach
Feierabend und sonntags bei schönem
Wetter einer Promenade im Kurpark, so

viele Menschen gehen hier spazieren. Zu
den weniger belebten Zeiten findet sich
eine große Zahl von Anglern ein.
Ein Spaziergänger aus Duisburg-Obermeiderich zum Freizeit- und Erholungswert der Ruhraue: „Eigentlich ist der
Lärm ja schon heute viel zu hoch da.
Man empfindet das bloß nicht so, wenn
man den Blick auf die Ruhrlandschaft hat.
Wenn die aber auch noch so Kunstberge
in die Sicht kippen, was bleibt da noch
übrig? ”

So bildete sich im März 79 eine Bürger-

initiative gegendie Deponie, die die Anwohner der Ruhraue aus den drei Städten

vereint.
Die offizielle Planung hat folgende
Hintergründe: Das Ruhrvorland ist seit alten Zeiten Hochwasserausgleichsgebiet.

Auch für einen Planer, der für sich
in Anspruch nimmt, das Wohl der Bevölkerung vor Augen zu haben, riecht

eine solche Planungsabsicht keineswegs
nach Skandal. Unter dem Eindruck vorge
gebener Planungszwänge, die er nicht angreifen soll, hat er sich an zweit- und

Die kurzfristigen Überschwemmungen

drittbeste Lösungen gewöhnt. Im konkreten Fall steht er unter dem Planungs-

Hier will nun die Stadt Duisburg eine
Deponie für Bauschutt und Bodenaushub

der landwirtschaftlichen Flächen waren
kein Problem. Als aber die Mülheimer
durch den Bau eines Leitdeiches die

Wassermassen von sich abdrängten.

abnehmen zu müssen:

Eisenbahnbrücke und Wasserturm

verboten — Vergiftungs- und Einsturzgefahr””

mus, die sich noch in einer Vielzahl tech-

nischer Kulturdenkmäler dokumentiert.

hX

brennende Bergehalde in der Ruhraue ”Betreten der Halde

zwang, jedem Bauherrn jede gewünschte
Menge an Bauschutt und Bodenaushub

SO
Knder
ir haben
uns an den Gestank gewöhnt”

....undLebeninder Ruhraue

Schließlich sind die Einnahmen je gejagerter Tonne Abraum für die Gemein-

alter Leinpfad aus der Zeit der Ruhrschiffahrt 1780—1880

1919 handelte Babcock dem alten Flocken

den ursprünglichen Flockenfeldhof ab, wäh

den recht einträglich, vor allem, wenn
die Abfuhrstrecke kurz und billig ist.

meinheit kann unter solchen Zwängen
(zu denen also auch ökologisch unsinnige Normvorstellungen des Planers gehö-

rend die Söhne als Soldaten im Feld waren.
Das Geld war kurze Zeit später durch die
[nflation vernichtet. 1927 wurde der benachbarte Stöckmannshof in Pacht übernommen. In den 30er Jahren mußte Land
an die Zechengesellschaften Hibernia zum

ren) nur noch die zweitbeste werden,

Anlegen einer Waschbergehalde abgetre-

Jede Freiraumgestaltung für die Allge-

Wer Verständnis aufbringen will für
die persönliche Betroffenheit der Bevölkerung, der muß sich auf ihre eigene
Schilderung der Problemlage einlassen.

ten werden. 1954 gelang es Wims Eltern,
den Hof der Kirchengemeinde abzukaufen. Große Teile des Auengebietes wurden hinzugepachtet, um die notwendige
Größenordnung für die Landwirtschaft

Dies soll hier am Beispiel des letzten
Bauern von Alstaden, Wim Flocken,

von heute zu erreichen. Der Auenboden

gezeigt werden, einer der aktiven Mitglie-

ist besonders gut.
Heute gehen Wim Flockens Obstkul-

der der Initiative.
Wim’s Sicht der Planung hat (Vor-)Geschichte: die Flockens kamen 1720 als

turen im Hausgarten ein — die Gase aus

dem Schwelbrand der Halde sind schuld
Es gibt Tage, an denen sich Menschen
im Freien kaum aufhalten können. Die

Protestanten aus der Steiermark nach Alstaden, wo sie einen Hof übernahmen.

der Bauer Wim Flocken
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brennende Halde sitzt ihm also buchstäblich im Nacken. Sie sollte ganz

schnell abgetragen werden, jetzt qualmt
sie im dritten Jahr. Neben der Bergehalde wurde schon vor Jahren Schutt gekippt. Da sei auch von einem großen

erarbeiteten Konzept letztlich das kleinere
Übel vor den Beeinträchtigungen, die ansonsten zu erwarten sind, zu sehen.”

Zu denken gibt auch seine folgende

Anmerkung: „Die Städte sind jedoch
nur bereit, diese Mittel (für die Sicherung

Duisburger Betrieb gekippt worden.

der Aue für die Bevölkerung — IK.) bereit-

„Wenn ich da graben lasse, müssen die

zustellen und verlorengehende Einnahmen

alles wieder rausholen.’” Die geplante
Schuttdeponie wird in der Wasserschutz
zone III B liegen.

Jedes Behördenversprechen habe bisher

seinen Pferdefuß gehabt. „Der kleine
Mann zieht immer den kürzeren,” ist
sein Fazit aus der langen Erfahrung der
Familie und seiner eigenen.

aus anderweitiger Nutzung zu kompensieren, wenn ihnen Ersatz geboten wird.”
Also: zur Verschönerung der Ruhraue
muß der Bauer weg, um ihn zu entschädi-

gen, muß der Schuttberg als Einnahmequelle hin? Ein reichlich absurdes Beispiel sich selbst finanzierender Freiraum-

planung in einem Ballungsraum!

Wohnen in Rumeln — Kaldenhausen
— das Beste. was Duisburg zu bieten hat

in der Lage, die notwendigen Flugblätter
zu finanzieren. So ergriffen Junge Union
und CDU die Initiative und gründeten die

nur auf dem Papier. Als Landwirt weiß
er, daß auf dem kalten bakterienlosen

Z.Zt. läßt die Stadt Oberhausen die
schwelende Bergehalde per Schiff über
die eigens ausgebaggerte Ruhr zum
Deichbau in die Niederlande abtransportieren. 7 Millionen Mark und 5 Jahre
sind für diese Operation veranschlagt

Boden der geplanten Deponie zunächst

— 5 Jahre, in denen die 3.000 Anwoh-

wird die Aktion vom Mittelstand, Mit-

ner den Giftdämpfen verstärkt ausgesetzt
sind und täglich mit ihrer Evakuierung
rechnen müssen. Zu Recht stärkt dies
die Position der Schutthaldengegner in
der Ruhraue.

gliedern der Parteien, z.T. Ratsherren,

In seiner Ablehnung der als Freizeitschwerpunkt kaschierten Halde verbindet sich diese Sozialerfahrung mit seinem

Berufswissen: die grünen Hänge stehen

nichts wachsen wird. Woher soll man
die Tonnen von Mutterboden zum Ab-

decken nehmen? Er ist nicht künstlich
herstellbar, Und wer garantiert, daß der

Mutterboden nicht wieder abrutscht,
wenn gerade alles angewachsen ist?

Die Schuttdeponie wurde über den
zugepachteten Boden geplant, den er
bearbeitet. So ist er auch aus Eigenin:

teresse gegen die Deponie: Die beiden
Töchter sollen einmal den Hof übernehmen. Die Verwaltungsexperten versuchen
ihm zur Zeit klarzumachen, daß der gepachtete Auenboden, den er einbüßen

wird, versumpft sei und landwirtschaftlich nichts tauge. Das muß man ihm,

dem Bauern, sagen! Er sieht allerdings

Industriemülldeponie Bayer-Verdingen
Das Chemiewerk der Bayer AG in Kre-

feld-Uerdingen liegt gerade runde 3 km
vom Krupp-Hüttenwerk in DuisburgRheinhausen entfernt. Beide Großbetriebe haben sich hier im letzten Jahrhundert angesiedelt, beide haben ihre
Produktion seither um ein x-faches

ausgeweitet, beide haben heute je rund
10.000 Beschäftigte und beide belasten
die Umwelt — freilich auf je ihre eigene

nicht nur die eigenen Interessen, sondern
auch die der arbeitenden Menschen
ringsum, die das Bedürfnis nach einem
Stück Naturhaben. „Der Bauer ist es

Art. Kein Wunder, daß die Bewohner
der im Einflußbereich beider Werke lie-

doch, der hier die Landschaft pflegt,
ganz unentgeltlich. Die Bürger haben

hausen und Duisburg-Rumeln-Kaldenhausen auf alle Planungen, die nach

ihren Nutzen davon. Meine Felder sind
so angelegt, daß jeder durchlaufen kann.
Einen Schaden an meinen Feldern? Nein.
das,kommt gar nicht vor. Die Leute sind

vorsichtig.”
In der Erläuterung des Siedlungsverbandes Ruhrkohlebezirk zum Regionalen
Grünzug A heißt es:

„Der Ruhrbogen, die größte zusammenhängende
landwirtschaftliche Nutzungsfläche im Planungs-

gebiet ist mit seinem landwirtschaftlich bestimmten Charakter der letzte große, bisher kaum er-

schlossene Erholungsraum im Mittelteil des Regionalen Grünzugs A, Hier sollte die Landwirtschaft vornehmlich landschaftspflegerische
Aufgaben in der Art eines Landschaftspflegehofes übernehmen.” So wird der gesamte Ruhrbogen als Tabufläche ausgewiesen. Dazu wird
erläutert: „Als Tabufläche werden noch vorhan-

dene ökologische Rückzugsflächen bezeichnet,
die, werden sie überbaut, unersetzbar sind. Es

zeigt sich mehr und mehr, daß unsere hochin-

dustrialisierte, auf kontinuierlichen Zuwachs
programmierte Wirtschaft das ständige Wachstum zugunsten einer Vorrangigkeit auf vielen
Gebieten der Umweltvorsorge aufgeben muß.

Daß auch’ der Siedlungsverband Ruhrkohlebezirk nicht nur an Verschönerung

glaubt, bestätigt sein Beigeordneter Dr.
Klausch dem Bürgerring Alstaden brieflich!
„Wenn der SVR auch die erheblichen Beeinträchtigungen der Aue und damit eine

Belastung der Bewohner angrenzender
Stadtteile sieht. so ist in dem gemeinsam
7%

genden Ortschaften Duisburg-Rhein-

weiteren Umweltbeeinträchtigungen
riechen, allergisch reagieren. Z.Zt.
geht es u.a. um die von Bayer geplante

Industriemülldeponie. Der von Bayer in
den 60er Jahren vorgesehene Standort
am Rheinufer entfachte den erbitterten

Widerstand der Rheinhausener, denn
das Rheinufer wird für die Trinkwassergewinnung genutzt. Ein neuer Deponiestandort wurde bald gefunden — auf

Krefelder Gebiet, aber im Trinkwassereinzugsbereich des Rheinhausener Wasserwerkes „Auf dem Berg”, genau in der
Wasserschutzzone III B, Die Entfernung
zwischen Deponie und Wasserwerk beträgt ca. 4 km.

Bürgeraktion, Es wurde bald deutlich,
daß sie nur als überparteiliche Aktion den
Protest würden einsammeln können. Sie
öffnete sich allen Interessierten mit Ausnahme von Personen, die in der Nähe von

K-Gruppen vermutet wurden. Getragen
die auch im Bürgerverein sitzen, aber
auch von Unabhängigen.

Die mittelständische Orientierung
ergibt sich aus folgenden Gründen: Mit
den Worten des Oberbürgermeisters ist
„Wohnen in Rumeln-Kaldenhausen z.Zt,
das beste, was Duisburg bieten kann.”
(NRZ vom 15.2.79) Sozialstruktur und
Bebauung Rumeln-Kaldenhausens sind
ein gutes Spiegelbild der Fluchtbewegungen aus den umweltbelasteten Vier-

teln Duisburgs: die Einzel- und Reihen-

häuser, planlos über die Fläche gestreut,
aber jedes einzelne für sich ordentlich

wie —es—sich gehört, gehören Angestellten und Beamten mit mittleren Einkom-

men, aber auch Arbeitern, überwiegend
von Bayer, Krupp und Thyssen-Niederrhein, die hier durch Sparen, Werkszuschuß und Eigenleistung zu einem Eigenheim kamen. Rumeln-Kaldenhausen ist
also so etwas wie die Stadtrandlage der
Erfolgreichen, Arbeiter sind an dem Pro-

test weit geringer beteiligt, als es ihrem
Anteil an der lokalen Bevölkerung ent-

spricht. Für die Bayer-Arbeiter wiegt offensichtlich die Sorge, den Arbeitsplatz
durch Beteiligung zu gefährden, schwerer
als das gesundheitliche Risiko im Wohnbereich. Stahlarbeiter sind allenfalls bei
den Bürgerversammlungen, in denen die

Bürgeraktion informiert. Die Bürgeraktion
selbst wird von den Wortgewaltigen, die‘

im Beruf oder Parteiengeschäft das Reden

gelernt haben, bestimmt.
So kam es dazu, daß der in der Bürgeraktion vertretene Bürgerverein zusammen

Massiver Protest der Bewohner verhinder- mit den Bayer-Werken die Idee entwickelte den unterschriftsreifen Vertrag im letz- te, „eine Arbeitsgemeinschaft für den Umten Augenblick, Die Stadtwerke Duisburg weltschutz zu bilden, in der Industrieverwurden mit der kommunalen Neuordnung treter, Politiker und interessierte Bürger
zusammen” (siehe Rheinische Post vom
von 1975 neuer Betreiber des Wasserwer-

kes, Sie meldeten beim Regierungspräsi-

28.11.78) jene machbaren Lösungen fin-

denten Bedenken an: das Risiko der Ge-

den sollten, die alle zufrieden stellen.

fährdung des Grundwassers und damit der
Trinkwasserversorgung für die Rheinhauser Bevölkerung sowie einer Vergiftung

Nach Auseinandersetzungen in der
Bürgeraktion wurde dort beschlossen, daß

der Vegetagion sei zu groß. Sprachrohr
des Bürgerprotestes gegen die Deponie
war zunächst der alteingesessene Bürgerverein, getragen von lokal interessierten
Geschäftsleuten. Er sah sich jedoch nicht

Die Zusammenarbeit bei so kontroversen

die Bildung der Kommission, die man für
sehr nützlich hält, erst nach Bereinigung

des Industriemüllproblems erfolgen solle.
Standpunkten wie der Deponie schien
denn einer Mehrheit doch nicht oppor-

heute Rübenacker,
morgen Standort der Giftmülldeponie

alle Fotos: I. Krau

fun. Auch der Bürgerverein zog sich von
diesem Vorhaben zurück: er habe seinerzeit auch nur mitgemacht, damit „aus
der Bürgeraktion nicht eine Sache a la

seuchte Sickerwasser in die städtische

mal nicht zugelassene Stoffe abkippen

Kläranlage leiten. Als letzter Sicherheitsanker sind Beobachtungsbrunnen vorgesehen, über die Qualität und Fließrich-

will? Die Angst um Arbeitsplatz oder be-

Brokdorf wird”. (WAZ vom 20.1.79)

tung des Grundwassers kontrolliert werden sollen. Würde eine Vergiftung des

Worum geht es im Streit zwischen
Bayer AG und Bürgeraktion nun im

Grundwassers festgestellt werden, so
könnte das Wasserwerk abgestellt werden.
Auch der Regierungspräsident, genehmigende Behörde im eingeleiteten Plan-

Detail? Für Bayer liegt die Lösung, für
die Bürgeraktion der Teufel in diesen

vielschichtigen Details:
Die Deponie soll 50 Jahre lang ca.
40.000 Kubikmeter Abfallstoffe pro
Jahr aufnehmen. D.h. im Jahr 2030 wird

feststellungsverfahren, war davon über-

sie fast 1 km lang, 100—200 m breit und

mit technischen Mitteln lösbar sei. Die

63 m hoch (über Meeresspiegel) sein. Sie

von ihm 1978 verfaßten Auflagen zur

soll die nicht brennbaren, chemisch ver-

Errichtung, Betrieb und Überwachung

unreinigten Produktionsabfälle aufneh-

der Deponie umfassen immerhin 26 Seiten. (Nach erneuten Erörterungen mit
allen Beteiligten kamen weitere zehn
Seiten dazu.) Das genaue Studium dieser

men. Für den Laien sind die Produktions-

prozesse, in denen Weichmacher, Holz-

schutzmittel, Kunststoffe, Folien, Farb-

zeugt, daß die Aufgabe, chemischen Müll
im Trinkwassereinzugsbereich zu lagern,

stoffe u.a. entstehen, undurchschaubar,
[mmerhin hat niemand versucht, die un-

Auflagen offer.bart, daß ein ungeheures

durchsichtige Gefährlichkeit solcher

funktionieren muß, damit die vorstellbare Katastrophe nicht eintritt. Die Bürgeraktion bestreitet aber nun gerade, daß
ein ständiges Funktionieren dieser Sicherheitsvorkehrungen menschen möglich ist.
Sie macht geltend:
o die Unerprobtheit der vorgesehenen
Abdichtung: Es sei weder erwiesen,
daß der künstliche Untergrund den hohen
Bergedruck aushalten wird, noch daß die
Folie im Laufe der Jahrzehnte die aggres-

Ausmaß von Sicherheitsvorkehrungen

Zwischenprodukte wie Formaldehyd,
Phenol, Schwefelsäure, Chlor, Natronlauge usw. und ihrer Produktionsrückstände zu bestreiten. Allen Beteiligten
ist klar: die Produktionsrückstände dür-

fen nicht ins Grundwasser gelangen. Die
zroße Kontroverse liegt darin, ob es

menschenmöglich ist, daß diese Abfälle
in das Grundwasser gelangen. Die Bayer
AG vertritt die Ansicht, daß sie eine ab-

solut sichere Abdichtung vorgesehen hat:

siven Lagerstoffe verträgt.

auf eine Sandschicht soll eine Tonlehm-

o das Problem der Selbstkontrolle: Nach

schicht, darauf eine Kunststoffolie folgen, die als Wanne ausgebildet ist. Eine

dem Abfallgesetz liegen alle Kontrollfunktionen beim Betriebsbeauftragten.

darauf liegende Dränage soll das ver-

Was aber. wenn der Betrieb selbst nun ein-

rufliches Fortkommen könnte ihn von

der Kontrolle abhalten.
o menschliches Versagen beim Ausführen der Arbeiten: Wer garantiert, daß
die verlangte Präzision beim Verschweißen der Folie, beim Verdichten der
Lehmschicht usw. tatsächlich eingehalten wird?

Hinzu kommt auch bei der Bürgeraktion
eine gehörige Portion Miktrauen gegenüber der Unternehmens- und Behördentaktik: so sei der Wandel der behördlichen Einschätzung der Trinkwassergefährdung im Verlauf der Auseinandersetzungen schwer nachvollziehbar. Die

Lage des Deponiestandortes im Wasser-

einzugsbereich des Wasserwerks „Auf
dem Berg” war der Stein des Anstoßes.
Eine vom Regierungspräsidenten der
Bürgeraktion vor kurzem vorgelegte
neuere Untersuchung kam jedoch zu
dem Ergebnis, daß die Fließrichtung zumindest für den 1. Bauabschnitt der De-

ponie in entgegengesetzter Richtung,
also weg vom Wasserwerk verlaufe.

Daher befände sich dieser Bauabschnitt
faktisch nicht mehr im Wassereinzugsbereich. Die Aktion wunderte sich dabei
vor allem über die Festlegung einer
Wasserscheide, die genau auf der Grenze
des 1. Bauabschnittes verlaufen soll. Verwunderung ruft auch die Absicht der

Bayer AG hervor, Grundwasser auf der
dem Rhein zugekehrten Seite der Deponie abzuzapfen und großenteils in den
Rhein zu pumpen. Um die Fließrichtung

der Grundwasserströme in Richtung

Rhein umzulenken, müßte Bayer rd.
1,6 Millionen m3 Wasser pro Jahr ab-

Cyan

pumpen. Dies aber wäre eine böse Ver-

schwendung von Grundwasser angesichts
der Tatsache, daß der Wasserbedarf in der

Region bereits die zulässige Fördermenge
überschreitet. Das feststellbare Absinken
des Grundwasserspiegels droht zu einem
ernsten ökologischen Problem zu werden.

So stellte jedenfalls die Fachgruppenrunde „Versorgung”” beim Regierungspräsidenten Ende 1978 fest.
Die Bürgeraktion nimmt für sich in

Anspruch, nicht grundsätzlich gegen
die Sicherung industrieller Produktionsinteressen, auch nicht gegen die Entsorgung des Bayer-Werkes, zu sein. Sie argu-

mentiert: Wieso müssen wir, die Bewohner eines besonders belasteten Raumes,
auch noch die Produktion von Chemie-

produkten, die in der ganzen Bundesre-

BAYER -DEPOw

{a

publik und darüber hinaus verkauft werden, vor der Haustür haben, warum müssen wir dulden, daß dazu Rohstoffe aus
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den und deren Rückstände uns vor die
Füße in die wenigen noch freien Flächen
gekippt werden? Warum sollen wir akzeptieren, daß die pro Jahr beabsichtigte Kippmenge auch noch eine Reserve
von rd. einem Viertel offensichtlich für

fremden Giftmüll umfaßt?
Was ist mit der Kontrolle der Deponie
wenn der Betrieb seinen Standort verlagert nach Jahrzehnten? Was ist, wenn

Gift gerade nach der halbjährlich vorgesehenen Kontrolle an den Beobachungsbrunnen in den Boden sickert? Was ist,
wenn die Gewöhnung an die Gefahr zur

Leben mit der Industrie: Verbundzeche Gneisenau

alle Fotos: 1. Krau

— Tauben züchten in der Nähe des Arbeitsplatzes

Nachlässigkeit in der Kontrolle führt?
Die Entwicklung in der unmittelbaren
Nachbarschaft hat gerade diesen Befürch-

Zentraldeponie Dortmund Hostedde-

tungen frische Nahrung gegeben: die

Grevel/Lanstrop ist klassisches Ruhrge-

thalliumhaltige Eisenoxiddeponie des

biet: Felder mit Dörfern, in die sich Ar-

Grevel

Das Gebiet von Dortmund-Hostedde,

Grün gelegt werden. Und die Zeche wird
eine Zentralhalde für das gesamte Bergematerial der nächsten Jahrzehnte errichten
Die Stadt hat sich mit dem Bau einer Zentraldeponie für Hausmüll und Bauschutt
an diese. Planung angeschlossen. Diese

Chemiewerks Sachtleben nördlich von

beitersiedlungen vorgeschoben haben,

Rheinhausen hat jahrelang unbeanstan-

alte Zechensiedlungen, aber auch neuerer sozialer Wohnungsbau, an den Straßen zwischen den Feldern kleine Einzel-

Großdeponie soll 155 m hoch werden.

ser gefährdet. Erst die katastrophalen
Folgen aus dem Einsatz dieses Eisen-

häuser, in Selbsthilfe entstandenes Eigen-

fall neu unterbringen wollten, wurde für

tum von Arbeitern. Am Rande des Gebiets

die große Lösung zunächst ein Volumen

oxids in der Zementproduktion an-

liegt Neu-Scharnhorst, eine moderne Tra-

von 100 Mio. Tonnen errechnet. Die

dernorts, die totale Umweltvergiftung

bantenstadt aus vielgeschossigem grauem
Beton, in der alle die Obdach finden, die

det die behördlichen Kontrollen passiert, obwohl sie unmittelbar Trinkwas-

im Umkreis der Zementwerke führt nun
offensichtlich zu mehr Sorgfalt behörd-

die Hausbesitzer nicht so gern haben:

licher Kontrolle.
Offensichtlich sind die Probleme der

Kinderreiche, Sozialhilfe- und Wohngeld-

Sicherheit von Atomkraftwerken und

August Hiltenkamp; 73 Jahre alt, 46 Jah-

nuklearen Entsorgungszentren nur die

re als Stahlarbeiter bei Phönix und den

empfänger, ledige Mütter, ...

Während ursprünglich die Zeche 23 Mio.
Tonnen und die Stadt 3 Mio. Tonnen Ab-

Großdeponie bietet also bei gleicher Böschungsneigung wie mehrere kleine Deponien einen enormen Planungsgewinn.
„Wir werden rundrum zugeschüttet bei

lebendigem Leibe”, sagt Andreas Salewski
aus Hostedde, gut 60 Jahre alt, Arbeiter,

Technikentwicklung, die unsere Sicher-

früher untertage auf Montage, seit 1966
größten Teil in Wechselschicht tätig, sagt: Frührentner, schwerbeschädigt, an den
„Das ist ein einziges großes Arbeiterwohn- Rollstuhl gebunden, „Normaler Gesund-

heit immer mehr von der Gewähr perma-

gebiet hier. Wer Geld hat, wohnt hier

heitsverschleiß, ham’se festgestellt. Ist

nenter Kontrolle abhängig macht.

nicht.”

von der Arbeit, na klar, aber wie kann

Die Industriemülldeponie in Uerdingen

Beherrscht wird das Gebiet von der
Verbundzeche Gneisenau und dies nicht

man das beweisen? ” Der Dritte in der

ist dazu im Vergleich sicher nur ein kleiner Fisch — aber immerhin ist auch hier

nur optisch. Hier liegt der Förderschacht

Wirt, Walter Liebentrau, früher Maurer.

ein GAU (größter anzunehmender Unfall) vorstellbar:
Das Wasserwerk „Auf dem Berg” muß

eines riesigen Abbaugebiets, hier wird
Kohle verkokt, Strom erzeugt und das
Bergematerial des ganzen Abbaugebiets
auf Halde gekippt. Dazwischen Felder,

schätzung einig: „Hier wird alles kaputt

Spitze des Eisbergs unserer heutigen

wegen Grundwasserverunreinigung abge-

;

stellt werden, ersatzweise soll über eine
Sicherheitsleitung Wasser vom rechtsrheinischen Breitscheid bezogen werden. Aber

Wiesen, alte große Bauernhöfe — beim

im dortigen Trinkwassereinzugsbereich,
findliche) Sondermülldeponie ausgebaut

richtung der Hoesch-Westfalenhütte und
weiterer Industriebetriebe.
Die Idylle wird weiter bedroht: eine

wurde, wird zur gleichen Zeit Gift im

Intercity-Strecke für Geschwindigkeiten

wo die (1980 noch in der Planung be-

flüchtigen Durchfahren immer noch eine

Idylle. Sie liegt allerdings in Hauptwind-

Grundwasser festgestellt. Der gesamte Duis- von 200 km/Stunde soll quer durch das
burger Süden sitzt ohne Wasser.
U TAR AH'|

Dr. Kienast, Direktor von Bayer-VUerdin-

geplante Mülldeponie kein Unglück geschehen.’
Der Bayer-Betriebsratsvorsitzende: „Uns geht

gemacht. Es wird nur am Interesse der

Zeche geplant. Hier wohnen keine Leute
mit einem Haufen Beziehungen, deswegen ist alles möglich. Der kleine Mann,
der hier sein Eigentum hat, muß die Wertminderung hinnehmen. Durch Bergschäden und Druck der Halden ist das Grundwasser gestiegen. Das waren mal schöne

Häuser, mit viel Mühe in Eigenleistung
gebaut. Jetzt, wo sie entschädigt werden

sollen, weil die Großdeponie kommt,

lung negativer Erfahrungen wach: der damals selbständigen Gemeinde wurden

es um die Arbeitsplätze und irgendwo muß

man ja auch mal glauben.”
Die Bürgeraktion: ‚Zu sehr sind wir in der Ver-

die Uhr und das Amtshaus genommen

gangenheit getäuscht worden, wenn es um den

Die Straßenbahn wurde beseitigt. Der

Dreck ging, der angeblich gar nicht da sein
konnte oder da sein durfte.” (alle Zitate aus

Bus ist schlecht zu erreichen und fährt

E

seltener. Der versprochene Erholungspark kam nie. Das Wasserschloß Haus
Wenge, das die Lanstroper als Altentages

Das Vabanquespiel des Regierungspräsidenten, der trotz anhängiger Klage
der Duisburger Stadtwerke gegen den
Planfeststellungsbeschluß am 10.1.80

stätte und Jugendheim nutzen wollten,

auf Antrag der Bayer-AG den sofortigen Vollzug des Planfeststellungsverfah-

mn

rens anordnete und somit den Weg für

Ca

den (von Bayer ohnehin bereits vollzo-

a

genen) Baubeginn der Deponie freigab,

(CC

4

N aa

AA

hat sich legitimiert: das Verwaltungsgericht Düsseldorf wies am 21.3.80 die

Die drei Männer sind sich in ihrer Ein-

sind die wegen dem Schwamm kaum
noch was wert, stellt der Gutachter
fest.’”” Viele Wohnhäuser haben auch
Bergschäden. Es werden eine Ansamm-

gen:
„Nach menschlichem Ermessen kann durch die

NRZ/Rheinhausen vom 20.11.78)

Diskussionsrunde am Kneipentisch ist der

"ca
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wurde an einen Privatmann verpachtet
und die Jugendlichen aus der Siedlung
der neuen Heimat treffen sich in einem
Keller. Der Landschaftsverband zahlte
für die Instandsetzung des Parks, nun ist
er für die Öffentlichkeit gesperrt. „Wir
hatten hier eine wunderbare Platanen-

allee, die ist für Gneisenau gefällt worden,

daß keine Gefahr für das Trinkwasser be-

weil ihre LKW zu hochsind.”
Die drei Männer lieben die Sprüche, um

stehe.

ihre Erfahrung kurz und unzweideutig

Klage der Stadtwerke ab. Es stellte fest,
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die Bergehakc

Walter L., früher Maurer, heute Gastwirt und

aß

August H., 73 Jahre alt, 46 Jahre lang Stahlarbeiter

auf den Nenner zu bringen:

unbelasteter Freiraum mehr übrig. Die

‚Ins Grüne gelockt —

für die Gesamtplanung verantwortliche

und nachher von Deponie und Dreck
geschockt. MM
Oder z.B. der Satz mit den zehn D von

August H.:
„Das Dorf Dortmund-Derne dürfte das
dreckigste Dorf Deutschlands darstellen.”
Und typisch für die Kumpel von der
Ruhr, die sich in einer Gesellschaft, die im

öffentlichen Sprachgebrauch auf absolute
[ntegration aus ist, mit schwarzem Humor
von der eigenen Erfahrung distanzieren:
„Natürlich wurde auch viel getan für uns.
Zur Bushaltestelle, da geht sogar eine
Rolltreppe hoch. Da werden wir mal ein

Schild dran hängen: Die Rolltreppe geht
nur 1 x im Jahr, das ist am 30. Februar.”
— „Mit dem Lanstroper See, da hat die
Zeche was Gutes für uns getan: der ist

ja durch Bergsenkung entstanden. Das ist
wirklich was Schönes, da am Ufer spazieren zu gehen. Nur können wir das nicht,
weil er exklusiv an einen Angelverein

mit Zaun verpachtet ist.”
Die vielen Beeinträchtigungen, die den

Stadt Dortmund bringt ihre vielfältigen
Bemühungen auf einen anderen Nenner:
„Der Deponiebetrieb ist „gerechtfertigt,
zumal die Bewohner in den umliegenden

Deponie eine richtige Sache ist. Einige
arbeiten auch mit. Allerdings gibt es immer noch viele, die die Kneipe, dessen

Wirt Sprecher der Initiative ist, meiden,
weil das doch Leute sein müssen, die
„gegen uns und unsere Arbeitsplätze”

sind. August H., seit 50 Jahren Gewerkschaftsmitglied: „Uns ist das mit den Arbeitsplätzen nicht egal, dazu haben wir
selbst viel zu oft darum bangen müssen.

Arbeitsplätze sichern, das heißt heute,
Arbeit umzuverteilen, also kürzere Arbeitszeit. Alles hinnehmen vor der Haus-

tür, das hilft da gar nichts.”

.

„

!
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Ein wichtiger Teil der Planertätigkeit
besteht darin, ihre Planungsabsichten
der Öffentlichkeit zu vermitteln. Planun861 pflegen heutzutage in Hochglanz-

Ortsteilen fast nach allen Richtungen inner büchern mit Vielfarbdruck vorgestellt
halb weniger Minuten weiträumige Freiflächen erreichen können,” heißt es in

ZU werden, Bis es zur Drucklegung
kommt, sind viele unscheinbare graue

den Beiträgen zur Stadtentwicklung, 19761 Schreibmaschinenseiten innerhalb der
Für den Deponiebetrieb und zudem an die- Verwaltung in Umlauf gesetzt worden,
ser Stelle hat die Stadt gute Gründe:
so wandelt sich auch manche Zielsetzung
Trotz sinkender Einwohnerzahlen vervon Grau zu Hochglanz: wurde die Depovierfachte sich das Müllaufkommen der
nie zunächst mit dem Ziel der A bfallbeStadt Dortmund in den letzten 15 Jahren. 2) seitigung begründet, so kam bald die Vor-

In den 50er und 60er Jahren entstanden auf Stellung der Landschaftsverschönerung
vielen Freiflächen rund um die Stadt grödurch die Deponie dazu, bis schließlich
ßere und kleinere Müllberge: 30 insgesamt. die Landschaftsverschönerung und die
Heute wird nur noch an zwei Stellen zen-

Schaffung eines Freizeitschwerpunktes

tral gekippt: in Huckarde und Grevel. Also: als Ziel angegeben wurde und die A blageimmer mehr Müll an immer weniger Stellen rung von Müll nur noch als Mittel, um

bei längeren Transportwegen. Das ist nach dieses Ziel zu erreichen.
Wirtschaftlichkeitsberechnungen die billigDie Initiative ließ sich von diesen Arste Methode. Der Betrieb einer Müllvergumenten nicht beeindrucken. Unter
brennungsanlage ist, selbst wenn aus dem
dem Druck von außen entschloß sich

Verbrennungsvorgang Fernwärme oder
Strom gewonnen wird, heute noch mehr

allgemeinen Unmut hervorbrachten, haben als 10mal so teuer, auf die Tonne Müll
langsam auch Arbeiter der Zeche Gneisenau überzeugt, daß die Initiative gegen die

icEr ettrehat BchtMufeettten”

die Stadt entsprechend den Vorschlägen
der eingeholten ökologischen Planungs-

Nun ist die Entsorgung als Umweltproblem nicht nur unter Kostengesichtspunkten zu sehen. Die Müllverbrennungs-

gutachten, die Deponie wieder auf ein
Volumen von 45 Mio, Tonnen zu verkleinern und den Lanstroper See und das
Hienberger Wäldchen zu erhalten.
August H.:
„Aber wir sind damit nicht zufrieden,

anlage kann, wenn sie mit einem Maximum
an Umweltschutzvorkehrungen betrieben
wird, die Staub und Schwefeldioxid zurückhalten, als die sauberere Lösung an-

Der Wald ist nicht zu retten: das Grundwasser von den Bergsenkungen steigt
unter dem Druck der Halde noch weiter. Und außerdem wird das Wasser sal-

gesehen werden. So sieht das Planungskonzept der Stadt vor, die südliche
Stadthälfte über eine Müllverbrennungsanlage, die nördliche über Deponien zu
entsorgen.

zig vom Müll.”
Er versteht auch nicht, warum das
Bergematerial auf Halde muß: seinem
Bruder, einem Bergmann, wurden früher
5 Mark pro Schicht vom Lohn abgezo-

umgerechnet.3)

gen, wenn er nicht dicht genug mit dem

Neben den weitaus geringeren Kosten
liegt der Vorteil der Großdeponie sicher
auch darin, daß die Behörden sich nur
einmal mit der Bevölkerung auseinander-

Material verfüllt hatte. Früher wurde alles

zusetzen haben. Denn innerhalb des Ballungsraumes Rhein-Ruhr gibt es kaum
noch Flächen, wo umweltverschlechtern-

Landschaft weit weniger problematisch

und weiterer Planungsabsichten unter-

de Einrichtungen ohne Schaden für Wohnen und Naherholung untergebracht wer-

suchte, zum gleichen Ergebnis: innerhalb

den können. Da nun die Konfrontation

der nächsten 10—15 Jahre werde sich

mit der Bevölkerung unvermeidlich ist,

ich gar nicht ausrechnen, wieviel 5-MarkStücke da auf Halde liegen.” Könnte
nicht der gewaltige technische Fortschritt im Bergbau der letzten Jahrzehn-

eine Reihe ökologischer Problemfelder
verstärkt haben: Die Großdeponie führt

hat sich in den A mtsstuben Planungsfatalismus ausgebreitet: dann lieber die
ganz große Lösung, klotzen statt klek-

Das Fazit: „Es gibt jeden Tag ein
neues Problem hier, wer will, kann sich

hier pausenlos engagieren.’” Im Prinzip
kommt auch die Planungsgruppe Ökologie und Umwelt aus Hannover, die 1977
im Auftrage der Stadt Dortmund die

ökologischen Folgen der Großdeponie

zu weiterer Luftverunreinigung, Vorflut-

belastung, Versalzung des Grundwassers,
Lärmbelastung durch LKW-Transporte
und auf Jahrzehnte zu Freiflächenverlusten. Nimmt man die Freiflächenver-

luste und -zerschneidungen und die Lärm-

belastung durch Emscherschnellweg und
Intercitvstrecke dazu, so bleibt fast kein

wieder runtergebracht, obwohl das viel
mehr Muskelkraft kostete als heute und
obwohl das Aufhalden in der intakten
war. Wenn das Nichtverfüllen heute
strafbar wäre, ... überlegt er: ‚,das kann

te die Rückkehr zur Vätersitte wieder

möglich machen?

kern, die Probleme müssen durchgestanden werden, so oder so, sonst erweist sich

die Stadt als handlungsunfähig. Die Stärke
der Technokraten in den planenden öffentlichen Verwaltungen ist es gerade, die
hinderlichen „Detail” probleme auszuklammern.

Anmerkungen:

1) Abfallbeseitigung in Dortmund, Beiträge
zur Stadtentwicklung 2, 1976, 5. 2
2) wie 1) und mündliche Auskunft des

Straßenreinigungsamtes

3) Abfallbeseitigung in Dortmund, Gutachten des SVR.S. 53

Auf der Suche nach der Landschaft
Studienschwerpunkt Landschaftsplanung an der Gesamthochschule Kassel*

Was ist Landschaft?
Zwei Versuche, sich mit Landschaftsästhetik zu befassen, ausgeführt vom Studienschwerpunkt Landschaftsplanung
an der Gesamthochschule Kassel

Auf der Suche nach dem, was Landschaft
sei, haben wir nacheinander zwei Seminare organisiert. Beide Seminare waren in

erster Linie der wissenschaftlichen Aufnahme einer Landschaft gewidmet: wir

trieben Pflanzensoziologie, Nutzungsgeschichte, Klimatologie und Bodenkunde, Insoweit spielten sich beide Seminare gleich ab. Schließlich aber hatten
wir in beiden Seminaren eine Gruppe

„Landschafts-Ästhetik” gebildet, deren
Themenstellung jeweils gegensätzlich
war.

Unser erstes Seminar war in Riede,
einem Dorf, wie es dem deutschen

Durchschnitt entspricht: mit einem
Schloßherrn, der eine größere Land-

wirtschaft betreibt, einigen mittelgroßen Bauern und im übrigen mit Dorfbewohnern, die zur Arbeit pendeln

der Umwelt ist ein Produkt der vergangenen Erfahrung und damit dem historischen und sozialen Wandel unterworfen.
Seine Dekodierbarkeit hängt ab vom

Deckungsgrad der Bedeutung der Zeichen beim Sender und Empfänger.
Wenn wir so die Landschaft als Zei-

chensystem, eine Sprache betrachten,
und dieses nicht in einem allegorischen,
sondern einem wörtlichen Sinn, so geraten wir sogleich in Schwierigkeiten über
die Frage, welches nun das Darstellende
und welches das Dargestellte sei. Daß
die Landschaft natürlich sei und kein
Menschenwerk, kann in den uns umgebenden Gegenden nicht behauptet werden. Andererseits wäre es auch falsch
zu sagen, das Artefakt der Landschaft
sei bewußt und zum Zwecke einer Aus-

sage gestaltet worden. Weder also kann

und allenfalls im Nebenerwerb Gärten

die Landschaft das Objekt oder Motiv,

oder Felder bestellen. Die Gruppe
Ästhetik etablierte in diesem Dorf

noch kann sie der Inhalt ihrer Aussage

einen „ästhetisch optimalen” Spaziergang, der den Spaziergängern zu den

„lieblichen Orten” führt. Diesen lieblichen Orten, der Linde am Dorfaus-

gang, dem Eingang in den Wald, der Anhöhe mit Ausblick, der Melancholie des

kargen Ortes, der Zufriedenheit, die der
fruchtbare und gepflegte Ort ausströmt,

zuzeigen, wie die vorgebildete Gedächtnisstruktur die Wahrnehmung steuert.
Die Wahrnehmung von Landschaft, die
wir ausgehend von unserer empirischen

Arbeit in Riede untersucht haben, ist die

typische Wahrnehmung eines Städters,
Für ihn, der nicht an der ländlichen Produktion beteiligt ist, bietet das Bild der
Landschaft eine Fülle von Möglichkeiten,
das Gesehene mit gewußten und verinnerlichten Topoi zu assoziieren.

Topoi sind auch Aufforderungen zur
Bildung von Superzeichen; das heißt zur

Bildung eines operablen, mitteilbaren Erfahrungsinstrumentariums. Als solche
sind sie in unsrer Erfahrung subsumiert
und kategorisiert und werden,in bestimmten Situationen wieder abgerufen und aktiviert. Eine bestimmte Konstellation der
Umgebung ruft über die Assoziation eine
Erfahrung, ein Erlebnis oder Gelerntes
wach, bringt also den aktuellen Zustand

sein.

mit dem vergangenen ‚, erlebten in Ver-

Gerade dieses aber macht den gesellschaftlichen Charakter der Bedeutung der
Landschaft aus: daß die Aussage nicht
im Objekt selbst, sondern in seiner kul-

bindung.

turellen Interpretation, im Kulturgut

bildung ausgeht. Dies wollen wir mit
einem Beispiel illustrieren:
Für den städtischen Besucher einer
Landschaft, der gewohnt ist an informationsarme, regelmäßige Fassaden des modernen Geschoßwohnungsbaus oder von

liegt, durch das wir die Landschaft sehen und verstehen lernen.

Der Vorgang der Wahrnehmung selbst

Landschaftliche Topoi haben ein
Zentrum, von dem der Reiz zu Assozia-

tionen, Erinnerungen und Superzeichen-

all diesen Punkten ordneten wir die Ideal

besteht aus zwei Faktoren: zum einen

bilder aus Dichtung und Malerei zu und
versuchten, aus der Differenz zwischen
dem erwarteten Ideal und dem vorge-

aus dem optischen Abbild des‘Gegenstandes auf der Netzhaut des Auges und
dessen Umsetzung in Impulse zum Ge-

fundenen Erscheinungsbild die Befrie-

hirn, zum anderen aus dem individuel-

digung des Spaziergängers abzuleiten.

zügige Wohnhaus seiner vielbewunderten

len Faktor des Assoziierens, Erinnern
und Denkens.
Die Wahrnehmung ist folglich interpretativ und auslegend; der Wahrnehmende ist schöpferisch am Wahrgenom-

Freunde aus fast vergessenen Jugendbüchern entdeckt.

menen beteiligt.

bäume, Sträucher, Wiese, Holz, die kaum

Theoretisch stützen wir uns auf die Lehre von den Topoi in der Dichtung, wie
sie Ernst Robert Curtius für das Mittel-

alter festgelegt hat, und als Fachmann
hatten wir Bazon Brock mitgenommen,
dessen Buch „Aesthetik als Vermittlung”
von vielen Studenten gelesen wird.

Wahrnehmungals komplexer Vorgang

der Umwelterfassung

Ein Topos ist eine Redefigur der antiken
Dichter und diente der Beschreibung
einer bestimmten Umgebung. „Ich saß
an einem Quell und sah ein Reh” — der

Leser wußte, daß der Dichter damit
eine einsame Landschaft beschreiben
wollte.

;

Unsere Wahrnehmung vollzieht sich

.

Aus der. Menge der eindringenden
Impulse selektiert unsere Wahrnehmung „Wesentliches”’ aus, das dadurch
zu unserem Bewußtsein gelangt. Die Kri-

terien dieser Selektion sind individuell,
aber auf der Basis der kollektiven Erfahrung und ihrer Vermittlung durch Lernen und Erziehung.

auf einen Blick erfaßt werden können,
sind das Zentrum des Topos. Die Details
werden ergänzt in Richtung auf die Ideal-

vorstellung.
Diese Idealvorstellung entstand zum
Beispiel beim Lesen der betreffenden
Jugendbücher und durch Kindheitserlebnisse. Baum mit Ackergeräten, Felder,

des Topos, die eigentlich gar nicht mehr
der „Lärm” der Erinnerung an das Bekannte das Neue übertönt. Je „lauter”

den sich unsere Testfragen bezogen, auf-

das Neue, Unbekannte „dazwischentönt’””, um so „unreiner” wird der Topos,

hängt ab von dem Maß der Znkultura-

Anmerkungen:
* Am Seminar über Riede waren beteiligt:

besitzt eine Geschichte und nimmt aus

Gunter Bartholmai, Helmut Böse, Lucius
Burckhardt, Horst Gerbaulet, Silvia Lesoch:
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zung des Gartens: Wäschetrocknen, Obst-

Unser Vorgehen bestand darin, anhand
eines gemeinsamen Spazierganges, auf

tion jedes Einzelnen. Jedes Individuum

mung, Strukturierung und Beschreibung

Das heißt, Haus, Gartenzaun und die
von weitem nur erahnte, vielfältige Nut-

vollständig wahrgenommen werden, weil

Wissen und Erfahrung. Seine Dichte

Der Topos als Instrument zur Wahrneh-

Vergnügen, wenn er plötzlich das groß-

Gitter vor den Fenstern sind die Grenzen

Auf der Suche nach Topoi

vor einem Projektionshintergrund aus

dieser Erfahrung heraus Umwelt wahr.

Bürohochhäusern ist es ein ästhetisches

am Seminar über den Hohen Meissner:

Lucius Burckhardt, Dieter Klöppel, Kurt

Theobald

um so geteilter wird die Harmonie von

Erwartung und Unerwartetem.
Generell kann man sagen, daß die

Verständlichkeit oder Nachvollziehbarkeit des Topos abhängt von der Art der
Erfahrungdes Einzelnen, von der Dauer
und Intensität, mit der er im Enkultura-
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Spaziergang mit den genannten Topoi und der Anzahl der Nennungen
8 ”Festplatz”
9 Feld/ Straße/ Wald

1 Schafhütung
» ”Schmandkammer”
} Grillplatz

lo Strohtempel

} Obelisk
lose Versuch auf Widerstand stieß; zwei

tionsprozeß stand und noch steht.
Daraus ergibt sich auch die Vielzahl

tenen Maßes, begeistert und überrascht
uns immer wieder, selbst wenn wir es

Fragebogen wurden nicht abgegeben,

der Erwartungen, die er an eine fremde

so erwartet haben. Je mehr es unseren

und während des ganzen Aufenthaltes

und auch an eine „schon bekannte”
Situation zu stellen in der Lage ist,

Erwartungen entsprocht, desto mehr be-

Je spezieller ein Topos ist, je weiter
sein Ursprung vom „täglichen’”” Leben

dicht aneinander geschmiegte Rund
der Häuser, auf einen Mittelpunkt hin

in Riede blieb die Spaltung zwischen
der Aesthetik-Gruppe und den „,wissenschaftlich arbeitenden Studenten”

entfernt ist, desto kleiner wird der Kreis

gerichtet — eine Kirche, der Marktplatz
vermittelt uns Städtern, die wir an brei-

der potentiellen Kommunikationspartner,
Der Kreis der Leute, die beim Anblick
einer Steinbank unter einer Blutbuche
hoch über den Dächern eines mittelalterlichen Dorfes an den novellenschreibenden Jean Paul denken, ist sicherlich we-

sentlich kleiner als die Zahl derjenigen,
die eine abendliche Romanze zweier Liebender im Mondschein assoziieren oder
in dem schattigen, kühlen Ort nichts
anderes als eine Möglichkeit sehen, sich
nach einem Spaziergang auszuruhen.

Die Ordnung der Wahrnehmung und
der „Mythos”

geistert es uns. Die engen Gassen, das

te Straßen, bedeutungslosen Richtungen, zu hohe, starre Häuserfronten

gewohnt sind, ein Gefühl der Familiarität, Geborgenheit und Beschaulichkeit.

der Lage ist, inhaltliche und strukturelle Ordnungspronzipien auszubilden.
Grundvoraussetzung dafür ist die Sprache. „Weil ich jetzt sprechen kann, kann
ich alles in Ordnung bringen.’” (Handke)
Zur Geordnetheit unserer Welt ge-

hört auch, daß wir von allen Dingen,
die uns umgeben, den Namen wissen,
Denn nur wenn wir sie bezeichnet haben,

können wir über sie verfügen, können
wir sie wiedererkennen und ihren Wert
abschätzen.
Das historische Dorf mit seiner klein-

teiligen Struktur und seiner gewachsenen Geometrie — kurz seines auf

menschliche Dimensionen zugeschnit-

Im folgenden zeigen wir zunächst die

Art, wie wir die 10 auf diese Weise ge-

fundenen Topoi charakterisierten, und
anschließend beispielhaft die Darstellung eines Topos’, nämlich der ‚„,Schafhütung”. Die Kriterien zur Beschrei-

Die Bewohner scheinen uns weniger

bung der Topoi sind folgendermaßen

hektisch, glücklicher und ausgeglichener

gegliedert:

zu sein, als wir es sind.

Das heißt, unsere Wahrnehmung

Ergebnis

ist eine mythische im Sinne von Roland Barthes; er bezeichnet den My-

Das Verständnis von Landschaft ist kul-

thos als entpolitisierte Aussage.

turell vermittelt und besitzt einen hohen

Geltungsbereich. Das Gesamtsystem
Sprache

|
Kein Individuum kann sich in seiner
Umwelt orientieren, wenn es nicht in

spürbar.)

Landschaft reduziert sich auf die Topoi
und wird über sie definiert. Bei 19 abgegebenen Fragebogen wären bei 3 Nenn-

1. Bedeutendes|Bedeutetes
3. Zeichen

1. BEDEUTFNDES

1. BIDEUTETES

MYTHOS
IN. ZEICHEN

Experiment Spaziergang

möglichkeiten 57 verschiedene Topoi
möglich gewesen. Es gab jedoch nur
12 verschiedene Nennungen, die unterschiedlich oft gewählt wurden:
TOPOS

Mit 21 Studenten machten wir den

Schafhütung

Standard-Spaziergang des Dorfes
Riede. Anschließend erhielten die Studenten einen Fragebogen mit einer klei-

Schmand kammer

nen Kartenskizze des Spaziergangs: Hier
sollten sie 3 Stellen einzeichnen und benennen, die ihnen besonders im Gedächt-

nis haften geblieben sind. Überdies sollten sie ein Assoziationsprofil ausfüllen,

NENNUNGEN

Grillplatz mit Ausblick
Obelisk
Feuchtwiese im Tal

Ortsausgang mit Allee
Steinbank unter Baum
Festplatz am Ortsrand

Feldweg-Feldrain

das diese Stellen mit Adjektiven unter-

Das Dorf

schiedlicher Art verbindet. (Nebenbei
sei bemerkt, daß dieser scheinbar harm-

Strohtempel
Ameisenhaufen am Weg

Et
a
“

s DV

r

Ten
Dan MAC
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ABWEICHUNG VON DER ERWAR-

Hier zeigen sich die Topoi, auf die sich

AUSSTRAHLUNG, ÜBERGÄNGE, AB-

die Landschaft um Riede reduzieren

KLINGEN

TUNGS-ERFÜLLUNG

pe wäre vielleicht ein anderes Bild zu-

Welche räumliche und emotionale Aus-

standegekommen.) Landschaft wird

strahlung hat der Topos? Welches sind
seine Ränder und wie groß ist sein Gel-

Begrenztheit der Fläche, anschließend
saftige Wiesen und Weitblick über Äcker
und Felder auf eine Berg-/Hügelkette.

läßt. (Bei einer anderen befragten Grupdann als schön empfunden, wenn diese
Elemente, die erwartet werden, vorhanden sind. Landschaft besteht also
aus einem Teil Redundanz; also Erwartungen müssen erfüllt werden und einem
Teil aktueller neuer Information.

TOPOIBESCHREIBUNG
IDEALTYPUS

Hier soll die mögliche Vollerfüllung der

Erwartungen dargestellt werden. Vorbilder aus Büchern, Liedern, Geschichten,
Bildern werden über Erzählung, Schule,
Elternhaus und Umgebung vermittelt. Die
Werbung stellt ihr Produkt oft in den
Mittelpunkt solcher Topoi; sie produziert

tungsbereich? Welche Topoi schließen
sich an, bzw. werden überlagert? (Siehe
auch die Karte vom Spaziergang mit den

eingetragenen Topoi. die genannt wurden)

Andere Wirtschaftsform (Schafhaltung)

GEDÄCHTNIS

AUFFORDERUNGSCHARAKTER

Wie einprägsam ist das vorgefundene
„Bild”, d.h. wie weit entspricht das Vorgefundene dem vorhandenen Bild der

Erwartung?
Verwendete Skala:
Oo
O
Oo
9

sehr gut einprägsam
gut einprägsam
kaum einprägsam
schlecht einprägsam

Idealtvpen.

BEISPIEL: 1

ERKENNBARKEIT, SUBSUMIERBAR

Schafhütung

Hier soll dargestellt werden, ob der Topos

BESCHREIBUNG:

erkennbar ist und wie er sich in das be-

stehende Verständnis einordnen läßt.

ERWARTUNGSERFÜLLUNG
Werden die gestellten Erwartungen vom

Gegenstand erfüllt? Entspricht das Vorstellungsbild der Realität; Analogie von
Erwartetem und vorgefundenem Realen?
ABWEICHUNG VON DER ERWAR-

TUNGS-ERFÜLLUNG
Welche Abweichungen bestehen zu D
und wie sind sie zu bewerten?

INFORMATION

Die Fläche wird gleich betreten; man
rastet mitten auf der Ebene und sonnt
sich.

IDEALTYPUS

AUSSTRAHLUNG, ÜBERGÄNGE.
ABKLINGEN
Überraschung beim Heraustreten aus
dem Wald. Die Ebene erschließt sich stück-

weise über kleine Querstufen. Abfolge:

Wald-Hütung-Grillplatz- Aussicht
Schmandkammer.

GEDÄCHTNIS
Sehr gut einprägsam, da klare Vorbilder
und sehr gute Übereinstimmung der
Elemente.

Karge Fläche; vereinzelt Bäume; ebene
sandige, weite Fläche; einsame, steinige
Landschaft (Findlinge); überwachsene

Zusammenfassung und Folgerungen:

Feldwege; windig; in der Ferne von Wald
begrenzt. Assoziation: Heidelandschaft.

Anhand der folgenden vier Thesen soll
das Verständnis von Landschaft aufge-

zeigt werden:
DAVON VORHANDENE ELEMENTE

o Die Wahrnehmung und Beurteilung

Keine Ebene, sondern Plateau; keine

von Landschaft ist abhängig vom

Heide aber z.T. hohes Gras; Weißdorn

momentanen Handlungsziel und
Interesse.

statt Wachholder; Basaltbrocken; durch
Wald begrenzte Fläche; überwachener

Das wahrgenommene Landschafts-

Weg am Waldrand.

bild unterliegt individuellen Zweck

vorstellungen.
ERKENNBARKEIT, SUBSUMIERBAR

Welche Information ist im Topos enthalten (Neuigkeit)? Welchen Einfluß hat
dieses?

Eindeutig erkennbar

AUFFORDERUNGSCHARAKTER

ERWARTUNGSERFÜLLUNG

Welchen Nutzen hat der Topos aktuell:

Überraschendes Auftauchen, aber durch

animiert es zu irgendeinem Verhalten?
Wen animiert er wozu?

sehr gute Erkennbarkeit hohe Erwar-

9 Landschaft ist ‚, Vergangenes”, d.h.

die Vorstellung von Landschaft richtet sich auf historische Nutzlandschaf:
ten und Zustände.
Q

76

tungserfüllung.

Landschaft wird mit Natur verwech-

selt und gleichgesetzt. Der Begriff
Natur resultiert aus historisch-mythi-

schen Vorstellungen.

# Landschaft ist Information. Sie besteht aus einem Teil Erwartetem

(Redundanz) und einem Teil Neuigkeit. Landschaft ist die Kontrasterfahzung zum städtischen Alltag.

Ausgrenzung von Erlebnisräumen
Wir verstehen unter Landschaft Erlebnis-,
Erinnerungs- und Vorstellungsräume und
definieren diese Räume als Einheit von
Teilen einer materialen Umwelt und an sie

geknüpfte, durch sie aktivierte Vorstelungen, Erlebnisse und Erinnerungen,
Ein Topos ist eine Einheit aus Um-

weltsegmenten und Bewußtseinsformen.
Die erlebten Topoi sind mit dem Gesamtsystem der einem Individuum bzw.
Bezugsgruppe zur Verfügung stehenden

Topoi verknüpft; diese Repräsentation

DER HOHE MEISSNER
Eine zweite Exkursion zur Erkundung
der Ästhetik der Landschaft führte uns
in den Meissner. Wiederum bildeten wir

eine Untergruppe einer „wissenschaftlichen” Exkursion, bei der sich andere Un-

Unsere Gruppe war begleitet von dem
französischen Künstler Paul-Armand

Eine andere Untersuchung bestand
darin, daß wir durch ein Stück Landschaft
zwei unterschiedliche Schnitte legten:
den Schnitt des Künstlers, auf dessen

Gette.
Die Ergebnisse der Exkursion nach

gekrümmter Linie jedesmal durch die
Hügel und Boskette ein einigermaßen

Riede waren Ausgangspunkt für die Un-

liebliches Bild entsteht. Und den Schnitt

tersuchungen im Meissner. Nachdem wir
in Riede die „lieblichen Orte” gesucht
und fixiert hatten, stellten wir im Meiss-

des Geometers, eine Gerade, die zunächst

ner die Frage: ... und was geschieht zwi-

wurde. Auf dieser Geraden entstanden
Positionen des Zufalls durch das Auftreten und Verschwinden der Höhenzüge
und Boskette.

tergruppen mit Klima, Boden, Agrargeschichte und Pflanzensoziologie befaßten.

der Totalität des Gesamtsystems geschieht zum Beispiel durch eine Erzäh-

schen den Topoi? Deshalb bestimmten

lung.
Die Bewertung der Topoi geschieht
unter dem Gesichtspunkt, wie weit Erwartungen durch Aktualisierung erfüllt
werden oder nicht:
Die ‘Schönheit’ ist dabei die Erfüllungsskala, die relativiert ist durch die Gruppen- wie individuenspezifische Fähigkeit

durch den „„Zufall’” vorgeben. Die
Gruppe Bodenkunde hatte einen Schnitt

zur Verarbeitung von Abweichungen

(Innovationen). Die Skala wird begrenzt:
o durch die Ökonomie der Aneignung

(Einfachheit, Mühelosigkeit, Subsumierbarkeit)
5 durch die Überschaubarkeit der Fülle

(Mehrdeutigkeit, ‘Chaos’, Uneindeutigkeit, d.h. mehrere Topoi ineinander)

Funktionale Leistung der Topoibildung
Die funktionale Leistung der Topoibildung für die Orientierung’der Menschen
in der Umwelt ist die Bildung von Superzeichen als Einheiten der Ordnung bzw.
Wahrnehmungsdifferenzierung; sie er-

möglichen (bei zugrundegelegter Ökonomie des Bewußtseins) jeweils Details auszufiltern, ohne sie zu verlieren (Inaktivie*ung) und vom Detail auf das Ordnungsgefüge zu schließen, zu dem sie gehören.
Topoi grenzen sich aus nach Umfang,

Zeichendichte (Vollständigkeit der
Details) und Annäherungsgrad an den

Idealtypus (Reinheit der Zeichen).
Der Geltungsumfang eines Topos wird
bestimmt nach dem Grad seiner kulturellen Vermitteltheit.

Die Topoibildung geschieht durch:
Patternaneignung
o

Enkulturation

der Individuen

Wert-

schematisierung
durch Märchenbücher, Schulbücher,
Theater, Film, Nachahmung ...

Naturbearbeitung
+ Instrumente

Formen des gesellschaftlichen
Lebens

Traditionsbildung

(Ideologien)
Legitimationen
Landschaft entsteht als Vernichtungsdrohung dus Kultur versus Natur.

gen Stellen der Schnittlinie Bodenproben entnommen. Wir akzeptierten dieses
als „Zufall”” und sagten: Jedes Bohrloch
ist ein potentieller lieblicher Ort!

wir diesmal nicht selber die Orte der
Untersuchung, sondern ließen sie uns

durch den Meissner gelegt und an eini-

Mittellinie zwischen zwei Waldrändern

bildete und dann geometrisch fortgesetzt

Da es sich um ein

von der Forstver-

waltung ästhetisch betreutes Gebiet handelt, versuchten wir auch, die Xomposi-

tion der Zukunft darzustellen: wir trugen die normalen Wuchshöhen der ausgewachsenen Bäume in die Zeichnungen
ein und sahen, daß die Pflanzungen der
Forstverwaltung in einigen Jahren die na-

türliche Komposition der Erlen- und Weidengesträuche übertönen wird.
Auf Vorschlag der Studenten soll
schließlich aus den so gewonnenen Land-

schaften der „Anti-Prospekt”” des Meissners entstehen: auf der Basis auf der vom

Verkehrsverein herausgegebenen Publikation zur Belebung des Fremdenverkehrs
I

Ausgangspunkt der Schnittlinie: die Landschaftsbühne
öffnet sich

soll ein gleicher Prospekt mit Landschaften entstehen, die zwar wahr sind, aber
nicht den Charakter des Lieblichen haben und so Besucher abschrecken.
Das Nachdenken über diesen Prospekt

indem die Kulissen näherrücken und

der Betrachtersie schließlich durchschreitet,so daß neue Vorder- und Hintergründe auftreten.
Eine zeitliche Dimension stellten wir

was sie versprechen, jene sind, wo die von
den Naturschutzvereinen so betrauerten

an der Westseite des ehemaligen Braun-

tung noch nicht gelungen ist, diese „Wunden” der Landschaft zu „verheilen”.
Konnten wir doch an der Stelle der größten Kohleentnahme, die sich inzwischen

mit Grundwasser gefüllt hat, und deren

Das Weiberhemd-Moor liegt direkt

kohlenbergbaugeländes. Das Landschaftsbild wird stark geprägt durch die
Kippen an der Nord- und Südseite des
Geländes.
Unsere Schnittlinie durch das Weiber-

hemd-Moor verläuft in West-Ost-Richtung
und durchschneidet das ehemalige Gelän-

steile Ränder sich mit einer wunderlichen

de der Werksanlagen mit Holzplatz und

Flora der Schutthalten überzieht, einen

Klärteichen, bis hin zum sogenannten

hochgegriffenen Idealtopos als in hohem

Restloch, dem ehemaligen Braunkohle-

Maße erreicht zeichnen: der von Vergil

abbaugebiet.

und Horaz entdeckte, den Avernersee
auf die Buch von Baia ... — Hier also

Aus dem schematischen Lageplan und
dem Profilschnitt wird der Aufbau der

müßte am besten gar nichts mehr getan
werden. Aber wer wagt das schon?

gelegten Schnittlinie deutlich. Der Fußpunkt liegt auf einem Wiesenfeld, das von

Als eine erste Methode der Analyse
ergab sich, die Landschaft in Schichten

hinten und von den Seiten durch Bäume

zu zerlegen. Wie Wissenschaftler began-

Form und seiner Raumbildung sowie
durch das leichte Ansteigen des Geländes von Ost nach West, wie ein Zuschauerraum wirkt. Dem Zuschauer öffnet sich also, schaut er der Schnittlinie

nen wir zu sammeln: wir trugen die Farben der Landschaft zusammen, nah-

men ihre Geräuscheauf, fotografierten
Schilder an Straßen, Wegen und am
$ Weidenbüsche und Eberesche haben ihre definitive Größe
schon'erreicht

nen „Kulissen”, aus den Wäldern, Gebüschen und Erderhebungen, welche den
Blick auffangen. Das Bild ändert sich,

zeigte, daß die eigentlich lieblichen Landschaften des Meissners, die auch halten,

Eingriffe des Kohlenabbaus stattgefun-

Zwei dicht zusammenstehende Fichten werden noch
wachsen

Aufbau des Landschaftsbildes aus sei-

dadurch her, daß wir uns den „Endzustand” der Landschaft vorstellten: wir
trugen die Masse der ausgewachsenen
Bäume an jenen Stellen ins Bild ein, wo
junge Bäume oder Büsche stehen.

den haben, und wo es der Forstverwal-

2

der werden dadurch korrigiert, daß der
Fotograf nach links oder rechts zur Seite
abweicht und besser komponierte Bilder
schießt.
Gleichzeitig enthüllt sich im Laufe
des Vorrückens entlang der Linie der

Lehrpfad, vermaßen Pflanzen und zeichneten Kulissen, die da hintereinander
standen. Wir fanden die folgenden

eingegrenzt wird, und dadurch in seiner

in Pfeilrichtung entlang, ein Bühnenraum, der aus einzelnen Kulissenschich-

Märchen, Geologie, Pflanzensoziologie,

ten besteht. Die Kulissen oder Schichten
verschieben sich nun je nach Standpunkt
des Betrachters, sozusagen um in der

Mystik, Verkehr, Nato-Gebäude, von Aus-

Analogie zu sprechen, je nach Sitzplatz

beutung (Forstkulturen, Gruben, hessi-

im Zuschauerraum.

scher Rundfunk, Wintersport und ehemalige Landwirtschaft) bis zur Schicht
der Ästhetik der Landschaft.

Schichten: Touristik, Jugendbewegung,

Die Komposition des Landschaftsbildes:

Die Schnittlinie liegt genau in der
mathematischen Mitte des Zuschauerraumes, und es ergibt sich zufällig, daß
genau im Mittelpunkt auf der Grenzlinie
zwischen Zuschauerraum und Bühne

der Weiberhemd-Schnitt

eine Fichte steht (vergl. Lageplan). Die-

Die Übung besteht in der Anlage eines
Schnittes durch ein Gelände, das den
Flurnamen „Weiberhemd” trägt. Das
Ziel der Übung ist es, die konventionelle Kompositionskunst der Landschafts-

sichtspunkten entstandenen Bildausschnitt

malerei — und damit auch das Schön-

wurde mit Meßstangen ausgefluchtet
und abgesteckt. In einer Fotobildfolge

sem zufälligen, nach mathematischen Ge4 Vor der Erlenkulisse die Weidenbüsche

heitsempfinden des durchschnittlichen
Betrachters — dadurch zu relativieren,

daß die aufgrund eines Vermessungsvorganges gefundenen Betrachtungs-

punkte mit nahegelegenen „schöneren”
Punkten verglichen werden.
Zu diesem Zweck wird durch das
Gelände eine Linie festgelegt, die zunächst die Mittellinie zwischen zwei

Grenze der zweiten Kulisse: Erlen, die noch geringfügig wachsen werden
&gt8
;

Waldrändern bildet und gleichzeitig auf
eine Kuppe am Horizont ausgerichtet
ist. Diese Strecke wird abgeschritten;
die dabei entstehenden Landschaftsbil-

wird zum Vergleich ein nach künstleri-

schen Bildkompositionen ausgesuchter
Bildausschnitt entgegengesetzt.
Die mathematisch entstandene Linie

wird das Durchbrechen der einzelnen
Kulissen und der sich dann neu öffnenden Schichten, was sich dem auf der

Schnittlinie bewegenden Betrachter bietet, gezeigt. Auf der linken Seite befindet
sich noch ein Kommentar,in dem die
einzelnen Kulissen (Grenzen der Schichten) mit Hilfe einer Meßlatte in ihrer
Höhe abgemessen wurden. Dies ist ein
Hinweis auf das Zukunftsbild, das sich
dem Betrachter in 30 — 50 Jahren bieten

wird.
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Hinter der dritten Schicht: hochwüchsige Buchen

Buchen
— Fichten und Ahorn
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Schematisches ZUKUNFTSBILD des Weiberhemd-—-Moores

Die Zukunft des Bildes
Die vorgenommene Analyse der Zukunft

Fragt man sich nach der Motivation
der Waldanpflanzung, so kann man sie
sich nur aus verbalen Begriffsbildungen

der Verantwortlichen erklären, die jeweils mit entsprechenden moralischen
Begriffen verbunden werden. Die BraunAbsichten der Rekultivierung, die Zuwachs- kohleentnahme erscheint als „Eingriff””,
der eine „Wunde” in der Landschaft
raten und Wuchshöhen verschiedener
Baumkulturen im Meissner, und beobach- verursachte, die „geheilt”” und „begrünt”
teten selber den Zustand der Pflanzungen. werden muß. Die „Rekultivierung”
(„Kultur!”) geschieht durch das, was
Dabei ergab sich für uns, daß die Bemüden Forstleuten als das Angemessenste
hungen der Förster weder dem Ertrag
erscheint, nämlich durch „Wald”,
noch der landschaftlichen Schönheit
Wenn das Restloch, die Folge eines
dienlich sind. An jenen Stellen, wo die

des Bildes kann hier nur angedeutet werden. Wir entnahmen aus der Literatur und
aus Berichten der Forstverwaltung die

Baumsetzlinge schon eingegangen sind,
beginnt eine artenreiche Sukzession von

Pflanzengesellschaften; dort jedoch, wo
die Nutzbäume gedeihen, zerstören sie
die Anordnung der niedrigen und halb-

hohen ‚.Kulissen”.

y

Der Bildhorizont endet mit der Waldkuppe: Der Durchblick wird frei

Eingriffs des Menschen in den Berg, so
wie es heute ist, als Pittoreske eilne Qualität hat, so verliert es sie im Laufe der

Zeit, denn die Forstverwaltung will den
Eingriff des Menschen in die Natur mit
Baumbewuchs kaschieren!

10 Jenseits der Kuppe das Restloch der Braunkohlengrube

”Q

ALLE ORTESIND SCHÖN
In Riede suchten wir längs des vorgegebenen Spaziergangs nach Topoi. Im
Meissner gingen wir umgekehrt vor: „„Zufällig”, von der Gruppe Bodenkunde
ausgewählte Stellen wurden zu lieblichen
Orten erklärt.
Wir zeigen hier Photos und kurze, neutrale Beschreibungen dieser von Boden-

kundlern ausgewählten Stellen. Die Diskussionen in unserer Gruppe, die sich

jeweils anläßlich der Ernennung zum
lieblichen Ort an den Entnahmstellen

abspielten, können nicht mehr wiedergegeben werden.
Für den Planer ist diese Überlegung
insbesondere aus dem Grunde wichtig,
weil er wissen muß, daß jeder Ort eine

potentielle „Landschaft” ist. Der Gärt
ner oder Landschaftsplaner, der einen
Ort verändern will, hat noch nicht gemerkt, was die vorhandene Landschaft
andeutet, — oder wie es der Pariser

Landschaftsplaner Bernard Lassus ausdrückt: „Einen Ort zu gestalten ist der

Versuch, einer Landschaft, die wir
vielleicht nicht als solche erkannt haben, eine erkannte Landschaft aufzu-

zwingen.
Schematischer Schnitt — drei von sechs

Stellen des bodenkundlichen Schnittes
Ackerland

Ein relativ flaches Gelände mit Getreide
und Hackfrucht am Rande von Vocker-

rode, mit einem Straßenrain, bewachsen
mit Brennesseln, Gräsern und einigen
Apfelbäumen und Sträuchern. Die Rüben werden von zwei Frauen gehackt.

Das Land ist stark parzelliert, mit klar
erkennbaren Grenzen.

Waldrand

Eine Buchtung, die in den beginnenden
Mischwald einschneidet, ein alter
Baumbestand mit Büschen am Rande,
die Wiesen sind zum Teil schon gemäht,
Bauern sind bei der Heuernte, das Gelände steigt langsam gegen den Berg an
Forstkultur

Eine dichte, hochgewachsene Fichtenkultur, mit vielen kranken Bäumen, direkt
an einen Kahlschlag grenzend, mit

Baumstümpfen, Holzstapeln und langen
Reihen aufgetürmter abgehauener Äste
und Reisig.

Dazu nochmals das Beispiel des Restlochs des einstigen Braunkohleabbaus
Die Forstverwaltung versteht dies als das
Signal einer zerstörten Landschaft und
versucht durch Baumbepflanzung den
Schaden zu verstecken. Der Spaziergänger aber liest das Signal eventuell anders:
für ihn ergibt sich eine pittoreske Land-

schaft, die Erinnerungen abruft. Man
könnte also auch sagen, daß das Kaschieren des Restlochs durch Bepflanung nicht

dem Menschen dient, sondern den Reichtum der Landschaft gerade wieder um

einen Erlebnisraum schmälert.
‘N
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wet zent keirsrier Entnahme
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DER ANTIPROSPEKT

Funktion der Landschaft, darstellt. Dadurch
wird die „Idylle”” zerstört, und dem Leser das
Gefühl vermittelt, daß die Landschaft „über-

Mit dem Auto von Norden, Süden oder Westen kommend, erreicht der Besucher den

versorgt” ist, insbesondere mit Straßen,
Wegen und Parkplätzen und entsprechenden
Markierungen.

Meissner auf breiten, gut asphaltierten Straßen.
Am Meissner selbst gibt es ausreichend große

und gut ausgeschilderte Parkplätze, Ausgangspunkte für herrliche Wanderungen.

„Gastlichkeit ist in dieser Landschaft keine
Leerformel. Es macht kaum Mühe, aus dem

breitgefächerten Angebot das dem Geldbeutel
zuträgliche Urlaubsdomizil auszuwählen.
Naturinteressierte Besucher finden im
Naturpark Meissner auch einen Naturlehrpfad. Er beginnt am Frau Holle Teich

(Parkplätze vorhanden) und hat eine: Länge
von 2,5 km, auf denen 110-Schilder auf die
Flora und Fauna des Waldes aufmerksam

machen. Das-bedeutet alle -22,7 m ein Schild
mit Hinweisen.und Informationen.
-
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Im.Antiprospekt ist der Text aus dem’

Fast jede Landschaft eignet sich zum

Wandern, doch das Feriengebiet Meissner
hat darin eine besondere Tradition. An den
Hängen des Meissner suchten um die Jahr-

DS

Sr

m
u

ZN? „Ur
r

h N

"AN.

KERNEEHER
——.

hundertwende die ersten „Wandervögel””
nach der verlorengegangenen „Blauen Blume
der Romantik”. Fast natürlich, daß dort auch
das Lied „Das Wandern ist des Müllers Lust”
entstand,
Der Meissner — ein Berg — gibt den Namen

für ein Feriengebiet im Nordosten Hessens;

augenfällige Markierung einer Landschaft,

die sich ihre Ursprünglichkeit und den Zauber
stiller Schönheit bewahren konnte.
Der Meissner ist der „König der hessischen

Berge” und märchenumwobener Wohnsitz

Prospekt Naturpark Meissner wörtlich oder

der Frau Holle. Von ihrer Residenz schweift

gemachten Teil, besonders die touristische

Waldes und nordwärts bis zum Harz.

sinngemäß übernommen und eigenemPhotomaterial gegenübergestellt, das den mensch-

“.Wanderspur

der Blick weit hinaus ins Hessenland, über die
Werra bis hin zum blauen Kamm des Thüringer
*1

Jan Pieper

„Fortschritt“ in meinem Heimatdorf
Angelmodde bei Münster in Westfalen: Veränderungen 1960 bis 1980
Angelmodde liegt 12 km südöstlich von
Münster. 1955 noch ein Dorf von 500

Einwohnern, wuchs die Gemeinde innerhalb von 15 Jahren zu einem großstädtischen Wohnvorort mit etwa 16000 Ein-

wohnern. In diesem Wachstumsprozeß
wurde das überkommene Gefüge aus topographischen, historischen und architektonischen Elementen total vernichtet:

Oo der alte Dorfkern mit Kirche, Pasto-

rat, Schule und Fachwerkkotten,
in denen neben der Landwirtschaft auch
Kleinhandwerk betrieben wurde, wurde

zerstört, teils durch Betriebsaufgabe
und geschmäcklerische Umnutzung zu
Wohnzwecken, teils direkt durch Abbruch.
Oo historisch wichtige, aber nicht denk-

malwerte Substanz, in der das verschlafene Dorf zeitweilig Geschichte erlebt hatte, oder in der die charakteristischen Zeit-

strömungen verschiedener Epochen entfernt und ländlich-unschuldig anklangen,
wurde im Zuge umfangreicher Ortserweiterungen abgebrochen: die Reste des
ehemaligen Adelssitzes Haus Angelmodde,

"erere
Ma

zT

nqelmodde

eine alte, zweibogige Landstraßenbrücke,
die Anlagen der Westfälischen Landeseisenbahn, die Häuser von Künstlern
der münsteraner „Schanze”’, die hier un-

mittelbar nach dem Kriege eine Kolonie
gegründet hatten. Erhalten blieb lediglich die romanische Dorfkirche aus dem

11. Jahrhundert, restauriert, aber als
„Funktionsruine”, ohne Pfarre, ohne
Kirchhof, ohne die umstehende Platzrandbebauung, aber stattdessen umgeben von einer vorgartenartig gestalteten
Grünfläche.

Oo Straßenerweiterungen und Flußregulierung ebneten die ehemals reizvolle
Anhöhe zwischen der Mündung der Angel
in die Werse völlig ein („Angelmodde” =
Angel + Motte; „„Motte’’ = Erdhügel, Früh-

form der mittelalterlichen Niederungsburg). Der alte Baumbestand wurde vernichtet.
Lageplan mit dem alten Flußlauf
vor

der

Regulierung.

Die

alte

Ortslage mit ihren Nutzgärten ist
gerastert, der Bestand von

1960

schwarz angelegt (heute weitgehend abgebrochen). Außerhalb
der Ortslage erstreckte sich ausschließlich Acker- und Weideland
mit Wallhecken und vereinzelten

Waldstücken.

&lt; Angelmodde als historischer Ort: Die
Fürstin von Gallitzin (1748-1806) mit dem
Kreis um Overberg und Fürstenberg auf Haus

Angelmodde (heute abgebrochen); Gemälde
des münsterschen Malers von Oer. Im Hinter-

grund das Dorf.

87

&lt; Blick auf den Dorfkern 1961

...und1980 &gt;»

€ Haus Angelmodde 1958, die
Ökonomie der im 19. Jhdt.

abgebrannten Wasserburg

Die Ökonomie wurde 1972
abgebrochen und das umliegende Ackerland
als

„Wohngebiet Haus Angelmodde“ bebaut

Fischerhaus und Kotten mit großem Nutzgarten

}

Das Haus wurde 1971 abgebrochen, der Garten parzelliert und mit diesen
Reihenhäusern bebaut

1967 Abbruch der meisten alten
Häuser am Kirchplatz; 1972

Der Kirchplatz, gleichzeitig Friedhof 1958. Die Kastanien wurden 1966 gefällt

gärtnerische Neugestaltung
KW”

4 Fuhrmannskotten auf der
Nordseite der Kirche

Nach dem Verkauf
Hauses 1970 wurde
Deelentür großflächig
glast und die Tenne

des
die
verzum

Wohnraum umgebaut

&lt; Kötterhaus an der Ecke des

Kirchplatzes (Zeitungstext
von 1978)

YALD ABGERISSEN wird dieses Eckhaus im Altdorf Angelmodde; .ym..m?
las neue Wohnhaus im Anschluß an die Scheune (rechts im Bild) fast ferti
jestellt ist. Das alte Haus — eines der letzten aus der Zeit nach dem groß
3rand im Jahre 1831 — war für die Verkehrsteilnehmer bislang ein Xrgern

1a es die Sichtmöglichkeiten in beiden Fahrtrichtungen stark einschränkte.
Val

Verbreiterung der .Ortsdurchfahrt; Abbruch und
Neubau

der

vorhandenen

Häuser
€ Die alte Wersebrücke aus
der Mitte des 19. Jhdt.

Nach der Regulierung und
Begradigung des Flusses
(1969) Abbruch und Neubau der Brücke

€ Bahnhof Angelmodde der
Westfälischen Landeseisenbahn, in Betrieb bis 1970

Nach

Stillegung

der

Strecke für den Personenverkehr, der von Omnibussen
übernommen wird,

Abbruch des Bahnhofgebäudes und Bebauung des
Geländes
41 Bis 1968 war die Werse ein

langsam

Tfließender

Jandfluß

mit

Tief-

zahlreichen

Kolken, ‚ein Paradies für
Wasservögel aller Art.
Nach

.

der

vollendeten

Zerstörung von Dorf und
Fluß, von Kulturlandschaft

und natürlicher Topographie, wird Angelmodde zum
1.1.1975 der Stadt Münster
eingemeindet ‘

und

zum

Landschaftsschutzgebiet
erklärt.
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Harald
Bodenschatz, Johannes Geisenhof
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Zip-Zip-Hurra - Eine Zukunft für unsere Dörfer?
Zum Thema „Dorferneuerung“ im Zusammenhangder Internationalen Grünen Woche Berlin 1980

Das Dorf — bisher nicht nur von Reform-

laub auf dem Bauernhof” verteilt, son-

politik und kritischer Wissenschaft et-

dern es gab — wie praktisch — gleich ein

Sonderschau hieß natürlich nicht nur

was vernachlässigt — wird langsam wie-

4er interessant: „Stadtkrise”” und öko{ogische Krise, ein neues, liebevolles

„kleines Reisebüro”, wo man eben diesen
buchen konnte. Die hier den Berlinern
angebotenen Bauernhöfe wurden ‚vor

„Werbung füf den Urlaub auf dem
Bauernhof ”©): Man konnte auch Bei-

Verhältnis zu Provinz und Natur treibt

ihrer Aufnahme in das Programm einge-

manchen Großstadtgeschädigten aufs

hend besichtigt und unter anderem in

Dorferneuerung auf der Bund-Länder-

spiele für Dorferneuerungsmaßnahmen
anschauen, einige Prospekte dazu mit-

Land — und zwar nicht nur den „Al-

punkto Sauberkeit, sanitäre Einrichtun-

nehmen, mit mehr oder weniger versierten Landesvertretern plaudern. Und dann

ternativen”’ in seine Landkommune,
sondern auch den „dynamischen Aufsteiger”” in den urigen Zweitwohnsitz,

gen und Landbewirtschaftung — die ja

war da noch der Stand der Deutschen

die Voraussetzung für das Wort Bauern-

Landjugend mit ihrer hier etwas deplaciert wirkenden Forderung: „Der ländli-

des Typs alter Bauernhof mit freigeleg-

vielen Fällen bietet übrigens die Dorfer-

tem Fachwerk, Sauna und Geschirr-

neuerung, wie auch der Wettbewerb ‘Unser Dorf soll schöner werden’, um die
es ja im Länderdorf unter dem Funk-

spülmaschine, Wochenendausflügler

und Urlauber bilden Vorhut und Fußvolkdieser Invasion. Das Dorf hat wieder einen Marktwert: es ist wert, auch

auf einer großstädtischen Massenmesse
präsentiert zu werden. Das Dorf? Jedes
Dorf? Für unsere Mittelschicht ist offensichtlich nur ein bestimmter Typus
von Dorf interessant: das schöne Dorf,
das saubere Dorf, das komfortable
Dorf, kurz: das erneuerte Dorf.
Das Gegenteil — von allen nunmehr

beklagt — vollzog sich in der Vergangenheit und vollzieht sich auch heute noch:

Die Dorfkerne „veröden”’, landwirtschaftliche Betriebe werden ausgesie-

hof” ist — geprüft” 3), Und weiter: „In

turm geht, erst die Voraussetzungen für
den ‘Urlaub auf dem Bauernhof’. Denn
auch wer auf dem-Bauernhof Ferien
macht; möchte in der Regel auf den gewohnten Komfort nicht verzichten. 74)

che Raum darf nicht unmittelbar bestimmten Ersatzfunktionen für die Bal-

lungszentren unterworfen werden. Seine
Entwicklung muß durch die Bewohner
selbst bestimmt werden.” 7)

Das Seminar „Planung im ländlichen
Raum”

Sauberkeit und Komfort wurden also
„geprüft”, und auch die landwirtschaft-

Das Thema „Dorferneuerung” sprach

liche Bewirtschaftung. Daß man auf letztere in naher Zukunft vielleicht auch

etwas weniger öffentlich, .im Bremer
Reichstag „In engem, zeitlichem und

ganz verzichten könnte, beweist der

fachlichem Zusammenhang zur Bund-

„Bundessieger’”” des Wettbewerbs „Unser

Länder-Sonderschau”” auf dem Messegelänge hatte das Institut für Städtebau

Dorf soll schöner werden”. So heißt es
in der FAZ vom 28.11.79: „Das schön-

in zweiter Linie auch die. Experten an

der Deutschen Akademie für Städtebau

ste Dorf hat keine Bauern”. Und: ‚Mit

und Landesplanung gemeinsam mit dem

delt, immer mehr Gebäude (Rathäuser,
Schulen, Zehntscheunen, Molkereihäu-

Landwirtschaft im Dorf wären wir nicht

Senator für Wirtschaft Berlin zu einem

Sieger geworden; ohne Bauernhöfe ist

Seminar „Planung im ländlichen Raum:

ser, Backhäuser, landwirtschaftliche

doch alles viel sauberer und ordentli-

Dorferneuerung — Flurbereinigung —

Betriebsgebäude, kirchliche Gebäude,
heruntergekommene Wohngebäude)

cher. 75)

Bauleitplanung” (21.—24.1.80) geladen.

stehen leer und verfallen, die Dorfrän-

der „fransen”” durch Neubaugebiete
mit Einfamilienhäusern vorstädtischen
Typs „aus’”’, Straßenbegradigungen zerlegen das Dorf autogerecht. Nicht mehr
nur Schweine, Kühe, Hühner und
Bauern (einschließlich des obligaten
Pfarrers und Lehrers) wohnen im Dorf

Alter Zustand:
Die alte Hofstelle war an Gastarbeiter

vermietet. Die Wirtschaftsgebäude
blieben ungenützt. Die bauliche Struktur
ist intakt. Die gesamte Hofanlage ist
attraktiv, wirkt aber von der äußeren

Erscheinung nicht einladend.

— ein Dorfinventar, das der Großstädter

zwar ersehnt, aber nur als Kulisse, ohne
den Gestank der Tiere und den Lärm der

Traktoren, ohne den Dreck, vielleicht
noch mit dem Duft des Misthaufens —,

auf dem Dorf wohnen jetzt auch Arbei-

ter, Angestellte und andere Städter. Daß
das Dorf verwaltungspolitisch schon
längst amputiert ist und zum „Ortsteil”
geschrumpft ist, daß es ökonomisch auf

Neuer Zustand

immer wackligeren Beinen steht, — dies

Der Einbau von Freizeitwohnungen in

wird schon kaum mehr wahrgenommen.

das alte Wohngebäude ermöglicht den
Funktionszuwachs »Erholung«. Das
äußere Erscheinungsbild ist mit einem

Eines ist jedenfalls klar: „Dorferneuerung
tut not.” (Josef Ertl)

geringen Aufwand an finanziellen
Mitteln wesentlich zu verbessern.

Interessant kann eine Pferdehaltung

Die Bund-Länder-Sonderschau

werden

„Planung im ländlichen Raum”
Dorferneuerung auf der Internationalen
Grünen Woche Berlin 1980 (Messegelän-

de, Halle 14, 25.1.—3.2.) heißt zunächst
einmal: „Dorferneuerung: ‘Unser Dorf
soll schöner werden’ (für den 1)) — Ur-

laub auf dem Bauernhof” 2). Bei der
Bund-Länder-Sonderschau wurden nicht
nur Prospekte und Kataloge für'den „‚Ur-

Ob die ”Gastarbeiter”” auch eine ”einladendere”Behausung gefunden haben? — Aus der Broschüre ”Dorf-

entwicklung” des Landes Baden—-Württemberg, die auf der grünen Woche verteilt wurde.
&gt;

Und es hatte als Redner nicht nur Be-

werden. Mittelständische Planungspro-

wohl bisher die „ungenügende Beteili-

amte der (für Dorferneuerung zuständigen ) Landwirtschaftsministerien gebe-

gramme also auch auf dem Lande, Und
die Erfolge damit? Aus der Sicht der
Landwirtschaftsministerien der Länder
war zunächst der Verteilungsschlüssel
der knappen Mittel auf die in Frage
kommenden Dörfer umstritten: Sollte
die Dorferneuerung mit Maßnahmen

gung
der BEE durch die Gemeinden
und Planer”.?)

ten, sondern — ein bemerkenswertes Kontrastprogramm — auch Robert Jungk, der

mit seinem Vortrag „Eine Zukunft für
die Dörfer” manchen Teilnehmer aus

der Verwaltung provozierte. Angesichts
der ökologischen Krise, der Krise des

„modernen” Produzierens, Zusammenlebens, angesichts der Notwendigkeit,
Fortschritt neu zu definieren, — so seine

(hier natürlich arg verkürzte) These —

könne eine Politik der Dorferneuerung
nicht die bisherige Entwicklung des Lebens und Arbeitens auf dem Dorfe
fortschreiben, sondern müsse sich auf
Alternativen orientieren, z.B. auf Land-

der Flurbereinigung (z.B. in Bayern)
gekoppelt oder gerade ohne diese (z.B.
in Niedersachsen) durchgeführt werden,
sollten die Mittel mehr gestreut (z.B.
in Baden-Württemberg) oder mehr
konzentriert werden (z.B. in Schleswig-Holstein)? Die Anwendung des
Städtebauförderungsgesetzes auf die

Förderung blieb allerdings offen. Ein ZIP
ist jedenfalls nicht mehr zu erwarten,

weitgehend einig — hat sich praktisch als

wahrscheinlich ist eine Förderung im
Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe
„Verbesserung der Agrarstruktur und
des Küstenschutzes”. Aber damit gibt’s

undurchführbar erwiesen, die Aufstel-

sellschaftlicher Organisation, mit ökologischer Produktion usw. experimentieren. Alternative, Grüne und Bunte, KKWGegner, ökologische Landwirte als sozia-

lung eines entsprechenden Bebauungs-

le Träger der Dorfentwicklung? Experi-

Förderungsprogramme haben nur weni-

mente mit neuen Lebensmodellen för-

ge Bundesländer verabschiedet (z.B.

dern? Das wäre, wie ein Diskussionsteilnehmer vermerkte, doch ganz schön „gefährlich”, ganz abgesehen davon, daß die

Baden-Württemberg). Durchgeführt wur-

schloß die Bundesregierung ein mehrjäh-

riges Investitionsprogramm (bis 1980)
zur wachstums- und umwelt politischen

Vorsorge (Programm für Zukunftsinvestitionen, im Jargon: ZIP), die von seiten
des Bundes, der Länder und Gemeinden
Mittel von 13,7 Mrd. DM umfaßte (Bund:
rund 60% davon). Im Bereich ‚,Verbesserung der Wohnumwelt”” dieses Programms war auch die Förderung der Dorferneuerung mit doch sehr bescheidenen

268 Mio. DM vorgesehen. Gefördert
werden sollten in unterschiedlicher Höhe

folgende Maßnahmen:

plans wurde wegen der damit verbundenen mangelnden Flexibilität für unge-

-

de die Dorferneuerung durch die Land-

wirtschaftsministerien und deren Einrichtungen auf Bezirksebene (meist Flur-

bereinigungsämter). Das (quantitative )
Ergebenis: rund 3.000 Dörfer (davon
allein 800 in Baden-Württemberg) kamen
in den Genuß der Förderung der Dorferneuerung. Die Nachfrage war größer
als das Angebot. Das Programm war ein
„Renner” — ein Beweis für seinen Er-

folg? Nach Ansicht der Länder: ja und
nochmals ja. Und die qualitativen Ergebnisse (unter Einbezug politischer, ökologischer, ökonomischer und sozialer
Aspekte)? Der Hinweis auf die glänzen-

de Oberfläche einiger ausgewählter Demonstrativbeispiele mag nicht befriedigen. Und die Nutznießer der Programme? Hierzu gibt es wohl keine Untersu-

Maßnahmen zur Verbesserung der

Die Antwort der Ministerien: Alle waren

innerörtlichen Verkehrsverhältnisse,
Hochwasserfreilegung im Ortsbereich,

begeistert, Probleme gab es keine. In
einer Presseinformation des Instituts für

Erschließungsmaßnahmen,

Städtebau liest es sich ein bißchen an-

Erhaltung und Gestaltung landwirt-

ders: Der ‚‚gravierendste” Mangel war

schaftlicher Bausubstanz mit orts-

bildendem Charakter,
Neu-, Aus- und Umbau von ländwirt-

schaftlichen Wohn- und Wirtschafts-

gebäuden,
Aus- und Umbau von Gemeinschaftsanalgen,

:

kleinere bauliche Maßnahmen, die

u

zur Neugestaltung des Ortsbildes

beitragen,

auch schon wieder neue Probleme: Der

Verteilungsschlüssel der Bundesmittel

eignet angesehen. Zusätzliche eigene

chungen. Und die „Bürgerbeteiligung””?
3

junkturprogramm. Was tun, um den Er
folg zu perpetuieren? U.a, eben dieses
Seminar veranstalten mit seinem lautstarken Ruf nach weiteren Bundesmitteln, einem Ruf, dem sich auch ein Vertreter des Bundes nicht verschließen
konnte: „Dorferneuerung tut not (bis
hierher hat auch schon Ertl gesprochen,
vgl. vorne), sie kann nicht mehr gestoppt
werden.” Umfang und Form der weiteren

Dorferneuerung — hier war man sich

kommunen, die mit neuen Formen ge-

Förderungsrichtlinien was ganz anderes
vorsehen.
Man erinnere sich: Am 23.3.77 be-

Ein Erfolg also war es, das ZIP, allerdings: 1980 ist es aus mit dem Kon-

DAS DORF
ALS LEBENSRAUM
Bund -- Länder - Sonderschau

»Planung im ländlichen Raum«

auf die Länder ist bei der Gemeinschaftsaufgabe etwas anders als bei ZIP, außerdem könnten hier nur Maßnahmen, die
direkt der Landwirtschaft zugute kom-

men, gefördert werden, was eine einheitliche Dorferneuerung ausschließt. Und
die Länder? Bis jetzt hat für die Jahre
nach 1980 lediglich das Land Baden-

Württemberg eine eigene Länderförderung (320 Mio. DM insgesamt für die

Jahre 1980—85) beschlossen, ein Bundesland, das die längste Tradition in der
Dorferneuerungsdiskussion und -praxis
hat, das „„Dorferneuerung” sehr komplex
als Funktionssicherung des Wohn-, Arbeits- und Sozialraums definiert, dessen
Richtlinien sich jeder Interessierte mal

anschauen sollte10), und das ja auch
mit dem Herrn Zillenbiller den „Papst
der Dorferneuerung in der Bundesrepublik Deutschland” (so ein Sprecher
Bayerns) sein eigen nennen darf.
Manch anderes Bundesland (natürlich
nicht Bayern und Hessen) scheint sich
bis heute von der Überraschung, auf
einmal Bundesmittel für einen Bereich
zu bekommen, mit dessen Entwicklung
man sich noch gar nicht so richtig befaßt
hat, noch nicht ganz erholt zu haben.

Die Diskussion des.Seminars erschöpfte sich aber nicht in der Darstellung der
Verfahren der Dorferneuerung, in den
Erfolgsmeldungen, im Ruf nach Weiter- ”

förderung! 1). Kritische Stimmen waren
gar nicht so vereinzelt: Was heißt eigent-

Internationale Grüne Woche Berlin ’80

lich ganz konkret Dorferneuerung, wie

Berlin, Messegelände, Halle 14

soll man die Gegensätze zwischen Alt-

vom 25.1.—-3.2.1980

eingesessenen und Neuhinzugezogenen

Erwerb und Abbruch von Gebäuden
im Zusammenhang mit den vorer-

behandeln, wird nicht zu undifferenziert
von „dem” Dorf gesprochen? Auf die

wähnten Maßnahmen und
die für die Maßnahmen der Dorferneuerung verwendeten Plan-

aus? ” war die fast einhellige Antwort:
Wir wissen es nicht und werden es auch

unterlagen. 8)

nach dem Seminar nicht wissen. Beschei-

Frage: „Wie sieht das Dorf der Zukunft

denheit? Unsicherheit? Aufgeschlossenheit? Auf alle Fälle Ausdruck der TatZiel war es auch hier (neben der Aufwer-

sache, daß die Entwicklung des Dorfes
nicht mehr selbstverständlich, unum-

tung des Dorfes für betuchte Städter)
— wie bei den Maßnahmen gegen die

stritten ist.

„Stadtflucht” —, die „Abwanderung
vor allem jüngerer Bevölkerungsgruppen”

* Auch wir sollten daszur Kenntnis nehmen ... und nicht die Probleme des Dor-

zu bremsen. Zusätzlich sollten durch die

Öffentlichen Hilfen Arbeitsplätze im
Handwerk und Kleingewerbe gesichert
RE

fes im wesentlichen auf’eine Kritik der
Das Markenzeichen der Bund —-Länder—Sonderschau:
Ein Museumsdorf im Schatten der Großstadt

Regionalen Wirtschaftsförderung verkürzen. Auf alle Fälle sollte eine Ausein-

te, wurde von der Polizei ‘entfernt’.”13)
Auch die Grüne Woche muß sauber bleiben! Was grün ist, bestimmt die Messe-

{ndersetzung mit der „Krise des Dorfes”
nicht mehr in zyklisch immer mal wie-

derkehrenden „Dorfbauwelten” und
Land-ARCH*-Heften ghettoisiert wer-

leitung (im Einvernehmen mit den „sach”
kompetenten Stellen — wie der BEWAG

den. Nur über die „Krise der Stadt” zu
reden, übersieht, daß wir es mit einer
Krise des gesamten Territoriums zu tun
haben, nur über die soziale Bewegung in
den Städten zu sprechen, ignoriert die
Existenz dieser Bewegung auch auf dem
Lande. Politisch ist das Problem der Ver-

3) Presseinformation Nr. 11 (ohne Datum)
des Instituts für Städtebau Berlin.

4) Ebenda.
5) Der Artikel der FAZ wurde nachgedruckt

in „Dorfbild”, der Sonderzeitung des
Bundes der Deutschen Landjugend für
die Grüne Woche Berlin ’80,
5) Nichts gegen den Urlaub auf dem Bauern-

z.B. —, versteht sich) ...

hof: Er bietet — ganz anders als der Urlaub

in den Massenghettos — wenigstens die
Chance zu gegenseitigem Kennenlernen, zu

gegenseitigem Verständnis von Städtern und
Dörflern. Als Schwerpunkt einer Schau zur
„Planung im ländlichen Raum” ist die

mittlung dieser durchaus uneinheitlichen
Bewegungen längst gestellt; z.B. im Auf-

Werbekampagne allerdings doch etwas

überzogen.
7) „Dorfbild”,
8) Vgl. die Bundestagsdrucksache 8/488; hier

bau der grünen Partei aus den großstädti-

schen „Bunten” und „Alternativen”” und

kann man sich auch über „Förderungsvoraus-

den eher „Grünen” des Landes,
Apropos „Grüne Woche”: auch hier
ist das „Grün” nicht mehr so eindeutig
wie früher definiert, wird etwas schillern-

setzungen”, „Art und Höhe der Förderung”
und die Verteilung der Mittel auf Länder
und Maßnahmen informieren. Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung von Zuschüssen besteht natürlich nicht. Die Verwendung
der Mittel erfolgte in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich. Als Beispiel seien
hier die Zahlen von Bayern angegeben:

der, mit ökologischen Tupfen, mit Sputen einer sozialen Bewegung, die Stadt
und Land ergriffen hat. Und die auch
vor der „Grünen Woche” nicht halt gemacht hat. Ein Aussteller z.B. fiel aus

der „offiziellen” Rolle. Er zeigte „Filme

o

Verkehrsmaßnahmen

o
9
5

Hochwasserfreilegung
13%
Erschließungsmaßnahmen
10%
Erhaltung und Gestaltung landwirtschaftlicher Bausubstanz
2%
Neu-, Aus- und Umbau landwirtschaftlicher Wohn- und Wirtschaftsgebäude, Aus- und Umbau
von Gemeinschaftsanlagen und
kleinere bauliche Maßnahmen
15%

o

Erwerb und Abbruch von

über alternative Energien ..., die ‘keine

sachbezogenen Bezüge’ hatten, unter anderem eine Auseinandersetzung mit der

Atomenergie (‘Atomkraft? Nein danke’).
Nach Anstoß durch die inder Halle ebenfalls vertretene BEWAG (Berliner Elektrizitätswerke; die Verf.) entschied die

48%

Gebäuden

11%

o Planunterlagen
1%
9) Presseinformation Nr. 5 vom 18.12.79.

AMK (Messegesellschaft; die Verf.), diese
Filme nicht mehr zu zeigen.” 12) Und noch
von einer weiteren „unsachbezogenen”
Aktion gilt es zu berichten. Die Bürgerinitiative Gatow wollte über die durchgeführte Abholung in Gatow (30.000 Bäume wurden für eine Einflugschneise ge-

10) Vgl. die Dorfentwicklungsrichtlinien

des Ministers für Ernährung, Landwirt-

schaft und Umwelt vom 20.11.79
11) Wer sich die Referate (insgesamt oder
einzelne) des Seminars (128. Kurs des
Instituts) genauer anschauen will,
kann diese gegen eine Gebühr beim
Institut für Städtebau Berlin, Jebensstr. 1, 1000 Berlin 12 bestellen. Hier
soll weiter auf die während der Tagung

fällt) und die geplante Abholzung im
Tegeler Forst (80.000 Bäume sollen
dem Autobahnbau nach Hamburg weichen) informieren. Die Messeleitung for-

X
k
N
Anmerkungen:

=

1) Arglistige Ergänzung durch die Verfasser,
2) Auf dem Massenprospekt „Das Dorf als

derte daraufhin die Umweltschützer auf,
das Messegelände zu verlassen. „Teile der

Lebensraum”, der auf die Sonderschau

aufmerksam machen sollte, lauteten die
ersten drei fettgedruckten Zeilen (ungewollt? ) programmatisch: „Dorferneuerung.
Bundeswettbewerg: ‘Unser Dorf soll schöner
werden’. Urlaub auf dem Bauernhof.”

Gruppe gingen freiwillig, ein anderer
Teil wurde mehr oder weniger freiwillig
hinausgedrängt und ein Teilnehmer der
Aktion, der sich an einen Baum klammer-

verteilte Broschüre „Dorferneuerung””
(Schriftenreihe des Bundesministers

für Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten, Reihe B: Flurbereinigung)
vom Dezember 1979 hingewiesen wer-

den, die neben einigen ZIP-Dokumenten ebenfalls „Erfahrungsberichte”
der Bundesländerenthält.
12) (Berliner) „„Tagesspiegel” vom 1.2.80.
13) „Die Tageszeitung” vom 4.2.80.
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wicht einmal am Samstag
kann man ausschlafen

!

Der Bauer Huber kann den
HJals auch nicht voll
zenug kriegen

!
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Einerseits genießt der Landwirt nicht immer die Sympathie anderer Dorfbewohner .

v&amp;
“2 X

_ andererseits ist der Kauf von Nahrungsmitteln direkt beim Erzeuger wieder „In“!

Aus: ”Dorfbild”, der Sonderzeitung des Bundes der Deutschen Landjugend zur Grünen Woche Berlin’8o
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DACHENERELITERÄTUNri

des Instituts für
Stadt- und Regionalplanung der
Technischen Universität Berlin

WIR SENDEN. ‘IHNEN DEN
Hans Stimmann:

Verkehrsflächenüberbauung“
Band 15 und 16
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Band 15:

a Me,

AACHENER- &gt; LITERATURBRIEF

KOSTENLOS ‘ZU. '-— EINFACH ‚ANFORDERN!F.
BUCH-NEUERSCHEINUNGEN‘.

ZUR ; ARCHITEKTUR --

KLEINE . AUSWAHL: (WEITERE

TITEL IM_ALB)

EINE

-—=—----

Analyse und Kritik einer

ARNHEIM,

städtebaulichen Konzeption

Form..

ISBN 3 7983 0716 4

Köln.

Berlin 1980,

Ca. DM 28.00.

270 S., ca. DM 15,—

BRAUN,

Rudolf:

1980.

Ca.

MWilli/.

Die Dynamik der architektonischen
290

.S;i,

SEIFERT,

ca.

136

Abb.

Gerhart

+

Zeichn.

(eds):

Bamberg

— Die Altstadt als Denkmal. Denkmalschutz - Sanierung

Band 16:

—

Modernisierung. München 1980. 180 S.,
Pläne, Diagr., 24x22 cm. DM 28.00.

Anwendungsversuche im Rahmen

städtebaulicher Umnutzungsprozesse

BOLLEREY,

West-Berlins

Kappes

-

Franziska/
Kohle

-

HARTMANN,

150

Kristina

Kolonie.‘ Wohnen‘

und

Abb.,

(eds):

Wohnumwelt

ISBN.3 7983 .0717. 2
Berlin 1980,

im Ruhrgebiet. München 1980. DM 34.00.

372 S.. ca. DM 19,—

EBERLE, Dieter: - Bewertungsmethoden für

regionale

Siedlungsstrukturkonzepte. Untersuchung zur. Verwendbarkeit; neuer : entscheidungstheoretischer.. Ansätze

Stimmann zielt darauf, über die Analyse eines,
Planungsfalls (Stadtautobahnüberbauung)
städtebaulich-technische und sozialwissen-

.-

schaftlich-theoretische Aspekte stadtplanerischer
Probleme zusammenzuführen. Er rekonstruiert

den Entstehungs- und Anwendungszusammen:
hang des baulich-technischen Prinzips
Verkehrsflächenüberbauung (Band 15)
Auf dem Hintergrund einer detaillierten .
Darstellung des West-Berliner Planungs- -

geschehens verfolgt er die Konzeption und.
politische Durchsetzung des Projektes Autobahnüberbauung Schlangenbader Straße in
Berlin-Wilmersdorf (Band-16).
Die Untersuchung sticht dadurch hervor, daß sie

für unterschiedliche Lesepublika eine geradezu
spannende Lektüre liefert.

in der Planungspraxis. Hannover 1980. DM 24.00. :

HECKER,, Manfred (Bearb): Die Bauwerke und. Kunstdenkmäler von Berlin. Bezirk Kreuzberg. .Teil 3: Karten

und Pläne. Berlin 1980. Ca. 36-:S.. Text, 68 teilw.

HEIS ENBÜT EL, Helmut . (ed): „Stut garter.
mehrfarb. Pläne, 27x36 cm. Mappe:ca. DM 120.00.

im 20. Jh. Malerei, Plastik, Architektur. Stuttgart
1980. 292.S., zahlr. farb. + s/w Abb. DM 48.00

MAGNAGO-LAMPUGNANI, .° Vittorio:
Städtebau des.

20.

Architektur

und

Stuttgart

1980.

Jahrhunderts.

Ca. DM 28.00.

RUSKE,

Wolfgang:

Systeme, und

Holzskelettbau.

Beispiele.

Stuttgart.

Entwicklung,
1980.

Ca.

160

S., ca. 400 Abb., 23x29,5 cm. Geb. mit Schutzumschlag
ca. DM 75.00.

SCHINKEL, Karl Friedrich: Sammlung architektonischer
Entwürfe. Auswahl-Reprint‘ aus der Ausgabe 184143. Berlin 1980. Ca. 120 S.; 40 Zeichnungen,
44x35 cm. Ca. DM 148.00.
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SCHICKEN SIE UNS IHRE BUCHBESTELLUNGEN ZU! (POSTKARTE
Zu-bestellen über:
Universitätsbibliothek der Technischen Universität
Berlin

GENÜGT) - WIR LIEFERN IHNEN JEDES BELIEBIGE (LIEFER-

BARE)

BUCH

UMGEHEND

—-

UND

Abteilung Publikation
Straße des 17. Juni 135, 1000 Berlin 12

Buch Vertrieb Versand

PORTOFREI

INS

HAUS!

Ottostraße 88
5100 Aachen
Telefon 0241/506904

Stadt
Witten
Wir suchen Mitarbeiter
Jürgen Lodemann
und zwar

| Stadtplaner(in) für das Planungsamt

[m Planungsamt der Stadt Witten werden folgende Aufgaben bearbeitet:

” Ich abonniere die

Planungsrechtliche Beurteilung von Einzelmaßnahmen, Bebauungsplanung, Ver-

kehrsplanung, Sanierungsplanung und -durchführung, Flächennutzungsplanung,
Stadtteilentwicklungsplanung, Standortprogrammplanung und Mitwirkung bei der
Entwicklungsplanung. Aufgrund der begrenzten Zahl von Mitarbeitern und der
Fülle von Aufgaben wird von jedem Mitarbeiter die Mitwirkung in allen anderen
Aufgabenbereichen erwartet. Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit sollen Arbeitsergebnisse selbständig vertreten werden. Von dem neuen Mitarbeiter wird erwartet,
daß er selbständiges Arbeiten gewöhnt ist, über sicheres Auftreten verfügt und sich
kollegial in den bestehenden Kreis der Mitarbeiter einfügt.

Es soll folgende Stelle besetzt werden:

Diplom-Ingenieur für die Leistungsgruppe städtebaulicher Entwurf
Aufgabengebiet‘ Städtebaulicher Entwurfals Grundlage für die Bebauungsplanung, Bearbeitung städtebaulicher Einzelaufgaben, insbesondere Gestaltungsvorschläge für öffentliche Räume und
Flächen, Bearbeitung von Bebauungsplanverfahren, planungsrechtliche Beurteilung von Einzelmaßnahmen.
Hohe Entwurfsqualitäten und gute Kenntnisse im Bau- und
Planungsrecht sind erforderlich. Erwartet werden ausgeprägte
Fähigkeiten zum städtebaulich-räumlichen Gestalten und ein

hoher Erkenntnisstand stadtplanerischer Probleme; die Fähig-

linkskurve, weil sie Informationen über das Kultur-

leben enthält, die ich in
keiner anderen Zeitschrift

gefunden habe

9

0 8 45 Id IDEE WEDER ODDD

O Ich bestelle ein Jahresabonnement der /inkskurve (vier Hefte}
zum Preis von 22, — DM.

O Ich bestelle ein Jahresabonnement der /nkskurve (vier Hefte)
zum Förderpreis von 42, — DM.

O Ich bestelle
Probeheft.

ein

kostenloses

keit zum Freihandzeichnen wird vorausgesetzt.

Vergütungsgruppe: II BAT.
Geboten werden alle im Öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen.

Name

1.0.00 Ka

Straße

20 EHE

Piz/ Ort Re m GR

Ausschneiden, auf Postkarte kleben und einsenden an: Verlag Neue Zeit, Postfach 4304, 2300 Kiel

Die reizvolle.Lage der waldreichen Stadt Witten im Erholungsgebiet zwischen
Ruhrrevier und Sauerland, die durch gute Verkehrsverbindungen und Autobahnanschlüsse nach allen Richtungen begünstigt wird, verschafft ihr einen hervorragenden Wohn- und Freizeitwert.
Witten hat rund 110.000 Einwohner. Gute Schulenaller Gattungen sind vorhanden.
Die benachbarten Universitäten Bochum und Dortmund lassen sich auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln schnell erreichen.

linkskurve ist erhältlich auch im Buchhandel,
Bahnhofsbuchhandel, bei Montanus und
Kiosk.
Te

am
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Die /nkskurvebringt Beiträge von:
Wallraff

°*

Göhre

°*

Sowka

°*

Worschech * Renn ® Fried * Dre-

Bewerbungen mit handgeschriebenem Lebenslauf, Lichtbild, beglaubigten Zeugnis-

witz ® Trowe ®* Engelmann

abschriften, lückenlosem Beschäftigungsnachweis und Angabe des frühesten Ein-

Chotjewitz * Mossmann * We-

trittstermins werden erbeten an
Oberstadtdirektor — Personalamt —, Postfach 22 80, 5810 Witten.

®

gener * Von der Grün * Staeck *
Bittner * Ören * Mnouchkine *

Lettau ®* Baykurt * Zint
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SPUREN präsentiert im Juni:

KINO

Mythen

ER

von „Big Sleep‘ zu
‚„‚Messidor*‘ -

Bogarts Revolver und

Carpenters Alpträume

Natur-Idyllen
Montage-Konzeptionen
Abenteuer eines

Filmkomparsen
Außerdem:
Jürgen Fuchs über

Sprachterror

Sartres letztes Interview

Trifonow: Sowjetliteratur
ohne Weihrauch
Rock in Opposition - gegen

die anglo-amerikanische
Musikindustrie
sowie 12 Seiten Magazin.
Ab 12. Juni
im Buchhandel und
per Direktbestellung bei uns.

Oder gleich abonnieren!
COUPON
- Bitte schicken Sie mir

das Filmheft 3 / 80 gegen
DM 7,-- in Briefmarken.
Schicken Sie mir doch mal
ein Heft zur Ansicht.

Ich möchte SPUREN
abonnieren und brauche

unbedinat eine Abo-Karte.
SPUREN / Zeitschrift für
Kunst und Gesellschaft
Palanter Straße 5 b,
5000 Köln 41 /
Telefon 0221 / 44 42 04

ISSN 0587 - 3452

Fr

ATS
Braunkohle — das ist in der Öffentlichkeit gleichbedeutend mit sicherer,

unproblematischer und vor allen Dingen billiger und damit profitabler Energie.
Die Probleme und Zerstörungen jedoch, die so ein Braunkohleabbau wie der
Tagebau Hambach verursacht, sind nur den Betroffenen bekannt.

Hier greift die Broschüre ein. Sie’legt die vielfältigen, oft ineinander übergreifenden Zerstörungen eines großen Lebensraums zugunsten der Energieversorgung
offen; zeigt am Beispiel Hambach auf, welche Auswirkungen jedwede Groß
technologie für Mensch und Umwelt hat:
Allein 4 Dörfer - etwa 5000 Menschen - müssen den Baggern

weichen, werden umgesiedelt
40 qkm Wald werden abgeholzt
44 Milliarden cbm Grundwasser fast ungenützt in den Rhein
gepumpt
das gesamte Gebiet (80 qkm) bis zu 500 m Tiefe umgepflügt.
Und es geht noch weiter: Seit Jahren schon arbeiten die Kernforschungsanlage
Jülich und die Rheinischen Braunkohlewerke an der Vergasung von Kohle
mit Hilfe von Atomenergie (Hochtemperaturreaktoren). Die ersten 3000 MW
Anlagen sollen in den 90ger Jahren in Betrieb gehen....

Dez. 1980
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Die Agonie der Wohnungspolitik

N

[Strousbergstr.‘

NAVYES

‘Der größte Mann in Deutschland ist unbe:
dingt der Strousberg. Der Kerl wird demnächst noch deutscher Kaiser.’
(F. Engels — 1869)

Wolfgang Voigt
DER EISENBAHNKÖNIG
ODER

Joseph Stübben

RUMÄNIEN LAG IN LINDEN

Der Städtebau
Reprint der 1. Auflage von 1890.
Mit 857 Abb. und 13 Tafeln.

Als Engels dies schreibt, steht Strousberg auf dem Höhepunkt seiner wirtschaftlichen und politischen Macht und
ist allgemein bekannt als ‘Eisenbahnkönig’. Er ist in Deutschland der einzige Vertreter dieses Typus von Kapitalisten,

1980. XII, 562 S. 18 x 26 cm.

Kart. 84.- DM

Stadtzerstörung wird genannt, was Ausdruck und Resultat
eines unumkehrbar erscheinenden Entwicklungsgangs ist.

Nichts weniger als rigide Funktionstrennung, brachial quer
durch die Städte geschlagene Verkehrsadern und rabiaten
Quartierabriß hatten die deutschen Städtebauer des aus-

gehenden 19. Jahrhunderts im Sinn, als sie über langfristig
wirkenden Städtebau nachdachten und stritten. Joseph
Stübben gehörte zu ihnen. Er hat eines der wichtigsten
Bücher, inzwischen einen Klassiker der deutschen Städte-

bauliteratur, geschrieben. „Der Städtebau” soll Architekten
und Planer bewegen, über Platz, Straße und Quartier nicht
nur nach „stadtkünstlerischen” Gesichtspunkten nachzu-

der aus der Spekulation um den Eisenbahnbau riesige

Profite erwirtschaftete.
Innerhalb weniger Jahre baute er sich einen gewaltigen Konzern auf, in dem sämtliche Produkte für seine Eisenbahnprojekte hergestellt wurden. Für das Stammwerk in HannoverLinden ließ er eine Arbeitersiedlung errichten, die im Volksmund schon bald den Namen ‘Klein-Rumänien’ erhielt.
Der Reiz dieses Buches liegt in dem breiten Spektrum von

Geschichte und Geschichten, die Wolfgang Voigt beschreibt.
Neben Aufstieg und Fall von Strousberg schildert er den Ver-

lauf der Industrialisierung, die Arbeiterbewegung, Bürgerliche
Wohnunegsreform...

denken, nicht ausschließlich die schöne Stadt im Sinn zu

haben, die auch Joseph Stübben forderte, sondern die seinerzeit geführte Debatte in Kenntnis eines Originaldokuments
von aroßem Gewicht besser zu verstehen.

£
=.

Bestellcoupon
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___ Expl. Stübben, Der Städtebau, 84,- DM

Er erzählt von einem Fürsten, der nicht will, daß jeder Schuster so schnell reisen kann wie er, oder von einem ArbeiterAnschrift: __

Datum/Unterschrift:

Friedr. Vieweg &amp; Sohn Verlagsgesellschaft mbH.
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führer, der im leerstehenden Welfen-Schloß Arbeiterwohnungen einrichten will.

Geschichte und Geschichten, die als unterschiedliche Aspekte einer als Sozialgeschichte des Arbeiterwohnungsbaus dargestellt werden. Ihr Brennpunkt liegt in ‘Klein-Rumänien’.
Durch diesen lokalen Bezug wird Arbeiterwohnungsbau und
Arbeiterwohnen lebendig und Entwicklung in Linden zum
Lehrstück für allgemeine gesellschaftliche Prozesse.
Viele Abbildungen * ca. 120 Seiten * ca. 12 DM
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Brief aus Berlin
Die IBA - Hoffnung und Streit um eine neue Baugesinnung

Die Idee, in Berlin vierte Internationale Bauausstellung zu machen, geistert
bereits seit den frühen siebziger Jahren
durch die Reihen der Stadtintellektuellen. Zunächst war der Anspruch einfach
und einleuchtend:

schien, wird nun langsam als Schleppnetz
für Zeitsymptome erkennbar. Die vor-

dergründige News- und Enthüllungspublizistik tut der IBA unrecht, wenn sie die

Auseinandersetzung als eine Folge interner, personenbezogener Ereignisse auf-

»Eine Zeit die soviel baut, muß sich auch um eine
neue Baugesinnung bemühen, das bedeutet vermehrte Anstrengung und geistige AuseinandersetZUNg.«

faßt und als Kabarett genießt. Ich be-

So, oder so ähnlich hat sich der Senats-

Zunächst zum Personenkarussel: es

baudirketor Berlins, Hans-Christian Müller mehrfach öffentlich geäußert.
Die lange Zeit des Schwankens der Politiker, ob es denn opportun und für die
Stadt gut sei, diese Herausforderung an-

haupte, die IBA zeigt sehr gut die Spaltung der Zeit.
schien rein zufällig bei K/eihues und Hämerzu halten, zwei Repräsentanten wei-

tauseinanderliegender

fassungen.

Architekturauf-

Ineinandergreifen von Sozial-, Wirtschafts- und Bauprogramm noch unterentwickelt ist.
Hier fehlt die Vision. Kein Symbol und
kein Prozeß, der den Weg in das 21. Jahrhundert weisen könnte. Die umfassenden Antworten nach den Aufgaben der
Stadt und der Menschen in ihr bleiben of.

fen, kulturelles Erbe und Schönheitsbewußtsein werden in den Bereich des Elitären verwiesen, angesichts von Notwendigkeit und Not wird Schönheit zur Blas-

phemie.
Als ob sich diese extreme Haltung in

rene »IBA« in einen anderen zeitlichen

Hämer hat in Berlin als Propagandist
für die Rettung der Innenstadt Tradition.
Er hat hier auch Werke geschaffen, die

Kontext gebracht: Nicht mehr die Beglei-

für ihn bürgen (Klausener Platz, Block

tung des Wachstums mit kulturellen Perspektiven kann ihre Aufgabe sein, sondern die Instrumentalisierung einer Tendenzwende, des von Bausenator Harry

gern.
Hardt-Walther Hämer - das ist in Berlin

gen die Bankrotterklärungen Europas
muß ein neuer Stil zu finden sein! Er weiß

von außen nach Innen« oder mit IBA -

schon der Inbegriff der solidarischen Praxis für die Bewohner geworden, des Hineingehens in Probleme, wo andere Planer

Worten »die Innenstadt als Wohnort zu-

wegsehen.

rückzugewinnen.«

Hämer solidarisiert sich mit den sozial
Schwachen, rettet das Hinterhaus für die

zunehmen, hat die nunmehr doch gebo-

Ristock so oft beschworenen »Umschaltens

Weil man meinte, die Zeichen der Zeit
erkannt zu haben, fächerte man die An-

sprüche und Wünsche an die zukünftige

Internationale Bauausstellung sehr breit.
Im Senatsbeschluß zur Einrichtung, der

die IBA tragenden Planungsgesellschaft
vom Oktober 1978, wird die Verwissen-

schaftlichung wie auch mehr Menschlichkeit für die Architektur beschworen. Der IBA wurde kein geschlossener

Plan politischen Wollens, sondern ein offenes Konzept der Möglichkeiten mit auf
den Weg gegeben, mit dem Wunsch, daß
sich in der Wechselwirkung mit einer interessierten und lebhaften Öffentlichkeit

118) und eine Gemeinde von Anhän-

Kiezbewohner und Ausländer, regt
Selbstfindungs- und Selbsthilfeprozesse
bei den Blockbewohnern an. Er geht
Geld suchen, um Gebäude winterfest zu
machen und Höfe zu entrümpeln. Ener-

giekonzepte beginnen mit der Reparatur
des Schornsteins (und enden beim billig
heizbaren Kachelofen).
Modernisierungist klein, Umwelt und
Grün wird vom Mieter selbst gemacht,
aus der sozialen Not hilft man sich durch

Zusammenhalt. Diese Konzepte erinnern an Modell Cities und Byker Wall?

Sie sind teils in Berlin schon länger oder

Spannungsfeld von Praxis, Politik und

gleichzeitig praktiziert worden, mit weniger ideologischer Untermauerung, und

(auch internationalem) Intelekt entfaltet.

sie erlebten in ihrer Frühphase mehr offi-

Von ihrer ersten Einrichtung an aber

zielle Gegenhaltung. Sie rechtfertigen

eine neue

war die

Architekturauffassung im

IBA

unerwartet umstritten.

Zuerst litt sie an einem Mangel positiver
Publizität -mit dem Vorwurf, zuwenig In-

sich von selbst - ohne die Brandzeichen
von Wissenschaft und Kunstkritik - solan-

ge Viertel wie Kreuzberg da sind, und sie

ihr Gegenteil umgestülpt hätte, gerinnt
Kleinhues jede Problemstellung zum ar-

chitekturtheoretischen Pathos. Besessen
von einer allgemeinen Vorstellung der
Architektur als Aufklärung kämpft er geund der USA in Sachen Architektur. Es

sich den Rationalisten und Ekklektizisten
verpflichtet - die Berliner Eigenart um je-

den Preis den Ausgleich zu finden,
zwingt ihm aber Pluralität auf. Er setzt
der Berliner Toleranz seine absolute Vorstellung entgegen, verfährt aber nach den

aufgegebenen Spielregeln, und das geht
So:

Die Südliche Friedrichstadt wird in
Baublöcke aufgeteilt, jeder Baublock erhält einen Wettbewerb als Gestaltungskorsett, worin zwei Berliner, zwei westdeutsche und zwei ausländische Architekten um den Preis des Bauens streiten.
Dazu werden Schwerpunkte gefügt -

»Energiesparhäuser« oder »Servicehäuser« oder »Stadthäuser« oder »Ökologie-

häuser«.
Als städtebaulicher Zusammenhalt gilt

der historische Stadtgrundriß.
Als soziales Ergebnis wird hier der So-

zialmieter (Berliner Mischung) und über
einen Anteil von Eigentumswohnungen

auch die darübergehobene Mittelschicht
einziehen,langfristig hat das Quartier die
Chanceschick oder schön verkommen zu

sind international bedeutsam, solange
sich Bedford Styvesand und Kreuzberg

werden. Die Zäsur gegenüber dem östli-

ausgebreitet, der IBA haftete bald der

so atemberaubend ähnlich sind, ihren
Mutterstädten Berlin und New York aber

Geruch von extremem Spinnertum und
Spaltung an. An das Tauziehen um Personen schloß sich der Streit um den Ter-

zugleich fremde andere Städte.
Und hier setzt der Entfremdungseffekt
eines Städtebaubegriffs ein, der die Welt

gewiß, die Übertragbarkeit einzelner gewonnener schöner Lösungen fraglich, da
jetzt schon unter dem Tisch Baupreise
und Kostenmieten gehandelt werden,
die, würden sie Wirklichkeit, jeden weite-

halt an die Öffentlichkeit zu bringen, wur-

den zugleich Personenauswahl und Personenwechsel genußvoll vor den Lesern

min (1984 oder verschieben?), der Streit
um die Finanzierbarkeit (4 Milliarden?)
und die Diskussion um den Verantwor-

tungsradius (die IBA als Sanierungsträger?) an.

Was dem oberflächlichen Zeitungsleser eher einer politischen Posse als einer

internationalen Anstrengung verwandt

im.besten Sinne des Wortes ’von unten
betrachtet’. Er zeigt zwar zur Rettung dieser Viertel die einzige, die menschliche
Lösungauf; er verliert aber als Preis jede
Sicht auf Zukunft. Für den eigenen Gegenstand führt er schon nicht weiter, weil

die Rettungsversuche mit Verfall und
Auszehr nicht Schritt halten. weil das

chen Kreuzberg (von Hämer betreut), ist

ren sozialen Wohnungsbau unfinanzierbar machen müßten. Wir lebten dann

eindeutig über die Verhältnisse. Noch
eindeutiger wird der Gegensatz von so-

zialem und dramatischem Anspruch in
der IBA an der Infrastrukturplanung.
Während Hämer um die Eingliederung

kleiner Kinderbetreuungsstätten ringt.

schneidert, wie verwandelt sie Zeitdruck

(äßt Kleihues für Tegel in einem interna-

in (politischen) Durchsetzungsdruck?

tionalen Superstarwettbewerb (Moore,

Verwaltung und Politik wurden sofort
mehrfach gespalten an der Frage ob IBAGebiete Untersuchungsgebiete nach
Städtebauförderungsgesetz sein könnten, ob die IBA-Gesellschaft Sanie-

[sozaki u.a.) eine HiFi-Glas-und-Wasser-

Sport-und-Wohnen-Freizeit-Vergnügungsmaschine aufzeichnen.

Die Unruhe in der Stadt wächst.
Nun wurde als dritter Mann in das Di-

rungsträger werde, und damit bewegli-

rektorium der Jurist H.J. Knipp berufen,

cher in der Wahl ihrer Mittel und viel-

der in seinem Antrittsinterview von sich

leicht auch vermögender.
Die Entscheidungen sind noch nicht
abschließend gefallen, die Argumentationen sehr vielschichtig juristisch, politisch, finanzpolitisch verflochten und last

sagte:
„Auch der Mercedes muß gut entworfen werden,
um ihn aber am Markt durchzusetzen, bedarf es eines Fertigungsbandes. Ich kann der Konstruktuer

eines solchen Fertigungsbandes sein.«

Wer ihn kennt, hat an der Ehrlichkeit

dieser Worte keine Zweifel, der Mann,
der jahrelang in Berlin (und als Berater in
Bund und internationalen Gremien) die
Instrumentarien des Städtebauförde‚ungsgesetzes entwickelte und bei Bedarf
auch umfunktionierte, kennt seine
Schöpfungen genau. Und mit der Vehe-

not least drehen sie sich auch um die kardinale Frage, wer redete wem drein. Die

Antwort wird ein schwelender Kompromiß sein. Die Gefahr ist real, daß die IBA
ob ihrer nunmehr wachsender bürokratischen Pflichten zum Apparat verkommt
(wie die einen meinen) oder daß sie we-

gen der Halbherzigkeit des Kompromis-

menzdes kreativen Managers hat er so-

ses nicht realisierungsfähig werden kann

fort die neue Front eröffnet: Wie soll

(wie andere sagen).

Die IBA hat den Hefepilz der Organisationsfrage entdeckt. als einer Frage, die

IBA-Planung denn durchgesetzt werden? Wie ist ihre Verantwortung ge-

schöpferischen Denkens würdig ist und
nicht den Taktikern überlassen werden
darf. Damit hat sie das Scheinwerferlicht
auf die Probleme der Bürgerbeteiligung,
der Betroffenbeteiligung und der flexi-

blen Finanzierung gelenkt. Wie kann
man die Beschleunigungsnovelle zum

Bundesbaugesetz auswerten, ohne qualitative Ansprüche aufzugeben? Wie bleibt
man pluralistisch und beteiligt alle und
bleibt in der Zeit? Wie verteilt man ohne

Schaden die Finanzströme, wie ermöglicht man unorthodoxe Verfahren und

Projekte, wie wirkt Wohnungsbauförderung auf Architektur zurück?

Alchemie und Quadratur des Kreises?
Mag sein, daß der von Denkern entdeckte und angenommene Hefepilz der
IBA den Bauch bläht und sie krank

macht. Ihr gebührt jetzt schon der historische Verdienst, daß sie Oraganisation,
Recht und Finanzierung des »Wohnens
in der Innenstadt« zur kulturellen Über-

lebensfrage erhoben hat.

Gaby Hermsdorf, Christian Schmidt

Selbsthilfe bei der Altbauerneuerung
Bericht von einem Workshop der IBA

»Mietergemeinschaft

Alsdorf-Busch«

‚.. Lautete das Thema vom 2. 3.10.80 ei-

»Nachbarn bewaffnet euch, eure Nach-

ner Planungswerkstatt der »Bauausstellung Berlin GmbH «im Rahmen der Berliner Bauwochen 1980.

barn aus den Slums kommen.«

aus dem Aachener Steinkohlerevier be-

Fürdiese Aussicht sprechen die staatlichen Rechts- und Polizeiknüppel, die die

richteten über ihre Probleme der Vertei-

milliardenschweren Umverteilungspfa-

barschaftshilfe, mit der sie sich ihre Sied-

In den Diskussionsbeiträgen dieses Konresses leuchteten des öfteren hoffnungsvolle Ausblicke einer Stadterneuerung
von unten aus dem Land der Zukunft zu

uns herüber: »In den Slums New-Yorks

de im Förderdickicht verteidigen, auf denen sich kapitalkräftige Initiativen tummeln, um sich ihre Form von Stadtum-

bau und sozialer Umstrukturierung alter
Wohnquartiere finanzieren zu lassen.

digung traditioneller Eigen- und Nachlungen aneigneten und dadurch ihren
Zerfall verhinderten. Staatlich geförderte
Aufwertungs- und Abrißpläne bedrohen
sie mit »Enteignung« und Vertreibung.
Hier erwächst der Widerstand aus der
schützenden Funktion homogener, so-

liefe heute schon nichts mehr ohne
Selbsthilfe der Bewohner. Die Ablehnung Arbeitsplatzbesorgter Gewerkschaften verwandele sich in duldende

Knüppel, die alljenigen in den Weg geworfen werden, die sich Wegmodernisierung und -sanierung nicht gefallen lassen

Skepsis angesichts der Tatsache, daß der

oder die in einer autoritär-repressiv ver-

{erten gewerkschaftlichen Tradition.

normten Zukunftsperspektive - in einem

® Selbsthilfe mit Hilfe staatlicher Förderinstrumente: Gegen den Abbruch von
Altbausubstanz und eine soziale Entmischung nach oben in innerstädtischen Sa-

»notleidenden« Baubranche die Selbsthilfe dort zu einem zusätzlichen Auftragsvolumen verhilft, wo sonst nichts zu
holen wäre.« Wennwir dann, nach Werk-

stattfeierabend, ortsfremd durch die
nächtliche Ode Berliner Spekulationsregionen - mitten im Bundesrepublikanischen

Steuerabschreibungsparadies

-

gingen, erschien uns dieser Hoffnungsschimmer eher als Menetekel: »Wenn du
in die Slums gehst, einen über die Rübe

kriegst und ausgeplündert wirst, dann begreifst du, daß die häufigere Form der
Selbsthilfe ist«, klärte uns ein Freund auf,
der im »besseren« New-York lebte

Eine realistische Zukunftsperspektive

Diese, einer Wolfsgesellschaft angepaßte
Form der »Heimzahlung« Ausgestoßener für ihre, von der so oft beschworenen

»Solidargemeinschaft« verlassene Bleibe
in ungeschützten, Spekulanten ausgelieferten Zwischenräumen an den Rändern

privilegierter Wohn- und Geschäftszo-

Leben mit mehr Angst und weniger ’Lebensqualität’ - keine Zukunft mehr für

sich selber sehen.
»Hilfe» - von oben?

Man muß sich schon enorm strecken, um
nicht die notwendige Hilfe von oben - die
der akademischen Fachwelt und die aus

den Verwaltungs- und Parteihierarchien

ten vor dem Hintergrund einer überlie-

nierungszonen wiesen engagierte Architekten und Juristen an Beispielen wie

»Projekt

Wassertorplatz«,

»Genossen-

schaftsprojekt Muskauerstr.« in Berlin
und »Projekt Ahrbergstr.« in Hannover
neue Wege einer sozialgemischten Nut-

- aus dem Auge zu verlieren. Dafür bot

zung von unten auf. Bei diesen legalisier-

der Kongreß im Rahmen der Berliner
Bauwochen eine Chance.

Autorität für’s renommierfreudige Fachpublikum, berührt deren Berufsethos

ten Versuchsprojekten werden staatliche
Förderinstrumente genutzt für die Kombination kostensenkender Selbsthilfe mit
Auftragsarbeit lokaler traditioneller und
alternativer Handwerksbetriebe.
9 Illegale Selbsthilfe gegen »sozialent-

und öffnet es für die sozialen und politischen Dimensionen, die mit dem wiederentdeckten Begriff »Selbsthilfe« verbunden sind. Verschiedene, in unterschiedli-

telt über das Stollwerckprojekt in Köln
verschufen sich auch “illegale? Berliner
Gruppen Gehör, die bei ihrer Woh-

IBA - Internationale Bauaustellung
Berlin - ist eine öffentlichkeitswirksame

chen sozialen und kulturellen Milieus arbeitende Gruppen waren auf dem Kon-

greß vertreten.

nen, scheint uns eine aussichtsreiche Zu-

® Selbsthilfe gegen staatlich geförderte

kunftsperspektive Selbst- und Nachbar-

Enteignung und Vertreibung: Arbeiterinitiativen, wie der »Arbeitskreis Flöz-

schaftshilfe könnte dann für 70% der
Stadtbevölkerung heißen:

zialer, nach innen offener Nachbarschaf-

Dickebank« aus Gelsenkirchen und die

pflichtete Eigentumsbindung«: Vermit-

nungssuche leerstehende Spekulationsruinen instandbesetzen, als neuen Typ
von »Sozialwohnung«verteidigen und all
die sozialen Probleme mitaufgeladen bekommen, die von unserer Gesellschaft

verdrängt werden (Drogen- und Alkoholabhängige, Stadtstreicher, Rocker, Punker usw.).

Spätestens hier zeigen sich neue, span-

chen Finanzlage und des enormen För-

Steuerausfall. Auch die Duldungspflicht

nungsgeladene Konfliktlinien an der Ba-

derungsvolumens, das nötig ist, um sol-

sis Sanierungs- oder Modernisierungsbe-

che Art von Investitionsneigung bei Laune zu halten, würde sich diese Verknap-

Eigentümer ließe sich nicht so klamm.

pungstendenz irgendwann totlaufen.
Grenzen der politischen Vermögenskon-

wie sie eingeführt worden sei.

zentration würden bereits sichtbar. Neue
Motivationspotentiale in Ergänzung zur

Schmidt-Lambsdorff-Thatcherlinie sind

marktgerechten

fast zu optimistische Perspektive.

troffener in den Städten. Konflikte zwischen den ausbeutbaren, sozialen Zwi-

schengliedern in den Sanierungszonen;
zwischen
® den Ausländern, orientiert an ihrer

spezifischen nationalen und kulturellen

Identität,
@ den Gruppen die sich an alternativen

Wohn- und Lebensmodellen orientieren,
®@ dem ebenfalls in eine Art Subkultur

abgedrängten Milieu der traditionellen

Restbevölkerung.
Als politische Zukunftsfrage stellt sich:
Lassen sich über besondere Gruppeninteressen hinweg verschiedene, milieubestimmte Selbsthilfeansätze zu einer ge-

meinsamen, gesellschaftlich-integrierenden, neuen sozialreformerischen Kraft
von unten vernetzen, um sich gegen die

zupackende, am Kommerz und gehobenen, mittelständischen Leitbildern orientierte Front der Abrißgesellschaften behaupten zu können?
Historische Parallelen zu einer
alternativen Ökonomie
Politischökonomische Parallelen zur ak-

tuellen »Vernetzungsproblematik« der

heutigen

Alternativbewegung

zogen

Klaus Novy und Günther Uhlig in ihrem
Beitrag »Politisch soziale Ursprünge der
Selbsthilfebewegung und ihre historische Bedeutung«- ein Blick in die 20er

Jahre. Auch damals hing der Erfolg eines
Alternativmodells zur marktwirtschaftli-

chen Wohnungsversorgung davon ab, ob
Selbsthilfeansätze

über

vereinzelte

Gruppeninteressen hinaus verallgemeinert werden konnten für eine Strategie
von

unten.

Selbsthilfeinitiativen

zur

Wohnraum- und Arbeitsversorgung
mündeten in Vernetzungssysteme großen Stils - angefangen von den Bauhüt-

ten und gewerkschaftlichen Bauherre-

norganisationen, genossenschaftlichen
Eigenbetrieben, gemeinsamen Großeinkaufsgesellschaften bis hin zum genossenschaftlichen Sparwesen zur Ausschal-

tung von industriellen, gewerblichen,
Einzelhandels- und Großhandelsgewinnen und des privaten Banksystems. Solche Vernetzungssysteme waren undenk-

bar ohne die spätere Unterstützung

KEigentumsförderung

müssen gefunden werden, um den In-

standsetzungs- und Erneuerungsstau im
Altbaubereich zu beseitigen. Angesichts
der abgeschriebenen Bestände mit einer
längerfristig verwertbaren Substanz im
Altbaubereich böte sich die Selbsthilfe

junger, einkommensschwacher Ehepaare

mit Sozialberechtigungsschein als

neues, ergänzendes Motivationspotential an - bei geringen persönlichen und

volkswirtschaftlichen Risiken. Statistisch
würde solche Selbsthilfe nur dann interessant, wenn sie mit den vorhandenen

staatlichen Förderinstrumenten, z.B. des

Sozialen Wohnungsbaus verknüpft würde. Das würde heißen:
@ ältere Häuser werden für diesen orga-

nisationsfähigen Kreis aufgekauft,
@ durch flexiblere Handhabung des $ 17
WhgBaugesetz lassen sich Neubaumittel

des Soz. Wohnungsbaus umtopfen für
Aus- und Umbaukosten und mit den Instrumenten des Modernisierungsgesetzes kombinieren,
@ rasche Förderbescheide und Pau-

schalbewilligungen gegen erste Liquiditätsnöte könnten den Modernisierungswilligen zu staatlichen Korsettstangen
verhelfen und ihnen die erforderliche
Kreditwürde bei den Banken verschaffen.
Allerdings, die Anwendung der 82a-Ab-

schreibungen sei fiskalpolitisch nicht
drin. Die Ausdehnung des Kreises der

Abschreibungsberechtigten auf Mieter
führe zu einem zu hohen staatlichen

für Mieter bei Modernisierungen durch

heimlich und schnell wieder abschaffen

solch düstere Voraussagen schon eine

»Unglaubliches« aus dem Ausland:
Aber man höre u..d staune: »Boden ung

Altbaubestand

werden

kommunali.

siert.« - »Politisch festgesetzte Mieten
grenzen private Spekulationen aus.« _

»Betroffene Bürger sind bei vollem Verstand.« - »Sie haben ein Rechtauf ihren

eigenen Konflikt« - »Die Konfliktlösung
verläuft außerhalb der Bürokratie« -

»Beamte werden zum Personal der Be.
wohner und der Gesellschaft.« — »Dezen-

trale Projektgruppen von Bewohnern
und Verwaltung stehen in direkter Ver.
bindung zu Senatsausschüssen und dem
Senator für Stadterneuerung.« — »Die Be-

troffenen verfügen und entscheiden mit
über die Verwendung kommunaler
Haushaltsmittel aus ihren Taschen.« -

Denn: »Wohnrecht geht vor Eigentum«

und »Emanzipation heißt Raumgeben.«
Solches, für unsere Ohren Unglaubliches
belegte Len de Klerk aus der Praxis der

Stadtverwaltung Rotterdam.
Die so wichtigen Beiträge der Architekten Rod Hackney aus Maeclesfield und
Lucien Krolle aus Brüssel für die Konsequenzen einer, der Emanzipation von
unten raumgebenden Architektur gegen

die autoritäre Normgebung angepaßte
Architekten müssen hier aus Platzgründen leider ausgespart werden. Bleibt die
Spannung der Leser auf ihre Diskus-

sionsbeiträge, die neben den anderen
demnächst von der IBA veröffentlicht
werden.

Harald Bodenschatz

Die ”postmoderne” Architektur
baut an ihrem Mythos
Zur Diskussion über die erste Architektur-Biennale in Venedig 1980

durch Partei und Gewerkschaft.

Die Frage bleibt, ob die heutige Alter-

Venedig, erste Biennale der Architektur,

nativbewegungin eine ähnliche, neue soeinmünden kann.

die endlich der Öffentlichkeit zugänglich
gemachte alte Seilerei des Arsenals (der
Schiffswerft) als Bühne für die Postmo-

Magere deutsche Aussichten

derne - wer sollte da nicht ins Schwärmen kommen?

U. Pfeiffer - Ministerialdirektor im Bundesbauministerium - sah auf dem Kon-

Als Herz der Biennale fungiert eine
spektakuläre Erfindung: die via Novissi-

zialistische

Genossenschaftsbewegung

greß in »organisationsfähigen Gruppen«
ein ökonomisches Potential für Mieter-

modernisierungen. Aber, berücksichtigte
man die Motivation des Staates ange-

sichts der bundesweiten »Haushaltskrise«, So haben großartige Umverteilungsansprüche für untere Einkommensschichten keine Realisationschancen. A7/-

lerdings: Bei unerschwinglich hohen
Neubaukosten drängt die Investitionsneigung in die Altbausubstanz und ver-

knappe dort das Angebot an billigen
Wohnungen. Aber. angesichts der staatli-

4

Wir meinen: angesichts der Tealen

ma, eine Pracht»straße« von 70 m Länge

mit 20 bunten Häuserfassaden, hergestellt in der römischen Filmstadt Cinecitta, entworfen von Architekten, die sich
der Postmoderne zurechnen und die sich

hinter ihren Fassaden dem Publikum
präsentieren (es handelt sich hierbei um

die Amerikaner Graves, Charles Moore,
Robert Stern, Stanley Tigermann, Robert
Venturi, den Japaner Arata Isozaki, den
Spanier Recardo Bofill, den Österreicher
Hans Hollein, die Deutschen Joseph
Paul Kleihues und Oswald Matthias Un-

gers, die Franzosen Portzamparc und Benamo, die Engländer Rem Kolhas und
LeonKrier, sowie die Italiener Costantino Dardi, Massimo Scolari, Franco Purini
und den Gruppo Romano Architetti Ur-

banisti). Neben einigen Sonderausstellungen stellen weiter »mehr oder weniger
postmoderne« Architekten im Obergeschoß des Gebäudes aus - deutlich abge-

setzt von den Stars der via Novissima, so-

zusagen eine Ausstellung »zweiter Klasse« (so Manfred Sack in der ZEIT vom

1.8.80).
»Via Novissima« - brandneu, der Weg-

weiser in die Zukunft? Für Paolo Portoghesi, den »Verantwortlichen« der Architektur-Biennale, ist die Antwort klar: Die

Moderne (Wright, Le Corbusier, Gropius
...)isttot, die Postmoderne erst am Ar-

fang, in der Phase des »fortgeschrittenen
Experiments«, daher auch widersprüch-

verkaufen), eine Serie von Fassaden wie

lich (alle angeführten Zitate von Portoghesi sind dem im ESPRESSO vom

diejenigen, die in Venedig ausgestellt

17.8.80 dokumentierten Streitgespräch
zwischen Portoghesi und Zevi oder dem
in der BAUWELT vom 12.9.80 abgedruckten Gespräch von Werner mit Por-

sind. In den besten Fällen ist die Fassadenarchitektur sowie die von Haussmann, der in Paris Fassaden baute, um
Straßen zu machen. Die Gebäude kamen

toghesi entnommen). Der notwenige

später«.

radikale Wechsel« steht noch bevor.
Als »Verantwortlicher«, »Leiter« und
„Direktor« der Biennale für Architektur
findet Portoghesi in Fachkreisen und der
breiteren Öffentlichkeit besonders Gehör, gewinnen seine Worte an Bedeu-

tung, werden gedruckt, vermasst. Portoghesi interpretiert die Biennale, er wird —dank seiner Rolle - zum Dirigenten einer

[deologisierung der Postmodere. Die
Diskussion der Biennale soll im folgenden angesprochen werden, nicht aber der

Wiedereinmal tendiert die Architektur

dazu, sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung zu entziehen, sich vor der
Realität zu verschließen, sich auf ihre äußeren Formen zurückzuziehen. Archi-

reduziert wird! Weg mit dieser »einseitigen«, »sehr gefährlichen« Methode! »So-

ziologie und Philosophie sind wichtig,
aber sie sind nicht dazu geschaffen, der
Architektur permanent in Konfusionen
zu stürzen.«

Wichtig wird die Soziologie für Portog-

Was bedeutet nun Postmoderne für

hesi z.B. dann, wenn sie die Ideologie der
Postmoderne zu bestätigen scheint. So

Portoghesi? Zunächst einmal ein neues,
positives, »kreatives« Verhältnis zur Verzangenheit. So heißt auch das Thema der

befassen sich ja auch »viele Soziologen«
mit der »postindustriellen Gesellschaft«.
Wir erleben, so die Gesellschaftsanalyse

einzelne Ausstellungsbeitrag.

tektur als Fassade, als - wenn auch betö6-

rende - Verpackung, die ihr Einwickelpapier (ohne sich um Geschichte zu küm-

mern) aus der Vergangenheit kramt. Die
Postmoderne, so die Einschätzung Zevis,
»ordnet sich bestens in die allgemeine restaurative Tendenz ein.«
Und die deutsche Rezeption dieser anläßlich der Biennale vermarkteten Ideologie der Postmoderne? Manfred Sack in
der ZEIT bleibt skeptisch: Er spricht von
»neuem Manierismus«, »neuer Mode«,

Biennale: »La presenza del passato« - die

von Portoghesi, »zur Zeit geradezu eine

von mehrheitlicher »Arroganz« der aus-

Gegenwart der Vergangenheit. Ja zur
Vergangenheit meint ja zum Rückgriff
auf vergangene »architektonische Archetypen«, Ja zum »gesamten architektionischen Erbe aller Jahrhunderte, aller Ge-

Phase, die der Ablösung der ersten industriellen Revolution im 19. Jahrhundert

stellenden Architekten. »Sie drücken
sich um Erklärungen, weil sie irrtümlich

durch moderne Industriesysteme und -

meinen, man verstehe sie auch so.« Sein

staaten gleicht. Daher müssen wir endlich begreifen, daß wir unter postmodernen Konditionen leben.« So einfach geht
das: Gesellschaft post, Architektur post.
Das Problem scheint gelöst, die gesellschaftliche Bedeutung der Postmoderne

Schluß: »Natürlich ist dieser ArchitekturZirkus von Venedig ebenso amüsant wie
lehrreich, aber es ist schon ein bißchen
unheimlich zu sehen, mit welcher grimmigen Eintschlossenheit so viele Architekten mehr Spaß an der ästhetischen als

geklärt - post heißt gleichzeitig revolutio-

an der sozialen Phantasie zu haben schei-

meint ja zum Ornament, zur Dekoration,

när! Eklektizismus als Revolution: »Die
Rückkehr zum Vergangenen ist ein Er-

damit zu »mehr Lustgewinn an der Um-

fordernis, das die westliche Zivilisation

welt«. »Vor allem bedeutet die Postmo-

mindestens 500 mal zum Ausdruck ge-

nen.« Anders die Stellungnahmen in der
BAUWELT. Man betrachte zunächst
den Beitrag von G. Blomeyer in Nr. 31.
Der bezeichnende Titel: »Neuer Maß-

derne Stilpluralismus, Ironie. Zweideu-

bracht hat. So eine Rückkehr ist fast immer eine starke revolutionäre Bewegung
gewesen, niemals eine reaktionäre.«
Ist die Postmoderne also als Antwort
auf die Krise der Stadt zu verstehen, eine

sellschaften«, ja zum D»progressiven
Eklektizismus«, meint gleichzeitig totalen Bruch mit und Absage an die Moderne, an das »Chaos«, das diese uns hinterlassen hat, meint »Befreiung« von den

Regeln dieser Moderne, also »Freiheit«,

tigkeit.«
Die Fassade wird zum eigentlichen

Gegenstand der Postmoderne, zur
Grundzelle der Stadt. »Die Fassade ist
das Grundwort der urbanen Sprache, die
die Stadt erbaut.« Architektur verkürzt
aufeine Fassadensprachemit Zitaten »älterer Formen«? Portoghesi: »Architektur
ist ... in erster Linie nun einmal Form!«

Rückgriff auf die Geschichte? Nein, nur
auf »Formen« der Vergangenheit, deren
geschichtlicher Inhalt ohne Interesse

bleibt, deren gesellschaftlicher Bezug
heute ignoriert wird. »”Gegenwart der
Vergangenheit‘ kann ein weiteres Mal
bedeuten: Abwesenheit von Geschichte,

Abwesenheit von Erinnerung.« (Lorenzo
Berni in seiner Ausstellungskritik, PANORAMA vom 25.38.80)
Architektur als bloße Formensprache

Kriese, die den »Prinzipien der urbanistischen Moderne«angelastet wird? Ja - als

bunte Stadt der Fassaden, als »Cinecittä«! Wie heißt es doch selbstkritisch bei

stab für künftige Ausstellungen«. Eine

Lobeshymne, garniert mit Angriffen

auf Manfred Sack. Dann ein Blick in die
Nr. 35. Hier ist ein sog. Gespräch zwischen Frank Werner und Portoghesi ab-

gedruckt, das wahrlich »einseitig« geriet:
einige knappe, wohlwollendes Einvernehmen signalisierende Fragen, lange

Portoghesi? »Im Augenblick haben fast
alle erkannt, daß das Unterfangen, die
Gesellschaft gerade durch Architektur

Selbstdarstellungen von Portoghesi. Wie
meinte doch Werner das »Gespräch« einführen zu müssen? »Argerlich weigern
sich (die deutschen Architekten) an den

verändern zu wollen, eine Illusion ist.«
Und auf den Hinweis von Bruno Zevi

"Tod der modernen Architektur‘ zu glau-

Architekt, Widerstandskämpfer, Professor für Architekturgeschichte und Kritiker der Postmoderne), daß »die Menschen nicht aus stilistischen Gründen

ben und den Beginn einer ’postmodernen Architektur‘ anzuerkennen.« Und
kritsche Außerungen? Auchsie gibt es in
der BAUWELT- allerdings nur in einem

Leserbrief (in Nr. 34). J. Joedicke schreibt

unglücklich sind, sondern weil sie keine
Wohnung haben, weil die Stadt und die

hier vielleicht nicht zu Unrecht: »Wer zur

Quartiere schlecht gemacht sind« (in

tik scheint in den meisten Fällen fixiert

dem erwähnten Streitgespräch, dokumentiert im ESPRESSO), antwortet Portoghesi: »Das Problem des Glücks der

ZU Sein.«

che ... Daher ist die Übertragung von Ar-

Menschen kann ich nicht lösen.« Wohl

aber umgaukeln: »Verschönerung der
Stadt«, Theatralisierung der Stadt ä la Ba-

pauschale Etikettierung »der« Postmo-

chitektur in verbale Bereiche ein großer

- Sprachlosigkeit der Architektur, so je-

jenfalls sieht es Portoghesi: »Die Archi-

tektur besitzt wirklich eine eigene SpraFehler.« Und: »Was die Ansichten von
Manfredo Tafuri und Francesco dal Co

(gesellschaftskritische Architekturtheoretiker; H.B.) anbelangt, so halte ich es
für sehr gefährlich, Architektur und Ar-

chitekturgeschichte einseitig nach wissenschaftstheoretischen Kriterien von

Philosophie und Soziologie zu beurteilen. Architektur kann immer nur als Ar-

chitektur betrachtet werden.«
Die Architektur als interdisziplinäres
Arbeits- und Forschungsfeld? Aber nein
doch. wenn Architektur auf Verpackung

rock - »ich finde nichts schlechtes dabei,
wenn der moderne Mensch, der unter so

dramatischen Bedingungen lebt, in der
Stadt etwas Sicherheit findet.«
Die Fassadenarchitektur, so wiederum
der Einwand Bruno Zevis, kann den Bür-

ger »lediglich beruhigen«, »zerstreuen«.
»Die Postmoderne schlägt keine moderne Stadt vor, keine Ordnung des Territoriums. Sie stellt eine Serie von Entwürfen

(disegni) vor (und die Entwürfe der postmodernen Architekten lassen sich auch

Biennale nach Venedig fährt, dessen OpZur Klärung von Mißverständnissen:
Es geht in diesen Zeilen nicht um eine
derne (die es offensichtlich als e in e Strömunggar nicht gibt) noch um eine kriti-

klose Bejahung der Moderne, sondern
einzig und allein um die Enthüllung der
Art und Weise, wie die Postmoderne im
Rahmen der Architektur-Biennale ideo-

logisch gefaßt und vermarktet wird, und
wie diese Selbstzelebrierung von man-

chen hier aufgenommen worden ist. Die
Attacke auf den Mythos »der« Postmoderne kann die Auseinandersetzung mit
einzelnen Vertretern und Produkten

neuerer, explizit nicht-»moderner« Ansätze keineswegs ersetzen.
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Eberhard Drüeke

’Postmodern is almostall right’
Verkürzte Anmerkungen zur Architektur-Biennale in Venedig
Müßig der Streit über Wert oder Unwert
der ’strada novissima’ auf der Architektur-Biennale in Venedig? Ist sie die ’main
street’ der Postmoderne, verstanden als

In Vergleicbarer Stoßrichtung führt der

universal gewordene Architekturbewe-

Bezüge, so klinisch der Befund! Der
Exorzismus der »modernen Tradition«,
die »Laizisierung« der Architektur als
Disziplin veführt den Promotor der Post-

gung, die ihre Legitimation nicht aus ei-

ner vergleichbaren Bedeutung neben der
»Moderne«des 20. Jhd.s. gewinnt, sondern vielmehr aus ihrer Frontstellung gegen sie? Oder ist sie nur ihr ’Sunset Boulevard’ -pompes funebres für ein lautstar-

Historismus der Postmoderne zurück zur
intakten Architektursprache vor der ba-

bylonischen Verwirrung. So epochal die

moderne zum ekklesiastischen Vokabu-

lar von Häresie und Schisma! Porthoge-

si’s Postmoderne, so pluralistisch und li-

kes, aber kurzlebiges Phantom? Diese
mehr historisch orientierte Spekulation
veranlaßt weniger Architektur- oder Design-Charakter dieser ironisch-monströ-

beral auf ihre Positionen verwiesen - Ros-

sen rue corridor als solcher, den man eher

amüsiert zur Kenntnis nimmt, als die pro-

grammatischen Außerungen, die die

si’s Rationalismus, die New York Five,

waffnenden Offenbarungseid zur Bewer-

nischte »Moderne« ziemlich ungeschützt. Einerseits als »Bewegung« proklamiert und in Venedig nun in actu for-

tung der Postmoderne gibt: »Auch die

nicht leugnen können, daß die Positionen
der Architektur zwischen, sagen wir,
1920 und 1928, der Inkubationszeit der
Moderne, nicht ebenso pluralistisch, wi-

und überzeugend, weniger noch das Willkürprinzip der neben E. Basile zusätzlichen Ausstellungsvorhaben für Josef
Hoffmann oder Scarpa oder Bruno Taut,
- noch der Repräsentativitätsgrad der 20

Kronzeugen in den Kojen hinter den
Triumphpforten der strada novissima.
Was diese als Attribut ’neu’ im Superlativ
des Namens mitführt, erweist sich in
Wahrheit als die unriskante Nachbarschaft des Bewährten und Bekannten.

Ob Rossi, Kleihues, Hollein oder Krier,
irgendwo und irgendwann in den Siebziger Jahren, in Mailand 1973, in Dortmund 1976, oder in Brüssel 1978, waren
sie unter dem Kennwort ’Rationalismus’
schon einmal dabei. Nicht die Tatsache,
sie hier erneut und wertgesteigert wie-

derzufinden, löst Irritation oder Unbehagen aus, sonderndie Militanz, mit der sie
hier als Repräsentanten einer Bewegung
figuieren, die ihrer rationalistischen Herkunft eher zuwider läuft.
Denn der besonders von Portoghesi im
Katalog reklamierte Pluralismus der Ar-

chitekturpositionen in Venedig, hinter
dem sich freilich Konzeptionsschwächen
gütlich verdecken lassen, erstarrt in der
Argumentationsfolge zu einer handfesten Ideologie der Anti-Moderne.
Portoghesi spricht vom Ende des Prohibi-

tionismus, vom Aufbrechen einer Orthodoxie, vom Kurieren eines Odipuskom-

plexes gegenüber dem Dogmen-Index
der »Modernen Bewegung«, ja, die gewollte Kartharsis-Funktion der Postmoderne verleitet ihn zum sekularen Vergleich mit der Renaissance des 15./16.
Jh.s, wo der virulente Druck antiken Kul-

turerbes einer aufgeklärten Moderne der
Vernunft und Wissenschaft erfolglos er-

legen war?

von »Moderne« und »Postmoderne« in
der Architektur leistet. Er ist aber auch

beginnt den Kreuzzug gegen die gehar-

rogenen Spektrum der ausgestellten Beiträge heraus ist die angemaßte Gültigkeit

dolfi, Gardella - ist in sich repräsentativ

Ch. Norberg-Schulz. Er ist der einzige,
der eine historisch richtige Verknüpfung
der einzige, der im pluralistisch vereinten
Kritikerquartett des Katalogs einen ent-

miert, gereicht ihr der eigene Pluralismus

ersehen.
Weder die Ahnenreihe -Johnson, Ro-

dies in den exponierten Außerungen von

Jenck’s »Radikaler Eklektizismus«, u.a.-

Veranstalter der Ausstellung, allen voran
Portoghesi, über den Katalog ans Publikum richten. Denn aus dem höchst hete-

der Zauberformel postmodern nicht zu

Beiträge ihrer Theoretiker, und das sind
im Katalog neben den bereits zitierten
diejenigen von Christian NorbergSchulz und Charles Jencks, keinen Konsens über Ziele, Ein- und Abgrenzung
der Bewegung zu geben imstande (oder
Willens) sind. Geradezu eklatant wird

zur theoretischen Schwäche. Der (Auch-)
Historiker Portoghesi wird doch im Ernst

dersprüchlich, komplex waren wie die rein quantitativ bestimmt - Szene der

70er Jahre. Wozu diese Pauschalisierung
der Moderne als Synthesis ihrer Folgen,
anstatt ihren historischen Kern als pro-

duktiven Prozeß dem modernen/postmodernen (?) Bewußtsein zu bewahren?
Warum die manische Indizierung des
späten Gropius und die beharrliche Verdrängung des jungen, der uns doch vielmehr interessieren muß? Kompensiert

Portoghesi den mangelnden Gruppengeist der Postmoderne mit der Verblokkungsstrategie der »Moderne« als ganzer?
Die Schwäche dieser Methode verweist
auf das theoretische Defizit der Postmoderne als einheitlicher Bewegung - ihre

Fundierung auf die semiotischen Bezüge
von Sprache. Sicherlich ist Vincent Scully’s Nachweis von der Ahnlickeit der Fenster-Formen bei Rossi und Venturi auf-

schlußreich (S. 18), aber verhindert ihre
Festschreibung als Archetypen nicht ihr
produktiveres Verständnis als ikonisches
Produkt von entwurfstypologischen Prozessen, die besonders Rossi u.a. Rationa-

Postmoderne ist gescheitert.« (S. 22) Diese skonzertante Formel dürfte den Veranstalter Portoghesi vor mehr als redak-

tionelle Probleme gestellt haben, nachdem bereits vor der Redaktion des Kata-

logs der Amerikaner Kenneth Frampton
seinen Beitrag aus Tendenzgründen zu-

rückgezogen hatte.
Wenn also die Postmoderne nach Nor-

berg-Schulz schon anläßlich ihrer Präsentation auf der via triumphalis im Arsenal
gescheitert ist, wo können dann die
Chancen einer neuen, modernen oder
auch nur zeitgenössisch angemessenen

Architektur liegen? Norberg-Schulz’ Prognosen, streckenweise mit apodiktischer
Gewißheit vorgetragen, markieren den
neuen Trend am radikalsten: weg von ei-

ner Semiologie architektonischer Formen, hin zu einer Phänomenologie architektonischer Zustände, zum architekto-

nischen Ort, der, in der Herleitung der
Methodik von Husserl und Heidegger,
als Bezugspunkt »lebenswirklicher«, an-

thropologischer Grundwerte menschlichen Seins bestimmt wird. Weg von den
Fährnissen eines bestimmbaren histori-

schen Prozesses, Rückbesinnung auf die
ewigen Wahrheiten vorgegebener menschlicher, und damit auch räumlicher, architektonischer Ordnungen - die wahre

Moderne, die Synthese aus »Modene«
und »Postmoderne«, die uns NorbergSchulz als »authentische Architektur« (S.
21) vorzeichnet, dürfte das Ende der Architektur sein. Oder ihr Anfang?

listen so unermüdlich und mit unter-

schiedlichem Erfolg in ihrer Arbeit praktizieren? Liegt nicht gerade in diesen Bemühungen die Nähe zur großen Tradition der rationalen modernen Architektur? Wie harmlos dem gegenüber die Zitierexerzitien der »radikalen« Eklektzizisten - und das Ganze dann friedlich nebe-

neinander, Koje an Koje, auf der strada
novissima der Postmoderne. (Ist die Sonderschau für Rossi im Kleinen Welttheater Rossi’s vor der Dogana da nicht am

Ende die Folge der Einsicht in die Unvereinbarkeit des allzu Verschiedenen?)

Es gehört zu den Ungereimtheiten dieser ersten Architekturbiennale. daß die

Die Konjunktur von Ironie und form-

verspieltem Historismus, wie ihn weite
Teile der vorliegenden Postmoderne so

euphorisch vorexerziert haben, dürfte
dann aber unwiederbringlich vorbei sein.

Anmerkungen:
I)

2)

Ein umfassender Beitrag vom Verf. zum Thema
wird in einem späteren Heft von ARCHT, vorauss. im Sommer 1981 erscheinen.
Die Zitate nach der italienischen Ausgabe des

Katalogs »La presenza del Passato«, Mailand
(Electa) 1980. Danach die folgenden Seitenveweise im Text. Zu’einem weiteren Verständnis

der Ausführungen Portoghesi’s vergl. sein
Buch »Dopo l’architettura moderna«, Bari (Laterza) 1980

u

Wohnen in der Stadt: Konflikte und Experimente

Editorial
Die neue alte Wohnungsnot

Von den Vertretern einer weiteren Stärkung des Marktes, do.
minierend in den Medien, werden jedoch einige Tatsachen beflissentlich übergangen. Untersuchungen, vom Bauministerium bezahlt, aber nicht veröffentlicht, weisen nach, daß auch heuteeine
mit anderen Anlageformen vergleichbare Rentabilität im Wohnungsbauerzielt wird. (Vgl. Beitrag Heinzel) Vor allem wird aber
übersehen, daß erhebliche Investitionen im Wohnungssektorge-

Die »Neue Wohnungsnot« ist zum Schlagwort geworden. Die
Zeitungen sind voll von Berichten über die Warteschlangen vor
den Wohnungsämtern. Überraschung schwingt mit über ein
überwunden geglaubtes Phänomen, weshalb Vergleiche mit der
Nachkriegszeit geboten erscheinen. Allzu gerne ließ sich die veröffentlichte Meinungbisher von den in die politische Landschaft tätigt weden - nur nicht ausschließlich im Neubau. Die Investitiopassenden statistischen Zahlen blenden: von ständig steigenden nen gehen zu einem erheblichen Antel in den Bestand. Das ist eiEinkommen, vergleichsweise geringen Wohnungskosten und ne für die Erneuerung alter Quartiere durchaus erwünschte Art
dem Ausgleich von Zahl der Wohnungen und Zahl der Haushal- der »Investitionslenkung«, vor allem über den erweiterten $ 7 b
te. Nur zu verführerisch klangen entsprechende Zahlen, ließ man EStG. Die auch von der SPD wesentlich mitvertretene Wohsich doch die Wohnungsbauförderung Jahr um Jahr einen schö- nungspolitik hat sich damit nur leider ihr wichtigstes ideologinen Batzen Geld kosten (Vgl. Zusammenstellung der Fördermit- sches Bein abgesägt: Der vielgerühmte »Sickereffekt« wurde untel). Dafür konnte man schon etwas erwarten.
terbrochen. Bestandsinvestitionen schaffen bekannterweise keiEs soll nicht bestritten werden, daß sich in drei Nachkriegsjahr- nen neuen Wohnungsraum und reduzieren den Bestand an billizehnten die Wohnungsversorgung quantitativ und qualitativ er- gen Wohnungen. Unter Marktbedingungen führt eine diesermaheblich verbessert hat. Aber ein statistischer Durchschnitt ist
noch nicht einmal die halbe Wahrheit. Aus der Einkommensver- ßen “erfolgreiche” Stadterneuerung zum Desaster in der Wohteilung zwischen verschiedenen sozialen Gruppen ist die völlig nungspolitik insgesamt.

disparate Zahlungsfähigkeit der Wohnungsmarktkonkurrenten
herauszulesen (Vgl. Schaubild). Der harte Kern in den Notfallkarteien der Wohnungsämter ist nur die Spitze des Eisbergs all derjenigen, die noch nie ausreichend mit Wohnraum versorgt waren.

Aus dieser Sackgasse kommt man nach offizieller Lesart nur

noch durch Kapitulation vor dem Kapital heraus. Das ursprünglich selbst Finanzämtern unseriös erscheinende Bauherrenmodell bekommt die Weihen des öffentlich verkündeten Patentre-

Für Ausländer, Auszubildende, für unvollständige, kinderreiche zepts für den Wohnungsbau - einschließlich des sogenannten
und arme Familien kommen allerdings zu den ökonomischen »Sozialen«. Die fortschreitende Liberalisierung bringt endlich
noch soziale und kulturelle Sperren hinzu, die schon im Vorfeld den Wahlspruch der Galionsfigur der bürgerlichen Freiheit auf
der Wohnungssuche wirksam werden. So kommt es zu einem Nebeneinander von schlechten, doch teuer bezahlten Wohnungen
und besseren, dabei aber nochbilligeren: Ein marktwirtschaftliches Paradoxon, das erst mit Blick auf die Sozialstruktur der Mieter und Vermieter erklärbar wird. (Vgl. Ipsen).

Nähme man die alte Wohnungsnot ernst, also die traditionelle

schlechte Wohnungsversorgung breiter Bevölkerungsschichten,
und nicht die der sogenannten Randgruppen, so wären Lösungsvorschläge zu diskutieren, die auf die sozialen und finanziellen

Profithascherei, des Bürgerkönigs Louis Philipp. wieder zu Glanze:

»Enrichessez - vous« - Bedienen Sie sich, meine (Bau)-Herren!

Wer es richtig anstellt, und in der rictigen Gehaltsklasse ist, bildet

Wohnungseigentum ohne Einsatz eigenen Kapitals (Vgl. Beitrag

Becker zum Bauherrenmode!!‘ Wer bezahlt die Zeche, wenn alle

bedient sind?

Daß bei der schier erdrücke:...,.

Einigkeit von Profiteuren und

Verwaltern und der vergleichsw«=5e geringen Zahl sozialer Ge-

Gegebenheiten dieser Gruppen zugeschnitten sind. Dann müßte
beispielsweise wieder angeknüpft werden an genossenschaftli-

genbewegungen und politis‘er Opponenten, Gegenwehr

chen Traditionen zur Selbsthilfe, müßte beispielsweise die flächen- und kostenfressende Tendenz zur Vereinzelung unterbrochen werden, wonachdas Ziel aller Wohnwünsche in der eigenen
Villa, im eigenen Hobbyraum, in der eigenen Sauna oder gar

heit. Die Schwäche oder Stärk- ües Opponierens hat auch zu tun
mit der Überzeugungskraft und Attraktivität der Alternativen.

Schwimmbad zu suchen ist.

Stattdessen zielen die offiziell gehandelten Therapievorschläge
in eine ganzandere Richtung. Die Rezepte gelten nicht denen »da
unten« sondern den oberen Rängen der Sozialskala. Auch die
SPD kann ohne diese Klientel nicht regieren, also kann mansich

schwer st, das ist nur ein (zuc

: noch banaler) Teil der Wahr-

Hier ist aber nun festzustellen, daß man zwar meistens weiß,

was, wie und mit welchen Mitteln verteidigt werden soll (und die
Beiträge zum Kampf gegen die Stadtteilenteignungen in Kassel

sowie den rechtlichen Gegenwehrmöglichkeiten Planungsbetroffener von J. Wolf und
geben da überzeugend
Auskunft), weit weniger Ideen aber dazu existieren, welche Le-

leicht parteienübergreifend einigen: wer hat, dem wird gegeben.

bens-und Wohnrechte mansich wie erobern will. Daß die Initiativen gegen Luxusmodernisierung, die Initiativen zu Hausinstand-

Adressat aller Vorschläge sind nur die Eigentümer - die kleinen

besetzungen sich auf die Fragen der Selbstverteidigung der Er-

und die großen. Die wirkliche Wohnungsnot, die dramatischen

richtung von Barrieren gegen das Kapital konzentrieren, ist nur
legitim und natürlich; es liegt am nächsten. Müßten aber die poli-

zungsstarke Mittelhändler und kapitalstarke Anleger. Die ganze

tischen Opponenten in und außerhalb der Sozialdemokratie, die
fachlichen Dissidenten außer über Möglichkeiten der Bremsung
des Rutsches in die noch freiere Marktwirtschaft nicht auch über
Möglichkeiten der Kurskorrektur nachdenken? Wieweit macht

Bilder aus den Wohnungsämtern sind nur Vorwand für durchsetoffizielle Diskussion kreist nur um die Frage, wie man zum einen

die Gemeinden dazu bringen kann, mehr und billigeres Bauland
auszuweisen, damit wenigstens der Mittelstand noch das

»Grundrecht auf eigengenutztes Wohnungseigentum« (Sperling) realisieren kann und wie man zum zweiten den privaten Anleger, vor allem auch die Lebensversicherer, durch eine in ihren
Augen »angemessene«Rentabilität wieder zum Investieren im

Wohnungsbau bringt. (Vgl. hierzu den Beitrag von Emenlauer).
Damit setzt sich die seit der Nachkriegszeit verfolgte Woh-

nungspolitik einer ständig zunehmenden Liberalisierung bruch-

los fort. Nach Meinung der Verfechter werden die heilsamen
Kräfte des Marktes schon vorhandene Versorgungsengpässe

die Gleichung »weniger Geld für die großen Investoren, keine
Abbau sozialer (Mieter)schutzrechte, bescheidene Modernisieren und mehr Geld für den sozialen Wohnungsbau« schon ein

Programm?

Uns will scheinen, daß in den sozialen Initiativen, Kämpien
und Experimenten der Selbstverteidigung weit mehr korrektive
Elemente stecken, als es Politiker und Fachleute im Rahmen ihrer politischen und ideologischen Traditionen zu sehen vermögen. Hat die Schwäche der Gegenwehr mithin nicht auch mit
mangelnder Blickschärfe und allzu gewohnten Sehweisen zu tun?

ausgleichen (Vgl. Beitrag Eeckhoff). Die Gegenposition, die Einschränkung einer ohnehin überzogenen Eigentumsförderung
und Festigung eines staatlichen marktkorrektivs fordert, (Vgl. ®

Beitrag Conradi) war bisher nicht erfolgreich. Der Ausgang des
Streites um die Aufhebung der Mietpreisbindung in Berlin ist eine Probe aus Exempel. (Vgl. Beitrag Eichstädt-Bohlig).

mangelnde Blickschärfe: für die kulturellen Seiten eines Protestes, der dort, wo Wohnraum verteidigt zugleich auch
um die Anerkennung anderer Wohn- und Lebensmodelle

kämpft

©

allzu gewohnte Sehweisen: wenn die herrschenden

Alternativkategorien »Privatinitiative« oder »staatliche Verwaltung« bei der Lösung von Wohnungsproblemen übernommen
werden und damitnicht in den Blick gerät, inwieweit soziale Experimente wie die der Selbsthilfe, jenseits ihres unmittelbaren

praktischen Nutzens, eine sehr prinzipielle Bedeutung haben: als

Ansätze zu Formen einer Okonomie und politischen Verwaltung,
die mit keinem der beiden traditionellen »Standpunkte« zu be-

Wenn also das nächste Heft der Zeitschrift ARCH* zu gleichen

Teilen das Thema Wohnen und Selbsthilfe aufgreifen will, dann
betrachten wir das als eine bestimmte Art der Weiterführung und
Konzentration der in diesem Heft (u.a. mit Beiträgen wie denen
vom IWU/Darmstadt) begonnenen Diskussion: hinaus über die
Frage, wie man mter dieser Wohnungswirtschaft überleben
kann und hin zu der Frage, welche Chancen heute ein anderes
Wirtschaften für ein anderes Leben und Wohnen hat.

Die Herausgeber des Heftes

greifen sind.

Was bedeutet »Durchschnitt«?

Das 20 Milliarden-Ding

In der wohnungspolitischen Diskussion spielt die durchschnittliche Mietbelastung eine wichtige Rolle. Aus den makroökonomischen Daten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung über

Die Verteilung der Wohnungsbausubventionen von Bund, Ländern und Gemeinden auf die verschiedenen Förderungsarten

Einkommen und Verbrauchwird zumeist abgeleitet, daß die Hö-

Aufwendungen für

in Mrd. DM

in vH,

sehr niedrig (1977: 10,9 vH.) und zweitens seit Jahren weitgehend
konstant sei (1970: 10,6 vH., 1973: 10,5 vH., 1975: 10,6 vH.).! Zu-

Soz. Wohnungsbau

4.70

23.4

sammen mit den Mietnebenkosten - also Ausgaben für Elektrizi-

87 b EStG

4.76

23.7

tät, Gas, Brennstoffe - seien die Einkommen aller privaten Haushalte im Durchschnitt mit nur 14,5 v.H. belastet.

8 7,5 EStG und $ 82 a EStDV

0.90

4.5

Grunderwerbssteuerermäßigung

2.30

IS

Grundsteuerermäßigung

0.89

A4

Mod. Programme und Energiesparzuschüsse

0.79

4.0

Städtebauförderung

1.09

54

Zwischensumme

15.43

76.9

Bausparprämien und Steuerersparnis

2.69

13.4

Wohngeld

1.95

97

Gesamtvolumen

70.07

100.0

he der Mietbelastungen - in Relation zum Einkommen - erstens

Wie wenig aussagefähig bzw. irreführend eine solche »Durchschnittsbetrachtung«ist, zeigt schon ein Blick auf die Einkom-

mensverteilung.
————————— —„M.,

Zahl der Hausha
ne

EINKOMMENSSCHICHTUNG SOZIALER GRUPPEN 1977

A

andigen-Haushalte
tellten-Haushalte
s.ter-Haushalte

ner-Haushalte

Quelle: Bundesbauministerium. Die Tabelle enthält die »Barwerte« der Förderung im Jahre 1978. Enthalten sind also alle die Subventionen, für die im Jahre

1978 eine rechtliche Verpflichtung eingegangen wurde.
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ligt. Bei einem Gesamtvolumen der Wohnungsbauinvestitionen

70002

durchschnitt« setzt sich jedoch aus dem »durchschnittlichen«

von 77.34 Mrd. DM betrugen 1978 die öffentlichen Förderungsmittel (Barwerte) 20.07 Mrd. DM.
Dabei entfallen auf die indirekten Subventionen, die ohne Einkommensbegrenzung Wohnungsbauinvestoren gewährt werden, (also die Abschreibungen und die Grund- und Grunderwerbssteuerermäßigungen) 44.1%. Der Soziale Wohnungsbau ist
dem Staat dagegen nur die Hälfte wert, wobei nicht vergessen
werden darf, daß etwa 2/3 aller Sozialwohnungsbaumittel in die

Einkommen des Selbständigen mit 6 826 DM, der Angestellten

Eigentumsförderungfließen.

206

‚menatliches Netteeinkammen n DM

YDoDie Skalierung der Ordinate ist auf eine Klassenbreite von 250 DM bezogen. Die Verteilungskurven sind geglättete Bilder der Einkemmensschiehtungen,
2) £in menatliches Netteeinkemmen ven 7800 DM ader mehr hatten rund 28 vH der Selbständigen-Haushalte; bei den übrigen Gruppen war dieser Anteil gering.

Dw 78

Das »durchschnittlich« monatlich verfügbare Einkommen aller
privaten Haushalte betrug 1977 2 671 DM. Dieser »Gesamtund Beamten mit 2 877 DM, der Arbeiter mit 2 501 DM und der
Rentner und Versorgungsempfänger mit 1 542 DM zusammen.
Doch das sind immer noch Durchschnittszahlen. Viel wichtiger
ist: nur 6% der Selbständigen, doch 55% der Angestellten und
Beamten, 65%der Arbeiter und sogar 85% der Rentner hatten ein
Einkommen, das (zum Teil weit) unter dem ominösen Durch-

schnittseinkommen aller privaten Haushalte lag.
Da, wie wiralle wissen, mitnichten derjenige weniger Miete zu
zahlen hat, der wenig verdient, läßt sich aus diesen Zahlen »neben dem Durchschnitt« leicht ermessen, was sich hinter einem

statistischen Wert von 14,5% Mietkostenbelastung verbergen
kann: 55% aller Beamten und Angestellten, 65% aller Arbeiter
und 85% aller Rentner liegen darüber?

Anmerkungen:
1) Vgl. Wochenbericht des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW)
11/79.8. 118 u. 5124

Im restlichen Drittel sind auch solche Förderungen enthalten,
die zumindest teilweise nicht der Wohnungsbaufinanzierung dienen. Nach Schätzungen des BM Bau sind dies knapp 2 Mrd. DM
aus Grunderwerbssteuerermäßigung, Städtebauförderung, Bau-

sparprämien und Sonderausgaben. Dazu kommen weitere 2
Mrd. DM Wohngeld. Es verbleiben damit noch 16,14 Mrd. DM,
die der Mitfinanzierung dienen und weiteres Kapital im Wohnungssektor binden.

Jürgen Wolf

Sog. Milieuschutz durch gemeindliche
Vorkaufsrechte
Durchsetzung und alternative Grundstücksverfügung
Anmerkung des Autors:
Die an das Referat anschließende Auseinandeset-

zung in Kassel, aber auch Versuche der Anwendung von Erhaltungssatzungen und Vorkaufsrechten in Wiesbaden und Rheinberg bei Duisburg ha-

ben gegenüber dem Referat eine Konkretisierung
des Begriffs »Milieuerhalt«, der »städtebaulichen
Gründe«, die für die Anwendung gegeben sein
müssen und der Ermittlung des Verkehrswerts er-

forderlich gemacht.
Außerdem wurden neuere Erkenntnisse zum Be-

wirtschaftungsverhalten und zur Rentabilität im
Althausbesitz eingearbeitet und daraus Schlußfolgerungen für Vorgehensweisen bei der Anwendung
des Vorkaufsrechts gezogen.

Ausführliche Erörterungen der einzelnen Anwendungsprobleme der Erhaltungssatzung und des
Vorkaufsrechts finden sich in einer Veröffentlichung des Autors zum Thema in den Blättern für

Grundstücks-, Bau- und Wohnungsrecht, Heft 10.
Oktober 1980.

Der Autor

Ich will mich aber vorwiegend mit

tion kommen, muß man sich auch noch

kurzfristigen Handlungsmöglichkeiten

Gedanken über die endgültige Verfügung

auseinandersetzen und zur Rahmenbe-

dingung »aktuelle Wohnungsnot« nur
noch zwei Zitate anführen, die auch zum

Nun zunächst zu den Zielen der

Verständnis der Kasseler Spekulationsfälle, besonders der Umwandlung von
Miet- in Eigentumswohnungen beitra-

Stadtentwicklung:

gen:

1. Im Marktbericht der Frankfurter Immobilienbörse heißt es: »Das Interesse

Sehr geehrte Damen und Herren
Ich wurde aus Anlaß einiger spekulativer
Aufkäufe von Gründerzeithäusern im

»Vorderen Westen«gebeten, hier einen

Vortrag über Gegenstrategien für Mieter
und Gemeinde zu halten.

In dem anstehenden Konflikt sind die

mietrechtlichen Möglichkeiten bisher
schon weitgehend ausgenutzt, bzw. sachkundig vertreten, so daß ich mich auf die

Eingriffsmöglichkeiten der Gemeinde
konzentrieren kann.
In der heute überall zu beobachtenden

Vermarktung von Gründerzeitwohnhäusern äußert sich nicht mehr und nicht we-

niger als die Realisierung einer aufgelaufenen Werterhöhung, und man muß zu-

nächst nach den Gründen dieser Werterhöhung bzw. Aufwertung fragen um zu
wissen, ob es sich

Seit in den Gemeinden Umfang und Se-

lektivität der Stadtrandwanderung bekannt ist, wird versucht, die in der Regel
besser verdienenden Abwanderer durch

Wohnungsmodernisierung,

Angebote

für Eigentumswohnungen hat deutlich

von

zugenommen. Dazu hat sowohl das

durch Wohnumfeldverbesserungen in

knappe Angebote an Mietwohnungen

den Stadtgrenzen zu halten, bzw. zur
Rückwanderung zu veranlassen.

wie das z.T. auch nicht mehr zu realisierende Interesse an Einfamiliehäusern

beigetragen.
2. Eine aktuelle Umfrage der Sozialdemokratischen Gemeinschaft für Kommunalpolitik vom 9. Januar des Jahres

liebe Kollegen!

der Gebäude machen.

sogenannten

Stadthäusern

und

Mit der baulichen Aufwertung der abwanderungsbedrohten Stadtteile wird
folglich eine »Verbesserung der Sozialstruktur« bezweckt, die mindestens teil-

brachte folgendes Ergebnis: »Einschließ-

weise auf einen Austausch der Bevölkerung hinausläuft, da das Angebot an

lich der Stadt Berlin ergab sich aus den

Neubauwohnungen fürdiese Strategie in

Meldungen, daß bei den städtischen
Wohnungsämtern rund 250 000 wohnungssuchende Haushalte gemeldet waren. Nimmt man als Orientierung die
Städte München und Stuttgart - in Mün-

chen fast 50% Notfälle, in Stuttgart ungefähr 20% - so kann man fast unterstellen,

daß zwischen 20 und 30% der hier genannten 250 000 wohnungssuchenden
Haushalte, also 50.000 bis 80.000, als
akute Notfälle angesehen weden müs-

solchen Stadtteilen bei weitem nicht ausreicht. Auf diese Weise ist der Grundstücksspekulation, die auf ihre Art den

Bevölkerungsaustausch sehr effektiv betreibt, das Feld bereitet. Die außergewöhnlich hohen Gewinne, die dabei erzielt werden, sind Ausdruck der Wertdifferenz, die sich aus der Mietzahlungsund Belastungsfähigkeit der alten und
der neuen Bewohnerstruktur ergibt.

sen. Interessant dabei ist, daß parallel zu

Der Kaufpreis liegt in der Regel bei 300,bis 500,-DM/qm Wohnfläche, der Ver-

der steigenden Zahl der Wohnungssu-

kaufspreis bei 1 000.-bis über 2 000.-DM/

chenden, die als sozialwohnungsberechtigt gelten müssen, die Wohnungsbau-

qm.

zahl im sozialen Wohnungsbau im Laufe
der Jahre eine sinkende Tendenz aufweist. Auch wenn sich aus der Umfrage
nur ein sehr ungenaues Bild über die

Miet- und Bodenpreissteigerungen er-

Obwohldiese Art Zielrealisierung von
den wenigsten Gemeinden, wenn sie

konfliktreich verläuft, gewollt ist, paßt sie
dennoch im Ergebnis nicht selten recht

gut ins kommunalpolitische Konzept.

Jedenfalls wird das Ziel, das gemeindli-

a) um Einzelfälle handelt, oder
b) ob hier ein Trend deutlich wird, auf
den strategisch reagiert werden muß.

gibt, läßt sich aufjeden Fall sagen, daß die

che Steueraufkommen und die Sozial-

Wasalso sind die Ursachen dieser Aufwertung alter Wohnhäuser in den Innen-

Wohnungsbauin diesen Städten beachtlich über der Steigerungsrate der Lebens-

haltungskosten liegt.«

reicht, wenn ein steuerkräftiger Haushalt
die Wohnung eines Rentners und Stu-

stätten? Zu nennen sind

Kurzfristige Strategien müssen nicht nur
politisch, sondern auch aus rechtlichen
Gründen, was später noch auszuführen

a) die aktuelle Wohnungsmarktlage und
b) die Wohnumfeldverbesserung als all-

gemeingültige Gründe, und

Mietsteigerungen im frei finanzierten

ist, den Zielen der Stadtentwicklung für
das Gebiet entsprechen.

c) die Aufwertung des »Vorderen We-

Wir müssen uns daher zunächst auf all-

sten« zum studentischen Wohngebiet
mit Milieu als besonderer Grund.

gemeine Weise mit diesen Zielen be-

Eine geeignete langfristige Strategie
wäre demnach, Wohnumfeldverbesserungen zurückzustellen bis durch ein um-

fangreiches kommunales Wohnungsneubauprogramm in einem etwas weniger

angespannten Wohnungsmarkt bessere
Rahmenbedingungen bestehen.
IN

schäftigen, bevor die eigentlichen Eingriff
sinstrumente zur Sprache kommen, die
dann wiederum als Drittes Fragen der

Durchsetzung hoheitlicher Eingriffe im politischen Raum aufwerfen.
Sollte es schließlich zur Anwendung

eines Vorkaufsrechts oder allgemein zum
Aufkauf der relevanten Gebäude durch
die Stadt Kassel oder eine andere Institu-

struktur zu »verbessern«, immer dann erdenten einnimmt. Aber um welchen po-

litischen Preis!

Wohnumfeldverbesserung und Wohnungsmodernisierung richten sich aber
nur dann im Ergebnis gegen die gebietsansäßige Bevölkerung, wenn die mit öffentlichen Mitteln auf diese Weise betriebene Gebietsaufwertung zur Vermark-

tung freigegeben wird.
Der Gesetzgeber hält aber mit dem StBauFG und dem Bundesbaugesetz genügend Instrumente bereit, um Woh-

numfeldverbesserung und Wohnungsmodernisierung gemeinwohlorientiert

zur Verbesserung der Wohnverhältnisse
der vorhandenen Bevölkerung zu betrei-

ben. Stadterneuerung durch Wohnum-

feldverbesserung und Wohnungsmoder-

nisierung muß folglich nicht zwangsläufig, wie bisher im »Vorderen Westen«, so-

zialschädlich verlaufen.
Einige Ansätze sozial- bzw. gemeinwohlorientierter Stadterneuerung sind
bekannt, z.B. im Nürnberger Stadtteil
Gostenhof, aber in keinem mir bekannten Fall wurde bisher in einem vergleichbaren Stadtteil eine an der vorhandenen

Bevölkerung orientierte Stadterneuerung von Anfang an mit dieser Zielsetzung betrieben und erfolgreich zu Ende

Wirn enuns nun mit den besonderen städt t .ulichen Gründen, die gegeben sein n üssen, um die Zusammenset-

zung gebunden. Es steht der Gemeinde
nach dem Wortlaut des Gesetzes und der

zung der W 9hnbevölkerung zu erhalten,
auseinandersetzen und definieren, was
unter ’Zusammensetzung der Wohnbevölkerung’ zu verstehen ist. Die Art der

gesamten Gemeindegebiet zu. An die

Zusammensetzung der Wohnbevölkerung ist für den Erlaß einer Erhaltungssatzung nach $ 39 h Abs. 3 Nr. 3 BBauG
ohne Bedeutung, mag ihr nun eine be-

sondere Qualität zukommen, wie im Vor-

vorherrschenden Rechtsauffassung im

Ausübungsind jedoch die gleichen Begründungsanforderungen wie an die Satzung zu stellen, auf die in deren Gültigkeitsbereich sonst einfach verwiesen

wird. Im übrigen Gemeindegebiet kann
das Vorkaufsrecht nur ausgeübt werden,
wenn durch aktuelle Analysen und Daten (Dateien der Wohnungssuchenden

geführt.

deren Westen oder auch in manchen Ar-

etc.) schlüssig nachgewiesen ist, daß die

beitersiedlungen des Ruhrgebiets, oder

Wohnversorgung breiter Schichten der
Bevölkerung im ganzen Stadtgebiet

Ruhrgebiet als Ergebnis langwieriger
Kämpfe der betroffenen Bewohner heute

nicht. Insofern ist der Begriff Milieuschutz, der einer sehr mißverständlichen
Formulierung der Begründung des zu-

in der Regel so, d.h. »sozialgünstig« ver-

ständigen Bundestagsausschusses im

den Wohnverhältnisse deshalb gesichert

läuft. Dies beweist, daß sozialorientierte
Stadterneuerung möglich ist und es sollte
Sie ermutigen, Ihre Ziele im »Vorderen
Westen« unbeirrt weiterzuverfolgen.

Gesetzgebungsverfahren entnommen
wurde, mehr als irreführend. An Stelle

werden müssen. Letzteres ist in Form eines Ratsbeschlusses festzustellen und all-

»Milieuschutz« sollte man zutreffender
enfach den Gesetzestext zitieren: Erhalt

gemein bekannt zu machen. Im Anwendungsfall wird dann nur noch auf die

Im politischen Raum käme es nun zu-

»der Zusammensetzung der Wohnbevöl-

Analyse und den Ratsbeschluß verwie-

nächst darauf an, einen Ratsbeschluß an-

kerung«oder, wie Bielenberg in seinem
Kommentar des BBauG, den neutralen
Begriff »Bestandsschutz«! der Sozialstruktur gebrauchen.

sen.

Dagegen darf man sagen, daß z.B. die
Sanierung von Arbeitersiedlungen im

zustreben, wonach die Stadterneuerung
vorrangig der Verbesserung der Wohnverhältnisse der vorhandenen Bevölkerung dienen soll. Dieses Ziel läßt sich in
erster Linie mit folgenden Planungsmaßnahmen
bzw.
_Rechtsinstrumenten
durchsetzen:

1. Erlaß einer Erhaltungssatzung nach $
39 h Abs. 3, Ziffer 2 und 3 BBauG.
2. Konsequente Anwendung des »Vorkaufsrechts zur Sicherung von städtebau-

lichen Erhaltungszielen«, nach $ 24 a
BBauG.
3. Freihändiger Erwerb von Wohngebäuden im Erhaltungsgebiet und
4. Versagung von baulichen Woh-

nungsteilungen (nicht rechtlichen nach
WEG) und sogenannten Veränderungsmodernisierungen im Geltungsbereich
der Erhaltungssatzung nach $ 39 h Abs.3.
Ich möchte nun auf einzelne rechtstech-

nische Fragen der Anwendungdieser Instrumente eingehen, um konkret einen

Weg für das Notwendige Verwaltungshandeln aufzuzeigen:

Die Sozialstruktur ist also nicht um ihrer selbst willen zu erhalten, Milieu gegeben oder nicht, sondern nur, wenn sich

aus ihrer Veränderung, gleichgültig in

welche Richtung, städtebaulich negative

Folgen ergeben.

Auch der Begriff städtebaulich ist
leicht mißverständlich. Ein Verwaltungsjurist übersetzt ihn zutreffend mit bodenrechtlich, d.h. als nach dem Grundgesetz
Art. 74 Nr. 18 der konkurrierenden Gesetzgebung und damit dem Bundesbaugesetz unterfallend.
Es fragt sich nun, ob mit der Einführung des sog. Milieuschutzes nach $ 39 h
Abs. 3 Ziff. 3 in das neue Bundesbaugesetz eine Ausweitung des Bodenrechts-

begriffes erfolgt ist oder nicht. Würde diese Frage in der Weise bejaht, daß ein Milieuschutz um seiner selbst willen vorge-

sehen ist, wäre selbstverständlich im konkreten Fall auch ein Nachweis dieses Milieus erforderlich. So aber hat der Bundesrat durch Hinzufügen des Nebensatzes, »...wenn dies aus besonderen städte-

$ 24 a BBaugesetz im Wortlaut: »Beson-

baulichen Gründen erforderlich ist«, die
Regelung in dem Bereich des durch
höchstrichterliche Entscheidung defi-

deres Vorkaufsrecht zur Sicherung von

nierten Bodenrechtsbegriffs zurückge-

städtebaulichen Erhaltungszielen«. Der

beeinträchtigt

holt. In dieser Bedeutung umschließt der
Begriff »städtebaulich« alle Zwecksetzungen des Bundesbaugesetzes, wie sie
in $ 1 Abs. 6 niedergelegt sind, also auch
die Befriedigung der »Wohnbedürfnisse«
oder der »sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung«, für sich oder
in Verbindung mit anderen Zielen. Die
Befriedigung der Wohnbedürfnisse ist al-

werden. Der Erwerber kann die Ausü-

so eine selbständige - städtebauliche -

bung des Vorkaufsrechts abwenden,

Zielsetzung des Bundesbaugesetzes. Als

Zunächst zum Vorkaufsrecht:

Gemeinde steht zur Wahrung der in $ 39
h Abs. 3 und 4 bezeichneten Belange ein
Vorkaufsrecht an bebauten Grundstükken im Gemeindegebiet zu, wenn Tatsa-

chen die Annahme rechtfertigen, daß
durch den Erwerb des Grundstückes und

die damit verfolgten Zweckedie in$ 39 h

bezeichneten

Belange

wenn er sich verpflichtet und glaubhaft

Begründungfür eine Erhaltungssatzung

macht, daß er die Belange wahren wird. $

genügt demnach der Nachweis, daß eine
gegebene Wohnversorgung in einem Ge-

24 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 bis 5 ist anzuwenden.«

biet zu erhalten ist, weil sie in der beste-

Der Belang nach $ 39 h, zu dessen

henden Form (niedrige Mieten, besonde-

Wahrung das Vorkaufsrecht zur Anwen-

re Lage) auf andere Weise, z.B. durch

dung kommen soll, ist in diesem Fall die
Zusammensetzung der Wohnbevölkerung in dem Gebiet, wenn dies aus besonderen städtebaulichen Gründen er-

Neubau und am anderen Ort, nicht neu
erstellt werden kann,d.h. zur Wohnversorgung notwendig und unersetzbar ist.
Das Vorkaufsrechtist nicht an das Ge-

forderlich ist.

biet einer rechtsgültigen Erhaltungssat-

mangels ausreichenden Wohnungsange-

botes unzureichend ist und die bestehen-

Im Einzelfall der Veräußerung eines
Gebäudes, das von der entsprechenden

Bevölkerungsgruppe bewohnt wird (Studenten, Ausländer und allgemein einkommensschwache Haushalte), müssen
nach dem Gesetz zur Anwendung des
Vorkaufsrechts noch seitens des Käufers

»Tatsachen vorliegen, die die Annahme
rechtfertigen, daß durch den Erwerb des
Grundstücks und die damit verfolgten
Zwecke die in$ 39 h bezeichneten Belange beeinträchtigt werden«. Für diese Tatsachen ist die Gemeinde beweispflichtig.
Die Anwendung des Vorkaufsrechts ist

im allgemeinen begründet bei unmittelbaren Eingriffen während der zweimonatigen Anwendungsfrist, durch die die bestehenden Mietverhältnisse aufgelöst
oder beeinträchtigt werden, wie z.B.
® Kündigungen, die der Mieter nicht zu

vertreten hat,
® untragbare Mieterhöhungen und
® unzumutbare bauliche Eingriffe in die

Wohnung.
Neben den unmittelbaren Eingriffen gelten auch begründete Annahmen für solche Eingriffe als Tatsache im Sinne des
Gesetzes. Insbesondere läßt ein gegenüber dem Ertragswert aus dem bestehenden Mietverhältnissen wesentlich über-

höhter Kaufpreis, eine beabsichtigte Umwandlung in Eigentumswohnungen oder

umfangreiche Wohnungsmodernisierungen, die zu untragbaren Mieten führen

würden, auf derartige Eingriffe schließen.
Das gleiche gilt für beabsichtigte bauliche Wohnungsteilungen oder Zusammenlegungen sowie alle sonstigen Be-

merkungen, Erklärungen und Veröffentlichungen des Käufers, aus denen hervorgeht, daß der neue Eigentümer an der

Fortsetzung der bestehenden Mietverhältnisse nicht interessiert ist.
Wenn nun die objektiven Anwen-

dungsvoraussetzungen z.B. in Form einer allgemeinen Beeinträchtigung der
Wohnversorgung bestimmter Bevölkerungsgruppen und einem entsprechenden Ratsbeschluß, diese Wohnverhältnisse zu sichern, gegeben sind, und im
Einzelfall die erwähnten Tatsachen vor-

liegen, kann entweder das Vorkaufsrecht
| 1]

ausgeübt werden oder der Erwerber wendet durch eine Verpflichtung zur Einhal-

auf Grundlage einer Erhaltungssatzung
nach 8 39 h Abs. 3 Ziff. 3 BBauG darstel-

tung der gemeindlichen Erhaltungsziele
das Vorkaufsrecht ab (sog. Abwendung-

len:

serklärung).

Die Gemeinde darf im Inhalt der Abwendungserklärung nicht hinter dem zurückweichen, was im Falle der Ausübung
des Vorkaufsrechts durchsetzbar und zur

Erreichung der Erhaltungsziele möglich
und notwendig ist. Die Abwendungser-

klärung hat daher stets die Form eines öffentlich-rechtlichen Vertrages, aus dem

heraus die Verpflichtungen später duch-

Versagung baulicher Anderungen
Im Gebiet einer rechtsgültigen Erhal-

ter Grundstückskäufer Notwendig wäre
Hierin sehe ich die Ursache dafür daß

nach $8 39 h Abs. 1 BBauG

tungssatzung können nur »Genehmigungen für den ... Umbau oder die Anderung von baulichen Anlagen aus den be-

sonderen in den Absätzen 3 und 4 be-

zeichneten Gründen versagt werden« ($
39 h Abs. 1 BBauG). Wohnungszusam-

menlegungen und (bauliche) Wohnungs-

Zur wirkungsvollen Anwendung des
Vorkaufsrechts hat der Gesetzgeber das

der Regel Wohnungsmodernisierungen,

rens nach $ 28 a BBauG ist die Herabset-

zung eines erhöhten Kaufpreises auf den
Verkehrswert.
Die Gemeinde muß das Vorkaufsrecht
zum Verkehrswert ausüben, wenn dieser

den

Kaufpreis

unterschreitet;

wenn

nicht, gilt der Kaufpreis.
Ob im Gebiet einer rechtsgültigen Er-

haltungssatzungdiese als »rechtliche Gegebenheit« nach $ 142 BBauG bei der Ermittlung des Verkehrswerts durch den
Gutachterausschuß wertlimitierend zu

beachten ist, bleibt einer abschließenden
Klärung der Entschädigungsfrage vorbehalten.
Durch die Anwendung des Vorkaufsrechts wird dem Grundstückserwerber

nichts Außergewöhnliches abverlangt.
Er wird nur dazu veranlaßt, die bisherige

Bewirtschaftung des Gebäudes fortzuset-

ne. Welche Art baulicher Anderungen, in

nun geeignet sind, die Zusammensetzung der Wohnbevölkerung zu verän-

dern, d.h. im Einzelfall eine Wohnung,
ob leerstehend oder nicht, deren Nachfrage zu entziehen, läßt sich nicht vorab
festlegen. Deshalb werden im Satzungsgebiet zweckmäßig bauliche Anderungen jeglicher Art als genehmigungsbedürftig erklärt.” Das BBauG darf, wie gesagt, nicht als Substitut für mangelndes

zielt. Vergleichbare Erhebungen des Instituts Wohnen und Umwelt 1979 in
Dortmund und Frankfurt? ergaben, daß

auch bei sehr hohen Ausgaben (Gebäude neu erworben und umfassend moder-

nisiert) und ortsüblichen Mieten incl.
Steuerersparnis Wirtschaftlichkeit des
Gebäudes bestand. Nimmt man die seit

1977 starke Progression der Altbaumieten‘ hinzu, darf man im Althausbesitz all-

gemein davon ausgehen, daß auch ohne

spekulative Verwertung Rentabilität und
ausreichend Spielraum für eine wirtschaftliche und auch umfassende Moder-

nisierung älterer Mietwohngebäude im

Grundstücksveräußerung von Anfang an
mit bedenken sollten. Wenn schließlich

die Zusammensetzung der vorhandenen
Bevölkerung das Erhaltungsziel ist, bedarf es zur Wirksamkeit von Entschei-

dungen auch deren Mitwirkung.
Da die Aufgaben auch räumlich (Gebiet der Erhaltungssatzung) und inhalt.
lich (Anwendung des Vorkaufsrechts
und Kontrolle der Baugenehmigungen
für Wohnungsteilung und -modernisie-

schen Gemeindeordnung.

sammensetzung der Wohnbevölkeung

Kommission können nach dem Gesetz

notwendige Wohnungsangebot, darun-

Vertreter der betroffenen Bevölkerung
als »sachkundige Einwohner« mitarbei-

ter besonders die leerstehenden Wohnungen, weil sich die Veränderung der

einer Kommission nach $ 72 der Hessi-

In dieser

ten.

Zusammensetzung der Wohnbevölke-

Um den Bewohner-Vertretern echte

rung in der Hauptsache im Rahmen der

Mitbestimmung einzuräumen, sollte die
Kommission ihre Beschlüsse analog den
Sanierungskommissionen in paritätisch

natürlichen Fluktuation, d.h. über leerstehende Wohnungen vollzieht.
Dabei kommt es nicht darauf an, ob

solche Bauvorhaben nach Landesrecht,

bauordungsrechtlich

genehmi-

cher Anlagen« der Landesbauordnungen
lassen sich auf $8 29, 39 h BBauG nicht
anwenden, sie dienen vorwiegend der

Gefahrenabwehr.

Das Bundesbaugesetz selbst liefert
keine Definition des bodenrechtlichen

Begriffs »bauliche Anlage«. Nach Zinkahn fällt darunter alles, was »nach

Sprachgebrauch

und Verkehrsauffas-

sung gebaut, d.h. kürzlich hergestellt, erschaffen oder errichtet wird«.°
Die Genehmigungist nach $ 39 h Abs.
7 BBauG in diesen Fällen aber stets zu er-

teilen, »wenn auch unter Berücksichti-

gung des Allgemeinwohls die Erhaltung
des Gebäudes ohne umfassende Modernisierung wirtschaftlich nicht mehr zumutbar ist«.
Und nun zur Durchsetzung dieser Ein-

griffsmöglichkeiten gegenüber der Ge-

nisse gegeben ist, d.h. zusätzliches Kapi-

meinde, falls diese sie nicht schon von

tal besser von diesem Markt ab- und auf

sich aus anwendet.

den Wohnungsneubau umgelenkt wird.

Die Durchsetzung muß sich zunächst
auf Zielkorrektur und Zielfestlegung und

Meine Ausführungen zum Vorkaufsrecht sind damit abgeschlossen. Bevor
ich zu den Durchsetzungsmöglichkeiten

dann auf zielkonformes Handeln richten.
Die Zielkorrektur muß in den Aufstel-

und Auffanglösungen komme, möchte

für den »Vorderen Westen« münden
(was inzwischen erreicht wurde).

&gt;”

schen Implikationen jeder einzelnen

sondern nur das zur Erhaltung der Zu-

Rahmen der bestehenden Mietverhält-

ich noch kurz die Eingriffsmöglichkeiten

das Grundbuch- und Liegenschaftsamt
sind auch überfordert, wenn sie die politi.

rung) fixiert sind, empfiehlt sich zur Erle-

also

im allg. Wirtschaftlichkeit der Objekte

ter, wie z.B. in diesen Fällen vorwiegend

digung dieser Aufträge die Einrichtung

gungsbedürftig sind oder nicht. Das ist
darauf zurückzuführen, daß die Definitionen des $ 29 BBauG als Bundesrecht
bodenrechtlicher und nicht baupolizeilicher Natur sind. Die Definitionen »bauli-

bzw. wurde eine angemessene Verzinsung des Eigenkapitals (Rentabilität) er-

den sind, die nach Lage der Dinge hätten
erreicht werden können. Einzelne Äm.

Mietrecht zur Anwendung kommen. Die

Nach Erhebungen von Bulwien/
Schultes? unter privaten Vermietern von
älteren Wohngebäuden 1977 in Düssel-

tätsrechnungen (incl. 2% Abschreibung)

in den mir bekannten vergleichbaren
Konflikten nicht die Erfolge erreicht Wor-

Erhaltungssatzung schützt daher nicht
die Wohnrechte einzelner Haushalte,

zen, so, wie sie allgemein üblich ist.

dorf bestand nach Liquiditätsrechnungen (Bilanz der Ausgaben/Einnahmen,
ohne Steuerersparnis) als auch Rentabili-

erfordert

struktur komplexe Entscheidungen Zu

teilungen sind Umbauten in diesem Sin-

kehrswert gebunden. Zweck des Verfah-

Handeln

denen die Verwaltung aus strukturellen
Gründen nicht in dem Maße befähigt ist
wie es gegenüber den Aktivitäten Priva-

gesetzt werden können, wenn der Erwerber ihr nicht nachkommt.

Vorkaufsrecht unter bestimmten Bedingungen nach $ 28 a BBauG an den Ve-

Zielkonformes

schnelle und bezogen auf die Ämter.

lungsbeschluß einer Erhaltungssatzung

besetzten Sitzungen - je zur Hälfte Ver-

treter der Stadt und der betroffenen Bürger - vorbereiten. In dieser Besetzung haben die Bes” sse dann allerdings nur
Empfehlur *; urakter für die Kernkom-

mission, d:

veschließt.

Die Gemeinde wird sich in der Regel
zu einer Zielkorrektur schnell bereit fin-

den, dann aber schon bei der Zielfestsetzung durch Aufstellungsbeschluß einer

Erhaltungssatzung zögern, weil unter
Umständen ihrer Meinung nach keine
ausreichende Rechtssicherheit gegeben

ist.
In dieser Situation hat sich die Durchführung eines Fachhearings, zu dem die

einschlägigen Experten geladen werden,
bewährt (das daraufhin im Juni 1980

stattgefunden hat).

Angenommen ein Vorfallsfall wäre

nun eingetreten und die Stadt Kassel

suchte nach einem Träger des Grundstücks als Dritten, zu dessen Gunsten sie
das Vorkaufsrecht ausüben kann, so steht
eine breite Palette von Anfanglösungen

bzw. Eigentumsformen zur Verfügung.
Je nach den Wohnbedürfnissen der

Benutzergruppe und deren Zahlungsbereitschaft, dem Grundstückspreis, - rentierlich oder nicht - dem Investitionsauf-

wand für Modernisierung und Instandsetzung und der Zahl der betroffenen
Gebäude, läßt sich die geeignete Rechtskonstruktion nur im Einzelfall bestimmen. Alle Lösungen sollten als Garant einer dauerhaften Sicherung aber soviel

Selbstverwaltung und Selbsthilfe wie irgend möglich vorsehen.

Die infrage kommenden Lösungen

Studentenwerk an, das, soweit Studenten

Anmerkungen:

kann man sich daher gut auf einer Skala
vorstellen, bei der auf der einen Seite als

betroffen sind, eine gewisse studentische
Selbstverwaltung bereithält. Allerdings

1)

Bielenberg, Kommentar zum BBauG, $ 39 h

2)

Rd. Nr. 14
Bulwien H. / Schultes W. »Wirtschaftlichkeit

abstrakteste Auffanglösung mit Selbstverwaltung die Gebäude in Kommunaleigentum stehen und auf der anderen
Seite als konkreteste die der Eigentums-

wohnung.
Dazwischen steht die genossenschaftliche Verfügung z.B. mit Gemeindebeteiligung oder in Verbindung mit Eigen-

wären reine Studentenhäuser wegen ih-

und Mietpreisentwicklung« in: Schriftenreihe
des BMBau 07.009, Bonn 1980

rer desintegrativen Wirkung abzulehnen.
Es ist jedoch von allergrößter Bedeutung, auf eine bestehende Institution als
Träger zurückgreifen zu können, weil

Fallstudien Dortmund und Frankfurt/Main.
Totalerhebung eines Gebiets mit je ca. 30 Miet-

wohngebäuden (hoch verdichtetes Gründer-

zeitviertel)
Laufende Auswertung der Mietpreisangebote

sonst der gesamte Ansatz allein an den

meist weit unterschätzten Konstituierungsproblemen neuer Träger scheitern
könnte. Dies lehrt z.B. der inzwischen

des Instituts Wohnen und Umwelt in Dort-

Hannover-Linden-Süd wurde z.B. das

geglückte Versuch der Neugründung ei-

Erhaltungssatzung der Stadt Gelsenkirchen

Gebäudeeigentum auf Erbpachtgrundla-

ner Bewohnergenossenschaft in einem
einzelnen Mietshaus in Berlin-Kreuz-

»$ 3 Genehmigungspflicht:

tumswohnungen. Im Sanierungsgebiet
ge gewählt, wobei die spekulative Wiederveräußerung und alle anderen, nicht
zielkonformen Verwertungen durch Regelungen im Erbpachtvertrag ausge-

mund und Frankfurt: jährliche Steigerungsrate
der Altbaumieten 1977/1979, in Frankfurt +
18% in Dortmund 1977/78 + 11%, 1978/79 - 1%.
vom 22.2.1979:

I. Um die unter $ 2 genannten Ziele zu si-

berg, Muskauer Straße.

chern, sind Abbruch, Umbau oder Anderung einer jeden baulichen Anlage geneh-

migungspflichtig.
Die Genehmigung wird nur dann erteilt,

schlossen waren.

wenn diese Ziele nicht beeinträchtigt ...

werden«.

Im »Vorderen Westen« bietet sich
möglicherweise ein Erwerb durch das

5)

Ernst-Zinkahn-Bielenberg, BundesbaugesetzKommentar, München $ 29 Rdnr. 1 bis 5.

Mieterinitiative Vorderer Westen

Spekulation in Kassel
Seit gut zwei Jahren wird der Kasseler

im Vorderen Westen öffentliche Gelder

Westen - ein innenstadtnahes, gründer-

zu investieren. So wurde die Attraktivität

zeitliches Wohngebiet mit ca. 6 000

des Viertels durch Denkmalschutzerklärungen und Verkehrsberuhigungsmaßnahmen weiter gesteigert. Mit dieser Zu-

Haushalten - von einer Spekulationswel-

le heimgesucht.

Spekulationsobjekte

konzipiert, entwickelte es sich schließlich

nahme der Wohnumweltqualitäten blieben private Investitionen und Veränderungen auf dem Boden- und Wohnungsmarkt nicht aus...
Die verkehrsgünstige Lage des Vorde-

durch ständige Vernachlässigung der Instandsetzung und Mor”: isierung der

ren Westens zwischen der sich ausbreitenden Innenstadt und dem Wilhelms-

Häuser und Wohnung:
‚m Wohnbereich
minderbemittelte.
Schichten.
Rentner, Ausländer und Fainlien mit ge-

höher Bahnhof, der in den nächsten Jahren als Fernbahnhof. ausgebaut wird,
wirkte anziehend auf Investitionsbereitschaften. Es siedelten sich daher mehr
und mehr finanzkräfige Unternehmen

sind Altbauwohnungen, um die Jahrhundertwende entstanden. Ehemals als

Wohnviertel für die gehobenere Ober-

schicht (Offiziers- und Beamtenviertel)

ringerem Einkommen bewohnen seit
Anfang der 60er Jahre hauptsächlich die
Wohnungen im Vorderen Westen. Mit
der Gründung der Gesamthochschule
Kassel zogen verstärkt auch Studenten

und GhK-Angehörige in dieses Stadtviertel, die hier die für sie idealsten

Bei diesem Trend zur Aufwertung des

Vorderen Westens wittern Spekulanten
ihr großes Geschäft. Das Rezept zur Geschäftemacherei mit Wohnungen ist ein-

nungen mit Mieten, die für sie noch tragvar waren.

auf. Diese verkaufe man dann an zah-

Die Hausbesitzer vermieteten anfangs
noch gern ihre Wohnungen an Wohngemeinschaften, dadurch konnten sie den

lungskräftige Abnehmer. Dadurch lassen

höchstmöglichen Gewinn aus ihrem Be-

sitz ziehen, ohne Investitionen für Instandhaltung vornehmen zu müssen. Mit
dieser neuen Bevölkerungszusammensetzung entstand auch ein neues Leben
in diesem Stadtteil. Durch Wiederbele-

bung kleiner Läden, Einrichtung von

selbstorganisierten sozialen Treffpunkten, durch Entstehung neue kleiner Läden und Dienstleistungsbetrieben, zahl-

reichen Gaststätten und Kneipen, Mög-

sich spielend Gewinne von 100% und
mehr erzielen.

GRUNDUNG EINER
MIETERINITIATIVE IM
VORDEREN WESTEN
Als Reaktion auf die negativen Auswirkungen der Immobilien- und Modernisierungsspekulanten gründete sich vor
einem Jahr eine Mieterinitiative im Vorderen Westen. Die Zusammensetzung
der Initiative spiegelt die Struktur der Betroffenen wieder: von den mehr als 80

und Plätzen wurde der Vordere Westen

Mitgliedern sind ein Viertel Rentner, viele Studenten, einige Ausländer und Be-

wieder zu einem wohnenswerten Stadt-

rufstätige.

lichkeiten zum Verweilen auf Straßen

viertel.
Diese erst durch die Bewohner selbstentwickelte Lebendigkeit des Stadtviertels veranlaßte die Stadt Kassel auch

zären der Mietwucher und die Spekulation

und exklusive Geschäfte an.

fach und erfolgreich: man kaufe ein Haus
im Vorderen Westen, modernisiere es
und teile es in Eigentumswohnungen

Wohnbedingungen vorfanden: große, für
Wohngemeinschaften geeignete Woh-

Herkulesstraße: hinter sauber hergerichteten Fassaden

Im weiteren Verlauf der Arbeit wurde
klar, daß mit diesen Maßnahmen nur eine Verzögerung, jedoch keine Verhinderung der Vertreibung der Bewohner er-
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reicht werden kann. Dazu bedarf es nicht
nur einer bewohnerorientierten Anwen-

dung der bestehenden gesetzlichen Möglichkeiten, sondern im weiteren eine Veränderung der Gesetze zugunsten breiter

Schichten der Bevölkerung.
Mit der Einsicht, daß Gesetzesveränderungen sehr langfristige Angelegenheiten sind, den Betroffenen aber auch
kurzfristig geholfen werden muß, forder-

ZWEIFEL AM WILLEN ZUR
DURCHSETZUNG DER
ERHALTUNGSSATZUNG DER
STADT KASSEL
Die Mieterinitiative bezweifelt den
Willen der Stadt Kassel, das Instrument

der Erhaltungssatzung entsprechend der

Die Wirkung der Erhaltungssatzung
wird sich erst in der zukünftigen Anwendung erweisen müssen. Aufjeden Fall ist

davon auszugehen, daß die Erhaltungssatzung eine gewisse abschreckende Wirkung auf Spekulanten ausübt. Welcher
Spekulant wird wohl noch ein Haus im
Vorderen Westen kaufen, wenn die Ge-

Interessen der Bewohner anzuwenden.

fahr besteht, daß ihm umfangreiche,

te die Mieterinitiative von der Stadt Kas-

Denn die bisherigen Stadtteilentwikklungsmaßnahmen der Stadt Kassel ha-

sel, die Anwendung geeigneter städte-

ben u.a. zur Aufwertung Vorderen We-

nicht an den Bewohnern orientierte Modernisierungen von der Stadt untersagt
werden und er damit den erhofften Profit
durch höhere Mieten oder Verkauf als

baulicher Maßnahmen:

® Erlaß einer Milieuschutzsatzung
® Anwendung des besonderen Vor-

kaufsrechts
Die Diskussion um die Handhabung des

$39 h BBauG gestaltete sich schwierig, da

stens beigetragen.
Außerdem sind im Haushaltsplan der
Stadt Kassel im nächsten Jahr noch keine
finanziellen Mittel für die eventuell not-

teure Eigentumswohnungen nichtrealisieren kann.
Im übrigen wird die Mieterinitiative jede

wendig werdende Ausübung des beson-

Gelegenheit wahrnehmen, sich für eine

deren Vorkaufsrechts bereitgestellt worden.

ne der Bewohner einzusetzen.

Erhaltung des Vorderen Westens im Sin-

die Stadt Kassel dem sehr ablehnend ge-

genübestand.

Auf Bestreben der Mieterinitiative
fanden mehrere Vorträge und Podiums-

Planungsamt Kassel

diskussionen von Fachleuten zu diesem

Thema statt. Die Stadt Kassel behauptete

zunächst, daß die Milieuschutzsatzung
keine Waffe gegen Spekulanten sei, ließ
sich dann aber durch den öffentlichen
Druck überzeugen und erarbeitete bisher einen Entwurf für eine Erhaltungssatzung nach $ 39 h BBauG für den Vorderen Westen...

BEGRÜNDUNG FUR EINE

ERHALTUNGSSATZUNG
Die Mieterinitiative sieht in der Erhal-

tungssatzung ein Instrument, die negativen Entwicklungen im Vorderen Westen
und auch in der Gesamtstadt einzudämmen.

Die Verdrängung der Bewohnerstruktur des Vorderen Westens würde folgende Probleme aufwerfen:
® Umzugswelle: Durch die Verdrängung
ganzer Bevölkerungsteile aus dem vorderen Westen werden andere Stadtteile

überlastet. So besteht die Gefahr, daß in
der Nordstadt, einem traditionellen Arbeitergebiet mit hohem Ausländeranteil

und geringem Mietniveau, ein Studenten- und Ausländerghetto entsteht. Viele
bisherige Bewohner der Nordstadt müßten in andere Stadtgebiete abwandern,

Eine Stellungnahme
Der innenstadtnahe Stadtteil »Vorderer Westen« zählt aufgrund seiner histori-

laufenden Diskussionen um die Entwik-

schen Entwicklung als bürgerliches
Wohnquartier, seiner überwiegend ge-

klung im »Vorderen Westen« aufgegriffen:

schlossenen Bebauung der Gründerzeit
und des Jugendstils, gemeinnütziger
Wohnanlagen der 20er und 30er Jahre
und seinem guten Angebot öffentlicher

Mit der Aufstellung neuer Bebauungspläne (i.M. 1 : 5 000) wird für diesen Bereich das Ziel verfolgt, vorhandene Struk-

und privater Dienstleistungseinrichtungen zu den besonders wertvollen Wohn-

gebieten in der Stadt Kassel.
Noch vor 5 Jahren war zu befürchten,

daß das Gebiet des »Vorderen Westens«
von sozialem Abstieg wegen der Um-

weltbelastungen durch Lärm, Abgase,

untergeordneter Hinterhöfe, mangeln-

der Freiflächen und schlechter Wohnungsausstattung bedroht sei. Dieser
Entwicklung wurde mit den zur Verfügung stehenden begrenzten Mitteln

Der Magistrat der Stadt Kassel hat die

turen zu schützen. Das Wohnen soll
durch eng am Bestand orientierte Festsetzungen von Art und Maß der bauli-

chen Ausnutzung sowie durch Festsetzung von »Besonderen Wohngebieten«

in geeigneten Bereichen erhalten und
weiterentwickelt werden. Anhand eines
Entwurfes eine Erhaltungssatzung gem. $
39h Abs. 3 Ziffer 1 bis 3 BBauG wird derzeitig überprüft, ob und wie weit das vom

durch Moderniserungs- und-Freiflächenwettbewerbe, der Gestaltung von
öffentlichen Räumen und verschiedenen

Bundesgesetzgeber vorgesehene Instrumentgeeignet ist, den Anliegen der betroffenen Bewohnerschaft gerecht zu

werden.

begegnet. Der Stadtteil fand wieder starken Zuspruch, insbesondere auch von

Nach den gegenwärtigen Ermittlungen muß festgestellt werden, daß eine
Verhinderung der Umwandlung von
Miet- in Eigentumswohnungen, die Un-

Verschlechteung der Wohnverhältnisse,

Studenten und sonstigen Angehörigen
der Gesamthochschule Kassel. Dabei
wurden häufig große, bis dahin von nur
einer Person genutzte Wohnungen von

terbindung drastischer Mietpreissteige-

sondern auch der Lebensbedingungen

was auch für sie nicht nur eine weitere

zur Folge hätte, da von der Nordstadt vie-

le Arbeitsplätze (z.B. Henschelwerke, Innenstadt) gut zu erreichen sind.
8 Zusätzliches Verkehrsaufkommen in
der. Gesamtstadt: Zusätzliche Verkehrsaufkommen in der Stadt würde durch
längere Anfahrtswege zu den Arbeitsplätzen und zur Innenstadt verursacht,
nicht nur für die verdrängten Bewohner.
aus dem verkehrsgünstig gelegenen Vorderen Westen, sondern auchfür die »Fol-

geverdrängten«.
® Gefährdung dersozialen Infrastruktureinrichtungen: Die gute, auf die spezielle

Bewohnerstruktur ausgerichtete private
und öffentliche Infrastrukturversorgung
wäre bei einer Verdrängung der Bevölkerung gefährdet und müßte an anderer
Stelle erst wieder neu geschaffen werden.
Dies würde erhebliche Mehrkosten für
den öffentlichen Haushalt verursachen.

Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung

Mehrpersonen-Haushalten und Wohngemeinschaften übernommen.
Im Rahmen der laufenden Erneuerungsmaßnahmen zeichnen sich nun

Entwicklungen ab, die bei quartierbezogener Betrachtung zu Lasten der betrof-

fenen Alteingesessenen und der Studenten gehen. Die Fälle drastischer Miet-

preissteigerungen nach nur geringfügiger
Modernisierung, verschiedene Fälle der
Umwandlung von Miet- in Eigentums-

rungen und ein Schutz der Mieter mit
den Mitteln des $ 39 h BBauG nicht erreicht werden kann. Es ist zugleich fest-

zustellen, daß die zur Verfügung stehenden Mittel des Mieterschutzes noch
längst nicht in dem wünschenswerten
Umfang in Anspruch genommen werden.

Eine Erhaltungssatzung nach $ 39 ha
BBauG wirdals flankierende Maßnahme

einen Beitrag im Sinne der Erhaltung
wertvoller

Bausubstanzen

und

zum

wohnungen, deutliche Spekulationser-

Schutz des charakteristischen Milieus leisten können. Sie hat aber nur begrenzte

scheinungen und Tendenzen der Beseitigung von Wohnraum haben zur Empö$rung in der Öffentlichkeit geführt. Besondere Erwartungen wurden geknüpft an
den Erlaß einer Milieusatzung und die

schoben werden kann. bleibt offen.

Einflußmöglichkeiten auf soziale Nutzungsstrukturen, z.B. auf Luxusmodernisierungen mit Verdrängungseffekt. Wie
weit der Spekulation ein Riegel vorge-

Anwendung des gemeindlichen Vorkaufsrechts.
| 6
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Unsere Vorstellungen für einen billigen und

menschenwürdigen Wohnungsbau
Grundlage unserer Nachforschungen

Vor ein paar Monaten war Stollwerck in
aller Munde. Mittlerweile ist die Beset-

und Planungen ist nach wie vor das städ-

zung lange vorbei, ein großer Teil der

tebauliche Konzept, welches im städtebaulichen Ideenwettbewerb Severins-

ehemaligen Schoko-Fabrik abgerissen.
Ungefähr seit dem Zeitpunkt des Gebäu-

viertel 1978 den 1. Preis erhalten hat. Da-

deabbruchs sind wir dabei, unsere Vor-

mals hieß es in unserem Erläuterungsbe-

stellungen über das städtebauliche Konzept hinaus in Grundriß, Schnitt und Fas-

richt: Der stadtplanerische Entwurf kann
Ansatzpunkte für eine richtige Sanierung
geben, bei der endlich einmal nicht die
Probleme auf das nächste Abstiegsviertel
verschoben werden. Die Kinderreichen,
die schlecht Ausgebildeten, die Studen-

sade zu konkretisieren. Weitaus länger
beschäftigen wir uns bereits mit der Aufgabe, die Bewohner, soweit in unserem

Planungsgebiet vorhanden, für die Teilnahme an der Planung zu aktivieren. Von
Anfang an suchen wir außerdem alterna-

tive Finanzierungs- und Verfügungsmo-

ten, die Ausländer müssen im Viertel

bleiben dürfen, und Bedingungen nach
der Sanierung vorfinden, die ein selb-

delle, mit denen erst erreicht werden
kann, daß hinter schönen Fassaden und
auf funktionellen Grundrissen Leute mit

ständiges Leben in der Gesellschaft erlauben. Wir versuchen, in unserem Be-

geringem Einkommen akzeptabel leben

mulieren, die das bei flankierenden so-

können.

zialpolitischen Maßnahmen möglich machen. Lage, Hausform, Wohnumfeld und
Vorgaben für die Art der Realisierung der

Was diese Dinge angeht, haben wir mit
den guten wie den schlechten Nachwirkungen der Stollwerck-Besetzung zu tun.
Einerseits haben sich die verantwortlichen Bolitiker in und parallel zu den Verhandlungen mit den Besetzern zu pro-

grammatischen Aussagen bereit gefunden, die überwiegend als fortschrittlich
einzustufen sind. Andererseits sind seit

dem Ende der Besetzung jegliche politi-

bauungskonzept Situationen vorzufor-

@® Normalwohnungen mit ca. 80 qm sollen in de;

Blockrandbereichen des eigentlichen Stollwerck; N

ländes für Familien mit unteren bis mittleren Pin.
kommen entstehen (B).

In

@® Kinderreiche Familien mit mäßigen Einkom.

men sollen vor allem im Blockinnenbereich ange.
siedelt werden (C).
BP-

® Für die verbleibenden Fabrikgebäude komme

unterschiedliche Nutzergruppen in Betracht E
sollen sowohl herkömmliche Sozialwohnungen als

Me alternative Wohnformen angeboten werden

Altbaumodernisierung
Der von uns bearbeitete Bereich der Alt-

baumodernisierung (Zugasse/Biberstraße, auch genannt Block 5) umfaßt ca. 40
drei- und vierstöckige Häuser mit jeweils
ca. 110 qm Nutzfläche. Die Häuser wer-

den überwiegend von Gastarbeiterfamilien bewohnt. Die Wohnungen sind größtenteils total überbelegt. Auf 27 qm wohnen bis zu 7 Personen. Der Erhaltungszu-

Standorte werden ein charakteristisches
Milieu und Gesicht annehmen, wenn die
Situation stimmt und das Sanierungskonzept die Freiheit dazu läßt.

stand der Gebäude ist größtenteils katastrophal, die Besonnung bei 8 mInnenhofbreite dürftig. Außerdem geht von
der naheliegenden Rheinuferstraße eine
erhebliche Schallbelastung aus. Trotz
dieser schlechten Ausgangsdaten ist eine
fortschrittliche Sanierung im Althaus

Gegenwärtiger Stand :

die Tat umzusetzen, denn:

Baumaßnahmen führen zu kleinlagig ge-

mischten Zielgruppenstandorten. Solche

voraussichtlich noch am leichtesten in

sche Aktivitäten von Linken und Alter-

® Inder zu modernisierenden Altbausubstanz im

nativen in sich zusammengebrochen.
Mittlerweile ist nicht einmal in Sicht, daß
die berühmte Musterwohnung im NordSüdtrakt fertiggebaut wird.

® es sind die betroffenen Leute vorhan-

Norden des Wettbewerbsgebietes (Zugasse/Biber-

den, die ihre Interessen wahrnehmen

straße) sollen die Familien mit Kindern und sehr ge-

ringem Einkommen verbleiben, weil sich hier be
sonders günstige Mieten aufgrund der Sanierungsförderung erzeugen lassen (A\

können,
@ bisher gibt es noch sehr günstige För-

derungsmöglichkeiten auf der Grundlage des Städtebauförderungsgesetzes,
@ die vorhandene Bausubstanz begün-

stigt Eigenhilfe.
Da bei der Sanierung für die Betroffenen
nur dann etwas herausspringen kann,
wenndiese ihre Interessen aktiv vertre-

ten, haben wir uns frühzeitig bemüht, die
Bewohner des Block 5 mit den Problemen der Sanierung zu konfrontieren. Das

Planspiel, das im Rahmen der städtischen Öffentlichkeitsarbeit von uns in

Zusammenarbeit mit der Fachhochschule für Sozialarbeit in Köln veranstaltet
worden ist, war sicherlich ein erster Er-

folg.
7 Wochen lang sind zu den abendlichen Sitzungen
jeweils rund 35 Bewohner, also mehr als 1/3 der im
Block ansässigen Haushalte erschienen. Die türkischen Bewohner stellten mit rund 25 regelmäßigen

SOHN eine deutliche Mehrheit. Auf den

Sitzungen ist intensiv über die Gefahren der Sanie-

rung, über Rechtsfragen und über Förderungs-

möglichkeiten diskutiert wörden. Außerdem wurden die Vorstellungen der Betroffenen zur materiel-

len Planung zusammengetragen und abgestimmt.
Am Ende des Spiels’ stand ein »Sanierungsplan der
Bürger«, in dem sowohl die materiellen Planungs-

vorstellungen dezidiert festgeschrieben, als auch
Forderungen hinsichtlich des Sanierungsverfahrens und der Förderung erhoben wurden. Tenor der

Bürgerplanung:

Wettbewerbsentwurf: Unten Stollwerck. oben Block 5
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Herr Fava brachte .....

® Alle Häuser sollen stehen bleiben und modernisiert werden.

® Förderung der Modernisierung nach den besonders günstigen Bedingungen des Städtebauför-

Sükrü, der türkische Übersetze:

....dieIdeederCasa Populare ein.

® Es kann in beliebigem Umfang Eigenhilfe geleistet werden,
® Kkalkulatorische Kosten wie Mietausfallwagnis,
hoch angesetzte Betriebskosten usw. sind nicht vom

nungsprozeß noch bescheren. Z.B. ist
jetzt schon klar, daß wir eine ganze Reihe
baurechtlicher Klimmzüge machen müs-

derungsgesetzes.

Nutzer aufzubringen,

sen, um in der vorhandenen Bausubstanz

® Die vorhandenen Miniwohnungen sollen zu

® Steuerersparnisse wandern nicht in die Tasche
des Vermieters sondern in die des Nutzers,
® über den Erbpachtvertrag kann eine Sozialbindung auf Dauer erreicht werden.
Für den Nutzer, der Eigentümer ist, liegt die monatliche Belastung pro qm niedriger als für den Mieter.

die gewünschten Wohnungen unterzu-

Familienwohnungen mit mäßigem Flächenstandard (60 - 70 qm) umgebaut werden.
3 Den deutschen und ausländischen Familien

soll die Möglichkeit gegeben werden, zu günstigen
Bedingungen Wohnungseigentum zu bilden.
3 Die Besonnungsprobleme sollen durch die Her-

kriegen.
So hatten die Bewohner dafür plädiert, immer zwei
von den nur 4 m breiten Häusern zusammenzule-

gen, und dadurch Zweispänner mit Geschoßwoh-

Nach Berücksichtigung des Wohngeldes ergibt sich

nungen zu erzeugen.

abzonung einzelner vorhandener Häuser, die
Schallbelastung durch die Errichtung einer Rand-

bei der Eigentümerlösung eine Belastung von mo-

bebauung an der Rheinuferstraße gelöst werden.

Außerdem stößt das Modell, welches bereits erfolgreich von der AGSTA bei der

Mittlerweile ist eine derartige Lösung fraglich geworden, da die alten Holztreppen mit 70 cm Laufbreite und 45 Grad Steigung von der Bauaufsicht für
ein Mehrfamilienhaus voraussichtlich nicht akzeptiert werden. Die Lösung könnte ein Familienhaus
mit Einliegerwohnung sein.

3 Um die Überbelegung des Blocks abzubauen,
sollen Ersatzwohnungen in ausreichender Zahl und
zu tragbaren Mieten auf dem Stollwerckgelände be-

reitgestellt werden.

In welchem Ausmaß das Planspiel für die
Betroffenen ein Erfolg gewesen ist, wird
abschließend erst die Zukunft zeigen
können. Für den Augenblick läßt sich festhalten, daß die Betroffenen erstmals gezwungen wurden, sich ernsthaft mit dem
auseinanderzusetzen, was mit der Sanie-

rung auf sie zukommt, während sie bis
dato eine eher fatalistische Haltung eingenommen hatten. Hinzu kommt, daß
wir den Bürgerplan praktisch zu 100% in
unsere weitere Planungsarbeit übernom-

natlich 2,74 DM pro am Wohnfläche.

Sanierung Hannover-Linden angewandt
wird, besonders bei den Ausländerfamilien in Block 5 auf Resonanz,weil sie als
Mieter diskriminiert sind.
Da mittlerweile ein größerer Teil der
Häuser der öffentlichen Hand gehört,
steht einer Realisierung der Eigentümer-

Andere Schwierigkeiten ergeben sich mit
Sicherheit bei der Organisation des konkreten Bauprozesses. In Zusammenarbeit mit den Betroffenen wird ein Verfahren zu entwickeln sein, in dem konkrete

lösung bei entsprechenden politischen

Hilfe zur Selbsthilfe gegeben wird. Denkbar wäre der Zusammenschluß der inte-

Beschlüssen praktisch nichts mehr entge-

ressierten Familien zu einem Moderni-

gen.
Eine Unzahl von Hindernissen wird al-

lerdings der konkrete Bau- und Aneig-

sierungsverein, der dann als Anleitungskapazität einen erfahrenen Bauleiter anstellt. Diesem würde es obliegen, Mate-

rial günstig einzukaufen, Gewerke zeitlich aufeinander abzustimmen, konstruk-

men haben und dadurch die Forderungen der Bürger unmittelbar aufdie insti-

tive Details zu lösen, sowie die Arbeiten
zu überwachen und ggf. abzunehmen.
Neben der Propagierung unserer Vorstellungen bei den Politikern und in der Verwaltung sehen wir unsere vordringliche

tutionalisierte Schiene der Bebauungsplanung setzen.
Dabei macht es am wenigsten Schwie-

Aufgabe in der Vorbereitung einer derartigen Vereinskonstruktion.

rigkeiten, nachzuweisen, daß nach geltenden Förderungsbestimmungen tatsächlich sehr niedrige Mieten in den mo-

dernisierten Häusern möglich sind.

Neubau

Sofern sich die Politiker zur maximalen Ausschöp-

Das ehemalige Fabrikgelände der Schokofabrik Stollwerck liegt ziemlich zentral
innerhalb des Sanierungsgebietes Seve-

fung des Städtebauförderungsgesetzes entschließen
können, wird die qm-Miete in einem voll modernisierten Haus nach Abzug von Wohngeld 3,55 DM
betragen und das für die Dauer von 10-15 Jahren

rinsviertel. Das Gelände ist so groß, daß

gleichbleibend.

mehrere Hundert Ersatzwohnungen im
Neubau und in umgebauten Fabrikge-

Einschränkend muß allerdings gesagt
werden, daß private Hausbesitzer nicht
zur Annahme der Förderung gezwungen
werden können und in diesen Fällen keine Eingrenzung der Miete erreichbarist.
Nicht zuletzt deshalb tendieren wir
stärker zu einem Eigentumsmodell. Unseren Vorstellungen nach sollen bedürftige ausländische und deutsche Familien
mit Kindern die Häuser in Block 5 auf

Erbpachtbasis übernehmen und dann
für die von ihnen selbst durchgeführte

bäuden errichtet werden können. Damit
sind zwar nicht die politischen und öko-

nomischen, aber immerhin dochdie rein
städtebaulichen Voraussetzungen vor-

handen, um eine sanierungsbedingte
Vertreibung der Bevölkerung aus dem
NACHHER :

O0 mt

Viertel zu verhindern. Für Neubau- und
Fabrikumbaumaßnahmen gibt es vor-

&amp;

aussichtlich keine Städtebauförderungs-

DA S

mittel, d.h. es muß mit Mitteln des sozia-

len Wohnungsbaus gebaut bzw. umgebaut werden. Damit wird die relativ hohe

Modernisierung die Förderungsmittel
nach Städtebauförderungsgesetz direkt
bekommen. Vorteil dieser Lösung:

ZUSAMMENLEGEN

DER HÄUSER IN DER

ZUGASS!

Bewilligungsmiete von z.Zt. 5,45 DM pro
qm mit regelmäßigen Steigerungen in
17
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DIE ,REPARIERTE* ZUGASSE
'ST WOHNRAUM FÜR DIE

BEWOHNER
Planspielidee: Zugasse als Wohnstraße

den Folgejahren und zeitlich begrenzter

Sozialbindung der Wohnungfällig. Deshalb haben wir auch für den Neubau und
den Fabrikumbau nachalternativen Mo-

dellen mit günstigeren Bedingungen als
im herkömmlichen sozialen Wohnungsbau gesucht.
Ein Teil der Wohnungen soll statt im

Mietwohnungsbau als geförderte Eigentumsmaßnahme für Kinderreiche mit

hohem Eigenhilfeanteil gebaut werden.
Es wurde bereits erwähnt, daß die großen kinderreichen ausländischen Familien zu nicht unerheblichen Teilen am Erwerb und Ausbau von Eigen-

tumswohnungen interessiert sind. Aber auch bezogen auf die Gesamtheit der Sanierungsbetroffenen

ist die Interessentengruppe offenbar relativ groß.
Von der ersten Phase der Althausmodernisierung
im Severinsviertel werden rund 120 Haushalte betroffen sein. Davon sind nach Angaben der LEG
rund 30 interessiert an einer Eigentumsmaßnahme
mit Eigenhilfe im Neubaubereich.

Blick in eine Innenreihe des Neubaus

Das Organisationsmodell für den Bau-

Die konkrete Vorbereitung der Maßnah-

prozeß stellen wir uns ähnlich wie im Altbaubereich vor. Der Bauverein, der die

men im Blockinnenbereich wird uns aller

Wahrscheinlichkeit nach noch manche
Nuß zu kacken geben. Anders im Alt-

Eigen- und Nachbarschaftshilfe organi-

hausbereich (Block 5) ist noch kein Dialog zwischen uns und den Betroffenen,

siert, müßte aber nicht nur von erfahrenen Bauleitern, sondern auch von Architekten angeleitet und unterstützt werden.

sowie unter den Betroffenen in Gang gekommen. Da wir auf uns selbst gestellt,

diese Aufgabe auch gar nicht bewältigen
können, wollen wir versuchen, über politische Organisationen sowie Ausländerund Frauengruppen den Prozeß in Gang

Die Architekten hätten in erster Linie die Aufgabe,
den Bewohnern bei der Findung und Präzisierung
von Wohn- und Formvorstellungen Hilfestellung
zu geben. Würde man auf eine solche Hilfestellung

verzichten, wäre zu befürchten, daß bei der Baumaßnahme nicht mehr als ein Querschnitt der gän-

zu bringen.

gigen Baustoff- und Einfamilienhauskataloge herauskommt; also dann trotz des komplizierten Verfahrens kein Mehr an Lebensqualität herbeigeführt
wird.

Schal/Schei
FOTOS: Linsensuppe, Köln

Nach unserer Vorstellung sollen die

Grundstücke für die Eigentumsmaßnahmen in Erbpacht vergeben werden, um
die Belastung für den Nutzer zu reduzieren und die Sozialbindung der Wohnung
zu garantieren.
Die Anfangsbelastung pro qm wird nach unseren

Ermittlungen rund 3,26 DM betragen, wobei das
Wohngeld schon berücksichtigt ist und 30.000 DM
Eigenhilfe sowie 10.000 DM Eigenkapital eingerechnet sind. Dieser Wert liegt besonders im Hin-

blick auf die Steigerungen eindeutig ungünstiger als
die vergleichbare Maßnahme im modernisierten
Althaus; im Vergleich zur Neubaumietwohnung
sind die Vorzüge aber immer noch vorhanden, zumal die Steigerungen der monatlichen Belastung
durch entsprechende Vereinbarungen bei der Tilgung der Bankdarlehen ausgeglichen werden können.

A

Ol

Unsere Planungen sind augenblicklich

x

AT

noch nicht sehr weit entwickelt. Die bei
uns vorhandenen Vorstellungen laufen

7

daraus hinaus, bauliche Grundstrukturen zu planen und zu errichten, die dann

von den Nutzern verschiedenartig ausgefüllt und ausgebaut werden können. Ein
wichtiger Bestandteil eines solchen Konzepts ist die Idee vom wachsenden Haus.
‚N

Block 5/6: Unser Bebauungsvorschlag nach dem Planspie]

Ka

Vom Finanzieren und Investieren
Ruth Becker

Das Bauherren-Modell oder:
den Seinen gibts der Herr im Schlaf
Vorspann

Die seit etwa 10 Jahren existente, im freifi-

nanzierten Wohnungsbau längst etablierte

gentlich durch die Wohnungen zu Begünstigenden, den Mietern, zugute kommenwird.
Vor diesem Hintergrund ist derfolgende

und von reichen Mitbürgern favorisierte
Form der Wohnungsbaufinanzierung nach

Artikel zu sehen, in dem versucht wird, die

dem Bauherrenmodell soll nun auch hel-

zu machen und vor allem das Verhältnis

fen, den zumindest in den Ballungzentren

von Bauherrengewinnen, staatlichen Sub-

darnierderliegenden Sozialen Wohnungs-

ventionen und Wohnkosten der Nutzer auf-

bau wieder aufdie Beine zu bringen: Diefür

zuzeigen. Das Ergebnis kann folgenderma-

die Wohnungsbauförderng zuständige
Landeskreditanstalt Baden-Württemberg

Ben zusammengefaßt werden: Mit einer
staatlichen Subventionssumme, die etwa

plant die ersten 600 Sozialwohnungen mit

doppelt so hoch ist wie beim sozialen Miet-

Bauherrenmodell - Finanzierung.

wohnungsbau, wird ein Objekt gefördert,

Tricks des Bauherrenmodells durchsichtig

Daß dies ein Ausweg aus der Sackgasse

das doppelt so hohe Mieten hat wie der So-

der heutigen Sozialwohnungsbauförderung
sein wird, darffüglich bezweifelt werden:

ziale Wohnungsbau (bei Erstbezug) und

Aus allen Erfahrungen mit dem Bauher-

nig eigenes Kapital einsetzen muß. Die in

nung fließende staatliche Subvention immens steigen wird, ohne daß dies den ei-

sich auf ein zur Zeit 30km vor München

WIE FUNKTIONIERT DAS

® Die Kosten für im Zusammenhang
mit der Kreditaufnahme abgeschlossene

Für das Bauherrenmodell sind insbesondere 4 Bestimmungen des Einkommensteuerrechts entscheidend:

Unterschiedliche

Kostenarten

beim

Wohnungsbau
Die beim Bau eines Hauses für den Investor auftretenden Kosten werden steuer-

rechtlich in 3 Kategorien eingeteilt:

NET

F

® Eine Reihe von Gebühren (z.B. Nota-

riats- und Grundbuchgebühren)
2. Kosten, die bei der Berechnung des zu
versteuernden Einkommens quasi in Raten absetzbarsind, das sind vor allem die

Baukosten. Die ratenweise Absetzung

der Baukosten (Abschreibung)soll prin-

zipiell ein Aquivalent für den durch Ab-

in voller Höhe vom zu versteuernden

Einkommen abgezogen werden können,
die sog. Werbungskosten. Als Werbungs-

chen Wertentwicklung abhängig ge-

aber nicht von der Höhe der tatsächli-

A

de
a$
SS

realisiertes Objekt.

Versicherungen

@

MODELL DEUTSCHLAND
RL A FE

dem Artikel genannten Zahlen beziehen

nutzung und Alterung des Hauses verursachten »Wertverlust« des Gebäudes
sein. Die Höhe der Abschreibung wird

1. Kosten, die im Jahr ihres Anfalls sofort

BAUNBRREN-

das dem Bauherrn einen stattlichen Gewinn bringt, für den erletztlich keinen Pfen-

ren-Modell ist zu erwarten, daß mit dieser
Finanzierungsmethode die in eine Woh-

BAUHERRENMODELL?

elr

Unterschied zwischen »Bauherr« einer

Wohnung und Wohnungskäufer
Der »Bauherr« einer Wohnung wird
steuerrechtlich anders behandelt als der
Käufer einer Wohnung. Bestimmte mit
dem Bau eines Hauses verbundene Ausgaben sind nämlich für den Bauherrn als
Werbungskosten definiert und damit so-

fort absetzbar, während sie für einen
Wohnungskäufe zu den Anschaffungskosten gerechnet werden und deshalb von
diesem nur in »Raten« über die Abschreibungen vom zu versteuerndene

Einkommen abgesetzt werden können.
Verrechnung von Gewinnen und Verlu-

kosten sind im Einkommenssteuerrecht

macht (sonst könnten Gebäude bei der

alle die Ausgaben definiert, die notwendig sind, um die zu diesen Werbungsko-

heutigen Preisentwicklung überhaupt

sten

nicht abgeschrieben werden, es wäre im

»Verluste« bei einer Einkunftsart können

Gegenteil ein Wertzuwachs zu ver-

mit anderen Einkünften verrechnet wer-

steuern), sondern administrativ festge-

den. Macht ein Bauherr einer Wohnung

sten gehörenden Einkünfte zu erzielen.

Zu den Werbungskosten zählen beim
Bau eines Hauses insbesondere:
® Der Auszahlungsverlust für das
Fremdkapital. Da die Banken in der Regel 1 - 10% der Kreditsumme gar nicht

ausbezahlen, sondern gleich als »Damnum« einbehalten, muß der Bauherr einen um den Auszahlungsverlust höheren Kredit aufnehmen, um sein Objektfinanzieren zu können. Dieses Damnum

setzt. Das gilt im Prizip für alle sog. »Wirt-

schaftsgüter« (Investitionen), die Differenz zwischen der tatsächlichen Wertent-

wicklung und dem bei der Steuerberechnung unterstellten »Wert« der Investi-

tion ist jedoch bei bebauten Grundstükken besonders hoch, da die Abschreibungssätze für Gebäude als wohnungspolitisches Instrument (indirekte Sub-

kann im Jahr der Kreditauszahlung als

vention) eingesetzt werden.

Werbungskosten geltend gemacht wer-

3. Kosten, die bei der Berechnung des zu

den.

versteuernden Einkommens überhaupt
nicht absetzbar sind, das sind die Kosten
des Grundstücks (Grundstückskaufpreis
und Erschließung).

® Sonstige Kosten der Geldbeschaffung
® Die im jeweiligen Jahr zu zahlenden
Schuldzinsen.

einen (zumindest rechnerischen) Verlust, so kann er diesen Verlust gegenüber

seinen übrigen Einkünften aufrechnen,
sein zu versteuerndes Einkommen wird

entsprchend gemindert.
Steuerfreiheit von Spekulationsgewinnen

Gewinne aus dem Verkauf von Wohngebäuden werden nicht als Einkünfte i.A.

des Einkommensteuerrechts gewertet,
d.h. sie sind steuerfrei falls der Verkäufer
das Gebäude mindestens 2 Jahre besessen hat.
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So funktioniert das Bauherrenmodell
Finanzierung:

Kosten, Finanzierung, Subventionen und Gewinne

15% Eigenkapital

beim Bauherrenmodell — Beispielrechnung

1. Rate
2. Rate

Der folgenden Berechnung liegt eine Modellrechnung eines

Baubetreuers zugrunde, die auf ein von diesem Betreuer angebotenes Objekt angewendet wurde.

Wohnfläche

110 am

Kosten:

Grundstückskosten

Herstellungkosten

Gebühren und Bauzeitzinsen
»Gesamtkosten«
(nach der Definition des Baubetreuers)

107.000,- DM
340.000,- DM
119.000,- DM
566.000,- DM

85% Fremdkapital

60.000,24.900,481.100,566.000.-

DM
DM
DM
DM

Nebenkosten:

»Bearbeitungsgebühr« des Baubetreuers
Damnum für das Fremdkapital
Gesamtkosten
(nach der Definition der DIN 276)

607.770,- DM

Das Objekt kostet also 5.525,- DM pro qm Wohnfläche!
Die »Nebenkosten« werden ebenfalls aus »Eigenkapital« finanziert.
——

Il. Bauphase

2. Vermietungsphase

Die Bauphase ist die einträglichste Phase für den Bauherrn. Zwar
muß er in dieser Phase das Eigenkapital aufbringen, doch fallen

In dieser Phase sieht es für den Bauherrn nicht mehr ganz so ro-

hier auch die höchsten Steuerersparnisse an. Damit der Bauherr

keine müde Mark auf den Tisch legen muß, wird die sofort fällige
erste Eigenkapitalrate und die Bearbeitungsgebühr zunächst mit
einem Bankkredit vorfinanziert, wofür der Baubetreuer sogar im
ersten Jahr die Zinsen übernimmt. Der Bauherr bezahlt erst,
wenn die Steuerersparnis fällig ist. Auf diese Weise muß der Bau-

herr de facto kein eigenes Kapital einsetzen.
Am Ende der zweijährigen Bauzeit sieht die Rechnung für den
Bauherrn folgendermaßen aus:

Einkommensteuerersparnis
Als »Verlust« aus Vermietung und Verpachtung kann vom zu

versteuernden Einkommen abgesetzt werden:
Bauzeitzinsen und Gebühren
»Damnum« für das Fremdkapital
Die halbe Bearbeitungsgebühr
Die Zinsen für die Vorfinanzierung der
1. Rate des Eigenkapitals und der Bearbeitungsgebühr für die Zeit, in der der
Bauherr diese selber tragen muß

119.000,- DM
24.055,- DM
8.858.- DM

Ausgaben. Inzwischen hat er ja 85% der Gesamtkosten als

Fremdkapital aufgenommen, das sind 481.100,- DM zuzüglich
5% Auszahlungsverlust, das sind nochmals 24.055,- DM. Er muß
also jetzt Kredite in Höhe von 505.155,- DM verzinsen und tilgen. In der Modellrechnung, die unser Baubetreuer aufgestellt
hat, muß er dafür 7% Zinsen und 1% Tilgung bezahlen. Darüber
hinaus fallen noch laufende Beiträge für den Bauverwalter (zu
dem unser bisheriger Baubetreuer geworden ist) in Höhe von
1,30 DM/qm Wohnfläche im Monat an. Schließlich muß der
Bauherr, da er die Mehrwertsteuerrückzahlung in Anspruch genommen hat, für die Miete Mehrwertsteuer bezahlen. Ist er aller-

dings für seine sonstige Tätigkeit (aus der er sein hohes Einkombetrag in Höhe von 80% der Mehrwertsteuerzahlung.
Insgesamt hat also der Bauherr im ersten Jahr der Vermietung

folgende Ausgaben:

Abschreibungen auf die Herstellkosten
Das führt bei einem Grenzsteuersatz

sind in unserem Falle 12.735,- DM) ‚ doch hat er auch erhebliche

men bezieht) nicht mehrwertsteuerpflichtig, so hat er einen Frei-

9.25% von 77.715,- DM
3.5% von 340.000,- DM

sig aus. Zwar garantiert ihm der Baubetreuer die Vermittlung eines »gewerblichen Zwischenmieters«, der eine feste Jahresmiete
in Höhe von 15% des Eigenkapitals des Bauherrn bezahlt (das

11.900,- DM
171.002,- DM

Ausgaben im ersten Vermietungsjahr:
Zinsen für das Fremdkapital
7% von 505.155,- DM

Tilgung für das Fremdkapital
1% von 505.155,- DM

Mehrwertsteuerzahlung

von 56% zu einer Steuerersparnis von

Um diese Steuerersparnis voll zu realisieren, muß allerdings das
zu versteuernde Einkommen des Bauherrn nach Abzug des auf 2
Jahre verteilten »Verlustes« aus Vermietung und Verpachtung
130.000,- DM bei Ledigen bzw. 260.000.- DM bei Verheirateten

20% von 13% von 12.735,- DM Miete
Zahlungen an den Bauverwalter
1,30 x 110 qm x 12 Monate

Gesamtausgaben

1.716,- DM
42.460.- DM

betragen.

Mehrwertsteuerersparnis
Mit dieser Einkommenssteuerersparnis sind aber noch nicht die

gesamten Steuersparmöglichkeiten des Bauherrn ausgeschöpft.
Falls der Bauherr nämlich an einen gewerblichen (Zwischen-)
Mieter vermietet und seine späteren Mieteinnahmen der Mehrwertsteuer unterwirft, kann er in der Bauphase die in den Gesamtkosten enthaltenen Mehrwertsteuern vom Finanzamt zu-

rückfordern (bzw., falls er aus seiner sonstigen Tätigkeit mehr-

wertsteuerpflichtig ist, die im Zusammenhang mit dem Wohnungsbau gezahlte Mehrwertsteuer dort als Vorsteuer abziehen).
Die Mehrwertsteuer wird in unserem Beispielfall vom Baube-

treuer mit 48.000,- DM angegeben.
Damit ergibt sich für den Bauherrn in der Bauphase folgende

Gesamtrechnung:
Einnahmen

Zur Finanzierung dieser Ausgaben stehen dem Bauherrn die
Mieteinnahmen sowie weitere Steuerersparnisse zur Verfügung.

Einkommensteuerersparnis im ersten Vermietungsjahr:
Als Kosten können im ersten Vermietungsjahr vom zu ver-

steuernden Einkommen abgezogen werden:
Zinsen für das Fremdkapital
Afa (3,5% von 340.000,- DM Baukosten)
Kosten für die Hausverwaltung

Mehrwertsteuerzahlung
Summe der Absetzungen

331,- DM
49.316,- DM

Als Einnahmen aus Vermietung und
Verpachtung sind zu versteuern:

Mieteinnahmen
15% von 84.900,- DM Eigenkapital

12.735,- DM

Verbleibende Nettoabsetzungen

36.581,- DM

Einkommenssteuerersparnis
Mehrwertsteuerrückerstattung

Bei einem Grenzsteuersatz von 56% (siehe vorn)

Gesamteinnahmen

beträgt die Einkommenssteuerersparnis

Ausgaben
Eigenkapital

Vermögenssteuerersparnis

20.485.- DM

Da bei einem so hohen Einkommen anzunehmen ist, daß auch
eine Vermögenssteuerschuld besteht, kann auch hier noch etwas

1. Rate
2. Rate

gespart werden, da das Bauherren-Objekt wegen der Eigenheiten der Vermögensberechnung zu einem »negativen« Vermögen

Zinsen für die Vorfinanzierung

Bearbeitungsgebühr

führt. Denn bei der Vermögenssteuer werden Grundstücke und

Gesamtausgaben

Überschuß der Einnahmen
über die Ausgaben

35.361,- DM
11.900,- DM
1.716,- DM

Gebäude nur mit 140% des sogenannten Einheitswerts ange-

33.957,- DM

Dieser Überschuß ist ein barer Gewinn des Bauherrn.

Das heißt also: Nach der Bauphase hat der Bauherr 33.957,- DM
an Steuerersparnis und Rückerstattung der Mehrwertsteuer bar
auf die Hand, zusätzlich hat er bereits 15% des 566.000,- DMProjekts bezahlt - ebenfalls aus der Steuerersparnis. Eigenkapital
wurde de facto nicht eingesetzt.

rechnet, während Schulden, die auf diesen Gebäuden lasten, in

voller Höhe abgezogen werden können. Da der Einheitswert nur
ein Bruchteil des Verkehrswerts beträgt, hat unser Bauherr durch
seine Baumaßnahme rechnerisch einen erheblichen Vermögensverlust, den unser Baubetreuer mit 340.000,- DM ansetzt
und der vom übrigen Vermögen abgezogen werden kann. Bei
dem zur Zeit geltenden Vermögenssteuersatz von 0,5% erzielt
der Bauherr eine Vermögenssteuerersparnis von 0,5% x
340.000.- DM = 1.700.- DM im Jahr.

Damit ergeben sich für den Bauherrn im ersten Vermietungs-

jahr folgende Einnahmen:

Einnahmen im ersten Vermietungsjahr
Mieteinnahmen
Steuerersparnis aus der Einkommenssteuer

12.735,- DM
20.485,- DM

Vermögenssteuerersparnis
Gesamteinnahmen

1.700,- DM
34.920,- DM

Da die Ausgaben 42.460,- DM betragen, müßte der Bauherr
nach dieser Rechnung im ersten Vermietungsjahr 7.540,- DM
aus eigener Tasche aufbringen.
Hier hilft nun wieder der Baubetreuer. Er vermittelt dem Bau-

herrn 5 Jahre lang ein zinsloses (!) Darlehen in Höhe von jährlich
2,5% des (angenommen) Wiederverkaufswerts von 105% der Gesamtkosten. Dieses Darlehen muß der »Zwischenmieter« aufbringen. Er erhält dafür eine Option, nach der er sich 5 Jahre
überlegen kann, ob er dem Bauherrn anbieten will, das Haus zu

3. Verkaufsphase
Folgt man der Modellrechnung des Baubetreuers, wird das Haus
nach 5 Jahren zu 105% der ursprünglichen Gesamtkosten ver-

kauft. Davon werden die noch nicht getilgten Fremdkapitalien
und das zinslose Mieterdarlehen zurückgezahlt. Da die Vermietungsphase nur 5 Jahre dauerte, muß der Bauherr 50% der in der
Bauphase vom Finanzamt zurückgeholten Mehrwertsteuer wieder an das Finanzamt abführen. Diese Mehrwertsteuer-Rückzahlung kann er wieder vom zu versteuernden Einkommen absetzen.

In der Verkaufsphase sieht die Rechnung unseres Bauherrn
folgendermaßen aus:

Einnahmen

Verkaufspreis

105% von 566.000,- DM

einem festen Preis von 105% der »Gesamtkosten«zu kaufen. Der
Bauherr ist zwar nicht an dieses Angebot gebunden, muß aber

Einkommensteuerersparnis für

dem Mieter 5 Jahre lang die Option lassen (d.h., er kann so lange
nicht an einen anderen verkaufen).
Jetzt sieht die Einnahme-Ausgabe-Rechnung für den Bau-

56% von 50% von 48.000,- DM
Gesamteinnahmen

herrn schon besser aus:

Mehrwertsteuer-Rückzahlung
Ausgaben
Rückzahlung des Fremdkapitals

Einnahmen
Mieteinnahmen und Steuerersparnis
Darlehen
2,5% von 105% von 566.000,- DM
Gesamteinnahmen

Ausgaben

Zinsen, Tilgung, Mehrwertsteuer,
Hausverwaltung

Rückzahlung des Mieterdarlehens

34.920,- DM

14.858,- DM
45.778,- DM
42.460,- DM

5 x 14.858,- DM

Rückzahlung der Mehrwertsteuer
50% von 48.000,- DM
_ Gesamtausgaben

Überschuß der Einnahmen über
die Ausgaben
Dieser Überschuß ist einkommensteuerfrei.

Überschuß der Einnahmen über die

Ausgaben

7.318,- DM

Der Bauherr hat also im ersten Vermietungsjahr einen baren
Überschuß, doch dafür hat sich seine Vermögenslage etwas verschlechtert. Der Rückzahlung der Baukredite in Höhe von
5.052,- DM stehen nun Schulden in Höhe von 14.858,- DM ge-

genüber. Sein im Grundstück investiertes Eigenkapital hat sich
also um 9.806,- DM verringert.
Das geht nun 5 Jahre so weiter. Zwar sinken Jahr für Jahr die

Fremdkapitalzinsen etwas, da ja immer nur für die Restschuld
Zinsen zu zahlen sind, was auch die Einkommensteuerersparnis
etwas reduziert, da nicht mehr so hohe Schuldzinsen abgezogen
werden können. Da die Schuldzinsen im 5. Jahr aber immer noch
33.791,- DM betragen, ist die Reduktion sowonl der Ausgaben
des Bauherrn wie auch der Steuerersparnis nicht erheblich.

Einkommensteuerersparnis und Überschuß
in 5 Vermietungsjahren
Insgesamt fallen während der 5-jährigen Vermietungsphasefolgende Einkommensteuer-Ersparnisse und Überschüsse an:

Einkommensteuerersparnis

Überschuß

20.485,20.287,20.075,19.848,19.606,-

7.318,7.120,6.908,6.681,6.439,-

100.301.-

34.466 -

Ergebnis
Nun können wir die Gesamtrechnung aufmachen:
Die Rechnung des Bauherrn
Überschuß der Einnahmen über die Ausgaben:
33.957,- DM
während der Bauphase

34.466,- DM
33.345,- DM

während der Vermietungsphase
während der Verkaufsphase
Gesamtüberschuß

101.768,- DM

Dafür hat der »Bauherr« keinen Pfennig aus seinem sonstigen
Einkommen eingesetzt, er hat alles aus der Steuerersparnis finanziert. Dieser Gewinn ist wahrlich nicht zu verachten.
Die Rechnung stimmt allerdings nur, wenn drei Voraussetzungen gegeben sind: Der Bauherr muß einen Grenzsteuersatz von
56% haben, den angenommenen Wiederverkaufspreis realisieren und es müssen alle Steuertricks klappen, vor allem alle Wer-

bungskosten anerkannt werden.
Die »Gegenrechnung« des Staates

Der Staat muß auf folgende Steuern verzichten:
Einkommensteuerverzichte :

während der Bauphase
während der Vermietungsphase
während der Verkaufsphase
Einkommensteuerverzicht insgesamt
\ehrwertsteuerverzichte :

Mehrwertsteuerrückzahlung des
Finanzamtes an den Bauherrn

in der Bauphase
Mehrwertsteuereinnahmen aus

Zur Erläuterung der Baubetreuungsvergütung vermerkt der

Miete 5 x 331,- DM

Baubetreuungsvertrag:

Mehrwertsteuerrückzahlung des

Für die Übernahme der Verpflichtungen im Rahmen des Be-

treuungs- und Verwaltungsvertrages erhält die A eine Gebühr in Höhe eines v.H.-Satzes, jeweils bezogen auf die Gesamtkosten zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer. Im
einzelnen erhält die NK für die Übernahme der Verpflichtung
a) zur wirtschaftlichen Baubetreuung bis zur Bezugsfertigkeit

4% (22.640,- DM)

b) zur Treuhandtätigkeit bis zur Bezugsfertigkeit 4% (22.640,-)
c) zur technischen Baubetreuung bis zur Bezugsfertigkeit 0,5%

(2.830,- DM)

d) zur Vermittlung der Zwischenfinanzierung und Bearbeitung

der Globalfinanzierung 2% (11.320,- DM)
zur Vermittlung der Endfinanzierung 3% (16.980,- DM)
zur Übernahme der Erstvermietung des Bauvorhabens 2%

(11.320,- DM)

für die Darlehensgarantie gem. $ 2 Abs. 3 1,5% (8.490,- DM)
zur Übernahme der Mietgarantie 2% (11.320,- DM)
zur Übernahme der Zinsgarantie 2,5% (14.150,- DM)
zur Übernahme der Ausfallbürgschaft 2% (11.320,- DM)
für die Unterstützung des Bauherrn bei der Wahrnehmung
seiner Interessen gegenüber den Steuerbehörden 1,5%
(8.490.- DM)

Bauherrn beim Verkauf der Wohnung
Nettomehrwertsteuerverzichte

/

24.000,- DM
22.345,- DM

Vermögensteuerverzicht
5 x 1.700,- DM

Steuerverzicht insgesamt

8.500,- DM

240.347,- DM

Die Steuerverzichte des Staates sind also um rund 140.000,- DM
höher als die Gewinne des Bauherrn!
Wobleibt der Rest?
Die Rechnung des Baubetreuers

Der Baubetreuer erzielt bei dem Objekt insgesamt folgende Einnahmen:

Bearbeitungsgebühr

3,13% der »Gesamtkosten«
Vergütung für die Baubetreuung
25% der »Gesamtkosten«

Verwaltungskosten

1,30 DM je qm x 110 qm x
12 Mon. x 5 Jahre

Gesamteinnahmen des Baubetreuers

8.580,- DM

167.795,- DM
}

Anwendungdieser Regeln beim Bauherrenmodell

Alle diese Regeln gelten schon lange
Zeit, der Trick des Bauherrenmodells besteht darin, die in diesen Regeln liegen-

den Möglichkeiten optimal auszunutzen.
Deshalb kommt es beim Bauherrenmodell vor allem auf folgende Punkte an:

1. Der Investor muß unbedingt den
rechtlichen Status des Bauherrn haben,
damit er die Vorteile des Werbungskostenabzuges voll nutzen kann. Da es sich bei
den Investoren in aller Regel um Leute
handelt, die an der Wohnungselbst kein
Interesse haben, denen es vielmehr ums

Steuersparen geht, bieten die Unternehmen, die Objekte im Bauherrenmodell
anbieten, den Investoren sogenannte
Baubetreuungsverträge an. Durch diese
Verträge kann der »Baubetreuer« das

Objekt quasi wie ein Bauträger bauen,
rechtlich ist er aber nicht das Unternehmen, sondern der Investor »Bauherr«.

2. Da alle Ausgaben, die als »Werbungskosten« fungieren, sofort absetzbar sind
und damit dem Interesse des Bauherrn
zum schnellen Steuersparen besonders

entgegen kommen, sollte der Anteil der

Werbungskosten möglichst hoch sein.
Dafür sorgen die Baubetreuungs-Gesellschaften, die insbesondere bei der Erzeugung von »Gebühren«viel Phantasie ent-

wickelt haben. So wird in der Regel noch
ein Treuhänder eingeschaltet, der für alle möglichen Leistungen Gebühren erhält. Um bei der Erfindung von Wer-

bungskosten eine gewisse Bremse einzubauen, haben die Oberfinanzdirektionen
in einem Runderlaß (sogenannter Bauherren-Erlaß vom 2.10.1968) die wäh-

rend der Bauzeit abzugsfähigen Werbungskosten auf 25% der Gesamtkosten
beschränkt. Nachdem jetzt der Bundesfinanzhof in einem neuen Urteil genauer

definiert hat, was als Werbungskosten

anerkannt werden kann, ist allerdings
nach Meinung mancher Anlageberater
(so die Zeitschrift »Capital«) zu erwarten,
daß die Begrenzung der Werbungskosten
auf eine maximale Höhe nicht mehr länger haltbar sein wird. Gleichzeitig läßt
das Urteil nach Meinung der selben Zeitung noch viele Möglichkeiten für die
Schaffung neuer Formen von Werbungskosten offen.

3.

Der Grenzsteuersatz des Bauherrn

zukünftigen Mieteinnahmen der Mehrwertsteuer unterwerfen wird. Dadurch
kann er alle in den Zahlungen für die In-

vestition enthaltenen Mehrwertsteuern
(also z.B. die gesamte in den Baurechnungen enthaltene Mehrwertsteuer) als
»Vorsteuer« geltend machen. Das wäre

130.000,- DM [bzw. 260.000,- DM als
Verheirateter] im Jahr verdient), nach 5
Jahren einen Bewinn von 101.000,- DM

gemacht, ohne für dieses Objekt je eine

nicht eine besondere Regelung des
Mehrwertsteuergesetzes
bestimmen
würde, daß, wenn die Vorsteuer höher ist
als die Mehrwertsteuerpflicht, das Finanzamt den überschießenden Betrag
dem Steuerpflichtigen bar auszuzahlen

Mark aus seinem Einkommen aufgebracht zu haben. Diese Gewinne stammen aus Mieteinnahmen in Höhe von

9,65 DM je qm Wohnfläche im Monat
und aus dem nach 5 Jahren erwarteten

Verkaufserlös des Hauses (in Höhe von

hat! Das bedeutet bei unserem Bauher-

105% der »Gesamtkosten«). Vor allem

ren-Modell, daß der »Bauherr« in der

aber profitiert der Bauherr von den staatlichen Steuerverzichten in Höhe von
240.000,- DM innerhalb von 5 Jahren.
Der »Baubetreuer«, der sich das alles

Bauphase, in der ja noch keine Mieteinnahmen anfallen, die gesamte Mehrwertsteuer, die im Zusammenhang mit der
Baumaßnahme bezahlt wurde, vom Finanzamt ausbezahlt bekommt. Zwar
muß er dafür später seine Mieteinnahmen mit 13% versteuern, ist er jedoch

nicht von seiner sonstigen Tätigkeit her
mehrwertsteuerpflichtig, dann trifft ihn
das kaum, da es relativ hohe Freigrenzen

bei dieser Mehrwertsteuerpflicht gibt.
Bei Einnahmen unter 20.000,- DM muß
nur für 20% der Einnahmen Mehrwert-

steuer abgeführt werden. Außerdem
kann die Mehrwertsteuer-Zahlung vom
zu versteuernden Einkommen abgezogen werden, so daß bei einem Grenzsteuersatz von 56% die Hälfte der für die
Mieteinnahmen zu bezahlenden Mehrwertsteuer sowieso vom Finanzamt ge-

tragen wird. Auch die Bedingung, einen
»gewerblichen Mieter« zu finden, ist
nicht gerade gravierend, der Baubetreuer
vermittelt einen sogenannten Zwischenmieter, der die Wohnung vom Bauherrn
mietet und dann seinerseits an den ei-

gentlichen

Nutzer

»untervermietet«.

Zwar muß der Bauherr, wenn er die

Wohnung nach weniger als 10 Jahren
verkauft, für jedes zu den 10 Jahren fehlende Jahr 10% der vom Finanzamt erhaltenen »Vorsteuer« zurückzahlen, da er
aber auch diese Rückzahlung von seinem
zu versteuernden Einkommen abziehen

kann (während die Vorsteuer-Auszahlung des Finanzamtes nicht der Einkommen-Steuer unterliegt) führt der »Mehrwertsteuertrick« zu einer erheblichen

Steuerersparnis, wie auch unsere Bei-

spielrechnung zeigt.

ausgedacht hat und der alles managet,
nimmt 167.000,- DM ein.
Die staatliche Subvention ist beim
Bauherrenmodell höher als im

Sozialen Wohnungsbau
Zum Vergleich: Für eine Sozial-Mietwohnung im 1. Förderungsweg hat das
Land Baden-Württemberg 1979 im
Durchschnitt 80.000,- DM zinslose bzw.
zinsverbilligte Darlehen gewährt. Von
der Stadt Stuttgart wird ein Sozialwoh-

nungsbau-Sonderprogramm

DM Zuschuß finanziert wird. Während
von vielen Wohnungsbau-Politikern diese Förderungssätze als zu hoch angese-

hen werden (»der Soziale Wohnungsbau
ist in Ballungsräumen nicht mehr finanzierbar«), werden beim Bauherren-Modell doppelt so hohe Subventionen klaglos akzeptiert. So meint das Handelsblatt,
Sprachrohr vor allem jener, für die dank
ihres hohen Einkommens das Bauherren-Modell attraktiv ist:
»Volkswirtschaftlich sind die Bauherren-Modelle, die mittlerweile über 60%
des gesamten freifinanzierten Woh-

nungsbaus ausmachen, sinnvoller als öffentlich geförderte Wohnungen. Denn
während die verlangte Miete im privaten
Bauherren-Modell bei durchschnittlich

8,- bis 12,- DM liegt, werden im sozialen
Wohnungsbau mit Steuermitteln »perverse Kostenmieten« bis zu 20,- DM

Beispielrechnung

(Handelsblatt

vom

4.8.1980).

Wer verdient und wer bezahlt

men sollte möglichst jenseits von 130.000
im Jahr für Ledige bzw. von 260.000 für

durchge-

führt, nach dessen Bedingungen eine 110
qm große Wohnung mit etwa 120.000,-

subventioniert

beim Bauherrenmodell?

rechnerischen Verlustes durch die Wohnungsbauinvestition vom Staat mit ei-

In der Beispielrechnung sind die beim
Bauherrenmodell auftretenden Einnah-

nem besonders hohen Steuerverzicht

men und Ausgaben sowie seine Steuerersparnisse anhand eines von einem Bau-

»belohnt« wird.

von 56% (also jeder Bauherr, der mehr als

nun weiter nicht bemerkenswert, wenn

sollte möglichst hoch sein (das EinkomVerheiratete liegen), da dann jede Mark

übereinstimmt, (die Gesamtkosten Nach
DIN liegen etwa bei 607.000,- DM) hat
der Bauherr mit einem Grenzsteuersatz

betreuer (»einem der großen der Bran-

»Pervers» scheint vor allem die Argumentation des Handelsblatts. In Wirklichkeit erreicht das Bauherren-Modell
mit Subventionen von 240.000,- DM
Mieten, die fast doppelt so hoch sind wie
die Mieten von Sozialwohnung, die nur
mit 40% dieser Summe subventioniert
wurden. Trotz der Unsinnigkeit der Ar-

gumentation wird das Handelsblatt übri-

Der »Mehrwertsteuertrick«

che«) aufgestellten Berechnungsmodell

im einzelnen erläutert. Für diejenigen,

gens nicht müde, diesen Satz so oder ähnlich in jedem seiner Artikel über'das Bau-

Neben dem Einkommenssteuergesetz
bietet noch das Umsatzsteuergesetz

denen das Nachvollziehen dieser Berechnungen zu mühselig ist, hier das Ergeb-

herren-Modell zu wiederholen.

Möglichkeiten zu erheblichen Steuerer-

nis:

Wie realistisch ist das Beispiel?

sparnissen durch ein Bauherren-ModellObjekt. Der Mehrwertsteuertrick geht in

Bei einem Reihenhausobjekt mit 110
qm Wohnfläche, das mit 566.000,- DM
Gesamtkosten veranschlagt ist (wobei

etwa so:

Der »Bauherr« erklärt dem Finanzamt,. daß er an einen »gewerblichen
Mieter« vermieten wird und daß er seine
22

der hier verwendete Gesamtkostenbe-

In die Beispielrechnung sind einige Annahmen eingegangen, die nicht notwendigerweise eintreten müssen:
1) Der Verkaufspreis wird vom Baube-

griff nicht mit dem üblichen Begriff der

treuer nicht garantiert. Der »Zwischen-

Gesamtkosten

mieter« kann zwar das Obiekt zu dem

nach

der

DIN

276

vereinbarten Preis kaufen, muß es aber

das ganze Bauherren-Modell ein von ei-

nicht. Angesichts der Entwicklung der

nigen cleveren Geschäftsleuten aufge-

Bau- und Bodenpreise in den letzten Jahren scheint die Annahme eines Wertzuwachses von 5% innerhalb von 5 Jahren

bescheiden und in jedem Fall realisierbar. Dabei muß man aber berücksichtigen, daß in den »Gesamtkosten«allein

blasener Popanz sei. Das Bauherren-Modell greift immer mehr um sich und hat

unabhängig davon, ob es sich in jedem
Fall für den Bauherrn auszahlt, erhebliche Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt in der BRD, Auswirkungen, die si-

25% Gebühren für den Baubetreuer enthalten sind, »Kosten«also, die bei Bauten herkömmlicher Erstellung und Finanzierung nicht oder nur in wesentlich

nungsnot« leidenden
schichten begünstigen.

geringerem Maße auftreten. D.h., das

Wohnungspolitische Konsequenzen

Gebäude ist wesentlich überteuert, es
sind »Kosten« produziert worden, die als

Werbungskosten schnell absetzbar sind
und so den »Bauherrn« zu einer schnel-

len Steuerersparnis verhelfen. Da diese
»Kosten« aber keinen Gegenwert im Gebäude haben, wird es nicht so leicht sein,
diese auf den nächsten Käufer zu über-

wälzen. Denn für den Käufer gehören
auch die ehemaligen Werbungskosten zu
den Anschaffungskosten und können
nur noch mit 3,5% bzw. 5% (bei Inan-

spruchnahme des % 7b Einkommens-

steuergesetz)

Jährlich

abgeschrieben

werden - die Steuerersparnis ist also

beim Käufer viel geringer.

cherlich nicht die unter der »neuen Woh-

Bevölkerungs-

des Bauherren-Modells

Die wohnungspolitischen Folgen des
Bauherren-Modell-Booms können in
zwei Schlagworte zusammengefaßt werden: Preistreiberei und Fehlsubventio-

nierung.
Die Süddeutsche Zeitung wußte zu be-

richten, daß »Wohnungen, die ehedem
als Bauträger-Objekte in der Planungsphase auf ein nicht gerade überwältigendes Käuferinteresse stießen, als Bauherren-Modell zu einem beträchtlich höhe-

ren Preis reißend weggingen« (Südd. Zeitung vom 8.3.1980). Der höhere Preis ist
vor allem auf die zusätzlich erzeugten

Wenn man darüber hinaus noch be-

»Werbungskosten« zurückzuführen, die

denkt, daß der Käufer kaum jemand mit
hohem Einkommen sein wird, da für die-

zum Steuersparen ja so wichtig sind. Hinzu kommt, daß die Klientel solche Projekte des Steuersparens zu einer Art Sport

sen das Bauen im Bauherren-Modellviel
attraktiver ist als das Kaufen einer Woh-

nung, dann erscheint die Frage, ob der
angenommene Verkaufspreis realisier-

bar ist, durchaus berechtigt. Selbst mittlere Einkommen werden nur schwer in

der Lage sein, die aus einem solchen
Kaufpreis resultierenden Belastungen zu

tragen.
Doch unabhängig davon, ob sich die
Hoffnungen des Bauherren realisieren
lassen, verlieren muß in jedem Fall der
Staat, dessen Steuerverzichte unabhängig davon sind, wie sich die Wohnung
nach der angenommenen Vermietungsphase von 5 Jahren verkaufen läßt, und
gewonnen hat in jedem Falle der Baubetreuer, der seine Gebühren ja schon während der Bauphase einstreicht.

2)

In den Finanzämtern gibt es gewisse

Tendenzen, die Absetzbarkeit von will-

findlich ist und nur auf die ersparte Summe schaut. Was im Endeffekt unter dem

Strich herauskommt, ist oft nebensächlich (und wird sicher vielfach gar nicht
mehr berechnet, denn bis das Projekt
ganz abgewickelt ist, ist das Interesse ja
schon längst auf den nächsten Steuerspartrick gelenkt). Solches Verhalten hat
natürlich Auswirkungen auf das allgemeine Bau- und Grundstückspreisniveau. Das Nachsehen haben alle die, für
die Bauherren-Modelle und andere
Steuersparmöglichkeiten wegen zu ge-

ringem Einkommen nicht in Frage kom-

Modell-Projekte gestiegenen Preise noch
weniger zahlen können.
Und diese überhöhten Preise werden
auch noch fast ausschließlich vom Staat

nanzgerichtshofes hat dazu allerdings

einsetzen. Hier hat also auch das Argu-

jetzt verbindliche Festlegungen gemacht,

ment, mit der staatlichen Suvention wer-

Möglichkeiten öffnet.
3) Verdienen können am Bauherrenmodell nur ganz Reiche. Das wird klar,
wenn man die Modell-Rechnung für einen Verheirateten mit »mittlerem« Einkommen (60.000,- DM zu versteuerndes

Jahreseinkommen) durchführt. Obwohl

chung von Werbungskosten und Schuldzinsen für Wohnungsbauprojekte in der
Statistik der Wohnungsbauförderungsmittel nicht erfaßt ist.
Das ist wohl auch der Grund, warum
die »Vorteile« des Bauherrenmodells
nun auch im Sozialen Wohnungsbau benutzt werden sollen. Die damit erzielbare

»Haushaltentlastung« ist allerdings nur
ein Rechentrick: Was vorher als Darlehen oder Zuschuß auf der Ausgabenseite

erschien, fehlt jetzt als Steuereinnahme
auf der Habenseite, wobei zumindest bei
den bisherigen üblichen Modellen die
Steuerausfälle viel höher sind als die direkten Subventionen im Sozialen Wohnungsbau. Es bleibt nur zu hoffen, daß
dieser erneute Versuch, die Sozialwohnungsbaufinanzierung an die ökonomi-

schen und politischen Gegebenheiten
»anzupassen« nicht ebenso verheerende
Folgen für die betroffenen Mieter hat wie

die letzte große »Reform«, die Einführung der degressiven Förderung.

BÜCHER
.
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BOGEN ctbohnbogen598AmSovignyplotz
Bruno Taut 18380 - 1938

Ausstellungskatalog, Berlin 1980,
268 S., 474 s/w Abb., 36,80 DM

Olanda 1870 - 1940, Citta, Casa,

Architettura
(holländische Architektur -ital. Sprache)
Mailand 1980, 207 S., 231 s/w Abb.,
10 Farbabb., 35.— DM

men und die die durch die Bauherren-

einzuschränken, das Urteil des Bundesfidie nach dem Urteil der Befürworter des
Bauherrenmodells dieses nicht wesentlich begrenzen, sondern sogar weiter

Steuerstatistik aus, da die Geltendma-

erkoren hat, daher völlig preisunemp-

(über Steuerverzichte) finanziert. Wie die
Modellrechnung zeigt, muß der Bauherr
ja zu keinem Zeitpunkt eigenes Kapital

kürlich produzierten Werbungskosten

heuren Summen, die die Steuerverzichte
ausmachen, ist dies, ein erschreckendes
Ergebnis. Wie hoch die Steuerverzichte
durch Bauherrenmodell-Objekte allerdings insgesamt sind, das weist keine

de privates Kapital aktiviert, den letzten
Anschein der Berechtigung verloren. Neben dem Bankkapital, das ja nur zwischenzeitlich zur Finanzierung dient und
nicht im eigentlichen Sinn investiert
wird, fließt erst zum Zeitpunkt des Verkaufs der Wohnungprivates Kapital in
das Objekt. Und dann muß der Staat über
die »normale« Wohnungsbauförderung
nochmals subventionieren, und zwar
mindestens in derselben Höhe, wie wenn
der Käufer das Objekt direkt von einem

Vienna Rossa, La polotica residenziale nella Vienna socialista
1919 - 1933

Hrsg. Manfredo Tarfuri, Mailand 1980,
289 S., 673 s/w Abb.,ital.Spr., 29,80
The Presence of the Past - Katalog

der Architektur Biennale Venedig
(engl.Spr.) 1980, 350 S. 630 s/w Abb.,
44 Farbabb.. 69 80 DM

Karl-Friedrich Schinkel 1781-1841
Katalog zum 200.Geburtstag K.-F.
Schinkels - Ausstellung Berlin DDR
1980. 425 S.. 23 Farbabb.. 4125.85 .—

Kirschenmann ‚Jörg C.; Muschalek, Chr.
Quartiere
zum
Wohnen
Wohnquartier aus dem 3.Viertel des

20.Jh. als Stadtumbau, Stadtneubau
mit Analyse der Wohnbaustrukturen

Stuttgart 1977, 192 S., m.zahlreichen

auch bei diesem Einkommen Steuerersparnisse von insgesamt 113.000,- DM
erzielt werden können, macht ein solcher
Bauherr bei dem Geschäft einen Verlust
von insgesamt 25.000,- DM. Daß da ein
dritter daran verdienen muß, liegt auf der
Hand.

Bauträger gekauft hätte und noch keine
staatlichen Subventionen in das Projekt
geflossen wären. Die Steuerverzichte des

Diese Einschränkungen zu der ModellRechnung sollen aber nicht heißen. daß

also keine quantitativen Auswirkungen
für die Wohnungsversorgung (außer der

Architektur und Städtebau d.20.Jh.

eben geschilderten negativen, preistrei-

Stuttgart 1980, 224 S., 294 Abb. 29 80

Staates in der »Bauherren-Phase« haben

benden Wirkung). Angesichts der unge-

z.T.mehrfarb.Abb.. 135.— DM

Row, Collin; Kötter, Fred

Collage City,
London 185 S., 227 s/w Abb., ca.72,—

Magnago Lampugnani, Vittorio

Walter Heinzel

Wieviel an Mietshäusern verdient wird
Seit einigen Jahren ist ein Rückgang in

der Wohnungsbautätigkeit festzustellen,
der in den städtischen Zentren zu (wieder

einmal) deutlichen Versorgungsschwierigkeiten führt. Noch 1973 wurden über
400.000 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern (MFH) fertiggestellt; 1978 waren es gerade noch etwa 100.000 Woh-

nungen in MFH. Den größten Teil sol-

cher Wohnungen stellen erfahrungsgemäß Mietwohnungen dar, so daß man
hieraus direkt auf den Rückgang bei der
Herstellung von Mietwohnungen schließen kann.
Zwar ist ein ähnlicher Rückgang auch

Die Bundesregierung sieht »bei der allgemeinen Marktschwäche keine genügenden Investitionsanreize mehr« und vermutet, daß »die Investitionstätigkeit ...

erst wieder aufgrund einer nachhaltigen
Verbesserung der Renditeerwartungen
behoben«sein wird.
Umfassend wird von interessierter Sei-

te eine Wohnungspolitik gefordert, die
ihre »ideologischen Scheuklappen«®
ablegen und den Hauseigentümern eine
»angemessene und gerechtfertigte Ren-

1978 in Mannheim durchgeführt.’Sie
brachte ein Ergebnis, das der veröffentlichten Meinung über’ die mangelhafte

Wirtschaftlichkeit im freifinanzierten
Mietwohnungsbau nicht entspricht.
Durchschnittlich erzielten die befragten
Hausbesitzer in 138 Wirtschaftseinheiten
(dies entspricht etwa 790 Wohnungen

unterschiedlicher Größe, Ausstattung
und Baualter) eine Rendite von 7 1/2 v.H.

dite« sichern soll.®

Da hierbei nur private Miethauseigentümer untersucht wurden,hat die Studie
im engen Sinn nurfür private Investoren

Die ausgebliebenen Investitionen der

Gültigkeit. Eine ähnliche Untersuchung,

letzten Jahre sind - nach dieser Lesart -

die auch unternehmerische Eigentümer

im sozialen Wohnungsbaufestzustellen,

Folge eines gestörten Marktmechanis-

(dies sind vor allem Lebensversiche-

dennoch konzentriert sich die politische
Diskussion vor allem auf denjenigen
Wirtschaftsbereich, der als Garant für ei-

mus, der nun wieder in Gang zu setzen

rungsgesellschaften und freie

sei.

nungsgesellschaften) einbezog, kommt

ne (mindestens) ausreichende Versor-

gung der Bevölkerung mit geeignetem
und preiswertem Wohnraum angesehen
wird:

dem freifinanzierten Mietwoh-

Nach diesen ökonomischen Modellannahmen muß eine unzureichende Investitionstätigkeit durch eine zu niedrige
Rentabilität verursacht sein und diese
kann nur durch eine starke Erhöhung der

nungsbau.

Mietpreise wieder auf ein »angemessenes« Niveau gebracht werden. Einer de-

1.

rartigen Mietenanpassung stehen jedoch
(zumindest teilweise) die Vergleichsmie-

Zu geringe Rentabilität?

Der freifinanzierte Mietwohnungsbau -

sowohl von privaten wie auch von sog.
unternehmerischen Eigentümern - wird

als so wichtig angesehen, weil dabei allein
durch »marktkonforme« Mittel die

Wohnversorgung garantiert werden soll,

der Staat also nicht mehr direkt interve-

niert. Sowohl die quantitative wie auch
die räumliche Verteilung von Mietwohnungen ist nach diesen Vorstellungen ein
Ergebnis des Interesses der Mietshauseigentümer eine rentierliche Investition
vorzunehmen

-

oder

anders

ausge-

drückt: in einem überschaubaren Zeitraum durch das investierte Kapital einen
bestmöglichen Gewinn zu erzielen.

Die laufende wohnungspolitische Diskussion nimmt nundiese wirtschaftspoli-

tische Vorstellung konsequent auf. Vor
allen Dingen die Vertreter verstärkter
marktwirtschaftlicher Verhaltensweisen
auf dem Wohnungsmarkt führen deshalb
die zu beobachtende »Investitionsschwä-

che« im wesentlichen auf eine »Rentabilitätskriese« des Mietshausbesitzes zurück. Dies läßt sich an einer Vielzahl von

Veröffentlichungen und offziellen Stellungnahmen ablesen, von denen hier einige als Beispiel dienen sollen.
Der »freifinanzierte Wohnungsbau
(sei) so gut wie stagniert«, weil die Aussichten der Hauseigentümer »auf eine
vernünftige Rendite wesentlich ge-

tenregelung und das Wohnraumkündi-

gungsschutzgesetz entgegen.

Der Hinweis auf die mangelhafte Rentabilität von Mietwohnungen bietet somit
- gewissermaßen nebenbei - die Mög-

lichkeit, sich dieser, dem ökonomischen
Verwertungsprozess hinderlichen, Bestimmungen anzunehmen.
Die zentralen Fragen der Diskussion
über die Ursachen der Investitionslücke
im Wohnungsbau sind demnach:
@ trifft die These von der Rentabilitäts-

krise (im Wohnungsbestand) zu und
® sehen auch die Hauseigentümer
selbst den wesentlichen Hinderungsgrund für neue Investitionen in einer
zu gringen Verzinsung des investierten Kapitals?

Woh-

jedoch ebenfalls zu dem Ergebnis, daß
von einer mangelnden Wirtschaftlichkeit
im freifinanzierten Mietwohnungsbau
nicht gesprochen werden kann. Sie ergab
für 1977 eine durchschnittliche Rendite
von über 8 v.H.2

Diese Ergebnisse sprechen also für eine eher günstige Ertragssituation im frei-

finanzierten Mietwohnungsbau. Weder
für 1977 noch für 1978 kann offensichtlich - für den Bestand an Mietwohnungen - von einer Rentabilitätskrise gespro-

chen werden.
Wie kommt man nunzu derartigen Er-

gebnissen, die natürlich nicht unwider-

sprochen bleiben?
Die Untersuchung der privaten Mietshausbesitzer basiert auf der Befragung
von438 Eigentümern,die zufällig aus der
Gesamtzahlaller Hauseigentümer einer
Großstadt ausgewählt wurden.
Da bei der Befragung jedoch häufig nicht
alle Angaben über Mieteinnahmen und
Kosten des Hauses zu erhalten waren,
konnte nur für einen Teil dieser Hausbe-

sitzer Wirtschaftlichkeitsberechnungen

In den letzten Jahren wurden einige Un-

durchgeführt werden. Diese Berechnungen stützen sich auf die Angaben über
138 Wirtschaftseinheiten bzw. über etwa

tersuchungen auf dem Wohnungsmarkt
im Auftrag des Bundesministeriums für
Raumordnung, Bauwesen und Städte-

790 Mietwohnungen.
Die Gewinnberechnungen berück-

bau durchgeführt, mit deren Hilfe sich

diese Fragen einigermaßen beantworten
lassen.

Die Ergebnisse einer dieser Studien, die
insbesondere die Wirtschaftlichkeit des
privaten Mietshausbesitzes in einem Bal-

lungsgebiet näher untersuchte, können
einen Überblick über die tatsächliche

sichtigen alle Angaben, die von den
Hausbesitzern über die laufenden Einnahmen und Ausgaben, die Art der Finanzierung sowie über die Höhe der Her-

stellungskosten bzw. des Kaufpreises gemacht wurden. Dabei ist unterstellt, daß

alle Angaben »korrekt« gemacht wurden,
also weder die Mieteinnahmen zu niedrig
noch die Kosten zu hoch angesetztsind.

schmälert« seien.!
Die Mieten müßten endlich wieder
»nach dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Rendite« festgelegt werden können? oder ganz allgemein müsse die
»Wirtschaftlichkeit in der deutschen

Wirtschaftlichkeitssituation geben.

2. Die Gewinnsituation privater
Mietshausbesitzer.

lichkeitsberechnungen durchführen:

Wohnungspolitik«

Eine Untersuchung des Mietshausbesit-

® ein Vergleich der laufenden Einnahmen mit den Ausgaben (Liquiditätsberechnungen) und / oder

werden.
JA

wieder hergestellt

Prinzipiell lassen sich auf der Basis dieser Angaben zwei Arten von Wirtschaft-

zes von privaten Eigentümern wurde

Erst in den letzten Nutzungsjahren sin-

chen Gewinne zum investierten Ei-

gen. Dies ist vor allem in den ersten Jahren nach dem Bau oder Erwerb des jewei-

genkapital (Rentabilitätsrechnung).

ligen Objektes der Fall und durch die Art

ken die Renditen - bedingt durch notwendige Modernisierungen - wieder

der Finanzierung bedingt. (hohe Fremd-

stärker ab.

Gewinne an dem - für den Bau oder

Die tatsächliche Gewinnsituation auf
dem freifinanzierten Miet-Wohnungs-

Rentabilitätsrechnung festgesellt.

kapitalkosten). Je höher der Anteil der
Eigenmittel liegt, umso eher treten die
Kosten für Fremdmittel in den Hintergrund und (in Abhängigkeit von den gesamten Herstellungskosten pro Quadratmeter) werden Gewinne erzielt. Etwa die
Hälfte aller Eigentümer,für die sich dies
berechnen lies, erreichten eine Rendite

Dabei beeinflussen vor allem zwei Ko-

von über 6 v.H. Bei 24 v.H. der Hausbe-

stenbestandteile die Gewinnberechnung

sitzer übersteigt die jährliche Verzinsung

sehr stark: die Kosten für geliehenes Ka-

15 v.H. des Eigenkapitals.

9 die Ermittlung der Relation der jährli-

Der. prozentuale Anteil der jährlichen

Kauf - aufgewendeten Eigenkapital

stellt die Eigenkapitalverzinsung oder
Rendite dar.

Die Wirtschaftlichkeit des privaten
Mietshausbesitzes wurde anhand der

pital (Fremdkapitalkosten) und die Aufwendungen für Instandhaltungen (und
teilweise auch Modernisierungen) der
Mietshäuser.
Eine realistische Abschätzung der Höhe beider Kostenarten stellt sich etwas
schwierig dar. So können bei den In-

standhaltungen und Modernisierungen
zufällig hohe (oder niedrige) Ausgaben
im Untersuchungsjahr die »durchschnittliche« Rentabilität des Objekts erheblich
verfälschen. Bei den Fremdkapitalkosten
hingegen sind konkrete Angaben über
die Höhe der tatsächlichen Ausgaben relativ schwierig zu erhalten, weil hierbei

häufig die Aufwendungen für Tilgung
und Fremdkapitalzinsen als eine Einheit
und als »Kosten«für die Eigentümer an-

nen davon abhängig wie lange sich das
Mietshaus bereits im Besitz des heutigen
Eigentümers befindet. Dieser Zeitraum
wird in der folgenden Tabelle mit »Besitzdauer« bezeichnet.
Tabelle 1.
Eigenkapitalrendite in Abhängigkeit von

der Besitzdauer (in v.H.)
Anzahl der

1. Jahrzehnt
2. Jahrzehnt
3. Jahrzehnt

LM

®

FC

Eigenkapital-

untersuchten

rendite
(v.H.)

Wirtschaftseinheiten

0.6
4.1
17:2

34

haltungen und Modernisierungen wurde
durch Mittelung der Ausgaben über
mehrere Jahre hinweg begegnet. Bei der
Ermittlung der Fremdkapitalkosten wurde hingegen ein Näherungsverfahren an-

gewandt. Dabei sind die Angaben über
die Höhe der Kauf- und Baupreise, wie
auch über die Höhe der investierten Eigenmittel als relativ exakte Werte ermittelt und mit allgemeinen Daten über die

Entwicklung der Fremdkapitalkosten
(erstellige Hypothekenzinsen) kombiniert.
Dieses Verfahren überschätzt dabei

die tatsächlichen Zinskosten, da alle kon-

stengünstigeren Alternativen (Bauspardarlehen, Sonderkonditionen für besonders kreditwürdige Investoren u.ä.) nicht
mitberücksichtigt sind.
Insgesamt gesehen sind daher die Kosten der Mietshausbesitzer eher überschätzt und damit die faktischen Renditen eher unterschätzt worden.?

3.

Die Rentabilität des

Faßt man die Besitz- oder Haltedauer

welchem Maße eine Entlastung von Ka-

pitalkosten einen Anstieg der Rendite
nachsichzieht.
Da nur in relativ wenigen Fällen Besitzdauer und Hausalter in einem eindeutigen Verhältnis zueinander stehen - weil

beispielsweise der Hausbesitz nicht
schon (mehrmals) veräußert wurde, ergibt sich ein anderes Bild, wenn die Rendite in Abhängigkeit zum Hausalter gesetzt wird.

Es zeigt sich jedoch auch hierbei sehr
deutlich, daß Gewinne aus Mietshäusern
nicht kurzfristig realisiert werden können, sondern erst nach einer längeren
Zeitspanne; dafür jedoch in einer erheblichen Größenordnung.
Tabelle 2.
Eigenkapitalrendite und Alter der Wirtschaftseinheiten in v.H.
Rendite

Mietshausbesitzes in Abhängigkeit

(Jahre)

(v.H.)

von der Besitzdauer und dem

2-10
11-18

4.4
2.9
12.2
10.5
36

Hausalter.
Der jährliche Anteil der Gewinne am in-

vestierten Eigenkapital, die Rendite des
Eigentümers, dient also als der Maßstab
zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit
der Investitionen.

Die durchschnittliche Rendite (vor
Steuern) aller privaten Hausbesitzer beläuft sich im Jahr 1977 auf 7,6 v.H.
In diesem Durchschnittswert sind nun

bereits all diejenigen Hausbesitzer mitberücksichtigt, deren momentane Kosten die laufenden Einnahmen überstei-

19 - 30

31 - 60

61 u. älter

Anm.:

doch als negativ für (potentielle) Wohnungsmarktinvestoren darstellt, ist die
relativ lange Umschlagsdauer des Kapitals.
werden nicht bereits in den ersten Jahren
erziehlt, sondern erst etwa ab dem 20.

Nutzungsjahr.
Die These von der Rentabilitätskrise

zielt demnach ganz offensichtlich auf die

niedrigen Renditen in den Anfangsjahren; die relativ geringe Rentabilität der
ersten Nutzungsjahre soll im Interesse einer noch kurzfristigeren Realisierung des
vorgeschossenen Kapitals erhöht werden.
Dabei bleiben jedoch zwei sehr wesentliche Aspekte außer Betracht: zum

einen, daß sich sowohl die durchschnittlichen wie auch die Anfangsrenditen aus
dem Zusammenhang zwischen der Höhe

qm) und der Höhe des Eigenkapitalan-

der Wohnungsobjekte nach Jahrzehnten
zusammen, zeigt sich sehr anschaulich, in

Hausalter

Verwertung des eingesetzten Kapitals je-

der gesamten Herstellungskosten (pro

Ze

A‘

gesehen werden.
Den Schwierigkeiten bei den Instand-

sein, wie immer behauptet wird. Was sich
unter den Bedingungen einer schnellen

Die - im Durchschnitt - hohen Gewinne

Die Höhe der EK-Rendite ist zum ei-

Besitzdauer

markt scheint somit nicht so schlecht zu

teils ergeben und zum zweiten, daß durch
die relativ hohe Rentabilität späterer

Nutzungsjahre die geringe Anfangsrentabilität weitaus überkompensiert wird.
Der erste Aspekt verdeutlicht, daß die
Renditen auf dem Wohnungsmarkt nicht
allein durch Veränderungen auf der

Nachfrageseite

(Mieter)

bestimmbar

sind, sondern die Produktionsseite von
erheblichem Einfluß ist.
Der zweite zeigt auf, daß es offensicht-

lich weniger einer ökonomische (also
durch mehr »Marktwirtschaft« steuerba-

re), als vielmehr eine sozialpolitische Frage ist, ob die Opportunitätskosten der Investoren (anfangs relativ niedrige Gewinne als bei alternativen Geldanlagen) primär von den Mietern zu tragen sind, ohne die in späteren Jahren relativ hohen

Gewinne dagegen aufzurechnen.
Von den Verfechtern einer »markt-

wirtschaftlichen« Lösuhng der Wohnungsmarktprobleme wird nun behauptet, daß eine Erhöhung der Mieten direkt
zu höheren Investitionen auf dem Woh-

nungsmarkt führe.

Eine Erhöhung der Mieten oder eine
Festlegung von regelmäßigen Mieterhö-

hungen (Staffelmieten) bringt jedoch
7
38
61
16
|“

Die Mittelwerte in den beiden Tabellen
lassen sich nicht direkt ineinander überführen, da Besitzdauer und Hausalter im

Regelfall voneinander unabhängig sind.

Die meisten Hausbesitzer haben in den
ersten Jahren nach dem Bau (Anfangs-)
Verluste zu tragen, in den späteren Jahren liegen die Renditen jedoch auf einem
relativ hohen Niveau.

zuerst einmal nur einen sog. Liquidität-

seffekt mit sich, d.h. die »fehlenden« Mittel werden kleiner oder aber (je nach Finanzierungsart) die Überschüsse entstehen früher. Höhere Mieten würden damit vor allem eine Vorverlagerung (und

Verlängerung) der Zeitspanne bewirken,
in der hohe Gewinne erziehlt werden
können: der »Rentabilitätsknick«tritt bereits einige Jahre früher ein.

Noch ein weiterer Aspektist bei der
Betrachtung der Wirtschaftlichkeit des

freifinanzierten

Mietwohnungsbestan-

des von Bedeutung. Die Höhe der Rendi-

te, die sich für einen Investor vor der Be-

steuerung seiner Gewinne ergibt, stellt
nur ein (wenn auch wesentliches) Kriterium dar, nicht weniger bedeutsam ist je-

geht davon aus, daß auch eine kurzfristige Rentabilität erzieltbar sei. Damit spiegelt sich auch in den Einstellungen der
Hausbesitzer die konkrete Gewinnsitua-

doch die Höhe der Besteuerung selbst.
Im Gegensatz zu anderen Kapital-

tion wider.

marktanlagen werden jedoch die auf dem
Wohnungsmarkt erwirtschafteten Renditen (Bruttorenditen) durch die Ertragsbesteuerung nicht in der Höhe des
Steuersatzes vermindert.

ven Kapitalanlagemöglichkeiten. geben
lediglich knapp ein Drittel der befragten

»Nimmt man die Bruttorendite mit 7%

an, ergibt sich beispielsweise bei einem
Steuersatz von 50% immer noch eine
Rendite von 6%,!° da durch den steuerli-

Auf eine weitere Frage nach alternatiMietshausbesitzer an, andere Anlagemöglichkeiten seien für sie rentabler. Dagegen sind über 40 v.H. der Befragten davon überzeugt, daß der Mietshausbesitz
für sie gleich rentabler oder gewinnbrin-

gender als alternative Investitionsmöglichkeiten sel.

aus anderen Einkunftsarten verrechnet
werden können und so die steuerlichen

Belastungen senken.

Tabelle 4.
Rentabilitätsvergleich von Hausbesitz

und anderen Geldanlagemöglichkeiten
(in v.H.)
v.H. der
relevanten

»Um bei einem Steuersatz von 50% am

Kapitalmarkt eine Nettorendite von 6%
zu realisieren, müßte dort eine Bruttorendite von 12% erzielt werden. Diese

Überlegung macht deutlich, daß eine Investition im Mietwohnungsbau auch bei

Meinung

v.H.

Alternative
rentabler

32.4

zunächst nicht sehr hoch anmutenden

gleich rentabel

18.3

Alternative
unrentabler

22.8

Weiss nicht

24.9

nach Ablauf der Nutzungszeit eines Gebäudes das im Wertgestiegenen Grundstück für den Investor besitzt.

4. Die Beurteilung der
Rentabilität durch die Hausbesitzer
selbst.
Neben der konkreten Gewinnsituation
wurde auch die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit der Mietshäuser durch die

privaten Hauseigentümer selbst ermittelt.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Einstellungen der Hauseigentümer zu Fragen der Wirtschaftlichkeit von freifinanzierten Mietwohnungen.

Tabelle 3,
Beurteilung der Rentabilität des Hausbe-

sitzes (in v.H.)

Angaben

hausbesitz

Renditen aus steuerlichen Gründen durchaus attraktiv sein kann.«

Hinzuzufügen ist hierzu noch, daß
auch eine solche Renditebetrachtung
nicht berücksichtigt, welche Bedeutung

3

teilweise

Meinung

Zustimmung Zustimmung

Ablehnung

Wertsteigerung

22.9

35.7

kurzfristig

39.6
23.1

68.5

Wertbestand

73.3

18.9

5.8

unrentabel

24.9

247

38.9

657

71

117

langfristig
rentierlich

Datenbasis: Angaben von 438 Hauseigentümern
Die Prozentwerte sind Zeilenprozente, d.h. sie addieren sich je Zeile auf 100 v.H. Angegeben ist damit der jeweilige Anteil der Einstellungen je Einzel-

frage

Knapp ein Drittel der Hausbesitzer
geht von einem Wertbestand ihrer Investition aus, etwa 1/5 erwartet sogar Wert-

che, die eher als ursächlich für die geringe

Investitionsneigung angesehen werden
können: extrem steigende Bodenpreise
sowie Konzentrationsprozesse im Produktionsbereich mit entsprechenden
Preisreaktionen.

Wie sich gezeigt hat, sind die durchschnittlichen Renditen im Mietwohnungsbestand nicht niedriger als in andekaum anzunehmen, daß sich durch höhere Mieten (bzw. Erwartungen auf Abbau
gesetzlicher Hindernisse für weitere Mieterhöhungen) der Kapitalfluß in den Teil

des freifinanzierten Mietwohnungsbaus
wesentlich erhöht, der für eine ausrei-

chende und preisgünstige Wohnversorgung breiter Bevölkerungsteile notwendig ist. Vielmehr wäre dann zu erwarten,

daß spekulatives Kapital in solche Wohnungsmarktbereiche fließt, die eine sehr
hohe und / oder kurzfristigere Verzinsung gewährleisten könnten. Ein solcher

Wohnungsbau (teure Eigentumswohdann jedoch wieder einmal am Markt

Datenbasis: Angaben von 431 Hausbesitzern.

Erstaunlich scheint hierbei eher, daß
trotz der erheblichen »Meinungsbildung« durchinteressierte Verbände, etwa ein Viertel der Befragten keine Meinung hierzu äußern.

Der größte Zeil der Hausbesitzer, die
zu dieser Frage Stellung beziehen, sieht
also in ihrer jetzigen Rendite eine minde-

vorbei produziert und seine Folgenwiederum auf »Halde« produzierte Wohnungen, die für die Mehrzahl der Mieter
zu teuer sind.

ANMERKUNGEN
1)

schen Haus- und Grundstückseigentümer Th.
Paul in Stuttgarter Zeitung v. 30.4.79
MdB Schneider, Vorsitzender des Bundestagsausschuß f. Raumordnung, Städtebau und

talanlagen vergleichbare Verzinsung des
investierten KEigenkapitals. Dennoch
schließt der überwiegende Teil (75.6
v.H.) der privaten Hausbesitzer mit Si-

Bauwesen in Handelsblatt v. 23.5.79

Bundesministerium f. Raumordnung, Bauwe-

cherheit aus ein weiteres Mietshaus zu

erwerben; 11.2 v.H. der Befragten ziehen
eine solche Möglichkeit eventuell in Be-

sen und Städtebau in Wohngeld- und Mieten-

bericht 1977, Ziffer 57

5)
ß

MdB Schneider in Handeslblatt v. 23.5.79

tracht und 5 v.H. gehen relativ sicher da-

Vorsitzender Tepper, Gesamtverband gemeinnütziger Wohnungsunternehmen in Handels-

von aus, weiteren Mietshausbesitz zu er-

blatt v. 4.5.79

werben.
Dabei unterscheiden sich diese beiden

Die Studie »Teilmärkte und Wirtschaftsverhalten privater Mietshausbesitzer. Analysen zur

Hausbesitzergruppen - die potentiellen

tion« wurde 1978/79 im Auftrag des Bundesministeriums für Raumordnung, Bauwesen und

Miethöhe, instandhaltung und Renditesitua-

Neuinvestoren und die erklärten Nicht-

Städtbau am Institut für Sozialwissenschaften

investoren - in ihren Einschätzungen zur

unwesentlich.
Die beiden Gruppen sind eher anhand
sozioökonomischer Kriterien unterscheidbar. Stark verkürzt läßt sich sagen, daß
die »alte« Trägerschicht des Mietwoh-

der Universität Mannheim erareitet. Die For-

schungsgruppe wird von Prof. D. Ipsen geleitet;
der Autor dieses Artikels ist Mitarbeiter der
8)

nungsbaus nicht mehr in der Lage ist, ihr

Forschungsgruppe.
Die Studie »Wirtschaftlichkeit und Mietpreisentwicklung bei freifinanzierten und älteren
Mietwohnungen« wurde am Roland-BergerForschungsinstitut erarbeitet. Danach weisen
private Eigentümer für 1977 eine durchschnitt-

Investitionspotential aufrecht zu erhal-

liche Rendite von knapp 6 v.H. und unterneh-

ten, sich jedoch eine »neue« Träger-

te von etwa 9 1/2 v.H. auf.

schicht - noch - nicht erkennen läßt.

(Vorläufiger Projektbericht, München 1979
und eigene Berechnungen)

Insgesamt gesehen wurde durch die
Studie über das Wirtschaftsverhalten privater Mietshausbesitzer weder die These
von der Rentabilitätskrise erhärtet, noch

merische Eigentümer eine Druchschnittsrendi-

Day

Als Einnahmen sind immer die Zahlungen an
den Hausbesitzer berücksichtigt, die sich nach

Abzug der umlagefähigen Kosten ergeben.
Durchlaufende Betriebskosten sind beispiels-

die Vermutung bestätigt, die potentiellen
Wohnungsmarktinvestoren schränkten

weise Zahlungen für Wasser, Abwasser, Allge-

insbesondere aus (in ihrer Sicht) man-

Verwaltungskosten, Anteile von Betriebsko-

gelnder

ten betonen die langfristige Rentabilität

nungsbestandes die Investitionstätigkeit

der Investitionen und nur ein kleiner Teil

Bundesminister Lambsdorff in Mannheimer
Morgen v. 5.2.79
Vorsitzende des Zentralverbandes der deut-

stens »angemessene«, mit anderen Kapi-

steigerungen. Ungefähr 2/3 der Befrag-

A

offensichtlich diejenigen Problemberei-

Rentabilität des Hausbesitzes nur sehr

6.3

rentierlich

Marktmechanismen verweist, umgeht

nungen, Kleinappartements u.a.) wäre

DE&gt;&gt;
volle

mangelnde Rentabilität im freifinanzierten Mietwohnungsbau und auf fehlende

ren Wirtschaftsbereichen. Es ist daher

chen Verlustausgleich Anfangsverluste
mit Gewinnen aus anderen Objekten
oder anderen Perioden oder Einkünften

Die aktuelle wohnungspolitische Diskussion, die als zentrale Argumente auf

Rentabilität

des Mietswoh-

mein-Strom, Zentralheizungen usw. Als Ausgaben der Hausbesitzer sind berücksichtigt:
sten (die nicht von den Mietern bezahlt wer-

den), Instandhaltungen, tatsächliche Mietausfälle, Zinsen für Fremdkapital.
10) vg. DIW-Wochenbericht 23/78. S.231

Die ”kleinen” Mietshausbesitzer
Analysen zum Zusammenhang von Sozialstruktur und Wirtschaftsverhalten

Typen wirtschaftlichen Verhaltens
Es ist ein wichtiger Allgemeinplatz, daß
im Rahmen unseres Wirtschaftssystems

den wirtschaftlichen Verhaltensweisen
der Hausbesitzer für die Qualität der
Wohnversorgung eine wichtige Rolle zukommt. Auf den ersten Blick sind sie es,

die Zuschnitt und Ausstattung des Wohnungsangebotes bestimmen, die über In-

standhaltung, Miethöhe, Modernisierung und Hausordnung zu entscheiden

haben. Mit Recht wird zugleich betont,
daß diese KEntscheidungskompetenz
nicht oder doch nicht nur in der subjektiven Situation und Motivation des einzelnen Miethausbesitzers begründet ist. Die

Eine grundlegende These dieses Aufsätzes ist es also, daß die ökonomischen

Rahmenbedingungen für das Niveau der

Wohnversorgung bedeutsam sind, aber
nicht deterministisch wirken. Jede Stra-

tegie der Verbesserung der Wohnversorgung muß aus diesem Grund neben der

Beachtung der Rahmenbedingungen ein
differenziertes Bild der real vorliegenden
wirtschaftlichen Verhaltensweisen entwickeln, um eine falsche und den Erfolg

gefährdende Abstraktion der politischen
Vorschläge und Maßnahmen zu vermeiden.

Nun ist diese These bislang reichlich
allgemein; besagt sie doch im Grunde ge-

Kosten der Wohnungsproduktion, die
Höhe der jeweiligen Grundrente, das

nommen nicht mehr, als daß es sich

durchschnittlich erreichte Niveau der

aber soll man achten? Es ist notwendig,

lohnt, genauer hinzuschauen. Worauf

Wohnversorgung, die von Teilmarkt zu

wenigstens in Umrissen eine Typisierung

Teilmarkt unterschiedliche Relation von

wirtschaftlicher Verhaltensweisen zu ent-

Angebot und Nachfrage sind ineinander
verzahnte Rahmenbedingungen des
wirtschaftlichen Handelns jedes einzel-

wickeln. Diese unterschiedlichen For-

nen Hausbesitzers. Wie jedoch schon der

konfrontiert werden, um die Frage zu klä-

Begriff Rahmenbedingun anklingen läßt,

ren, in welchem Umfang diese Formen

bin ich der Auffassung, daß sich innerhalb dieser Bedingungen an einem Ort

men wirtschaftlicher Verhaltensweisen

sollen dann mit empirischem Material
zur Zeit vorhanden sind und welche Ef-

und zu einem Zeitpunkt sehr unter-

fekte sie für die Wohnversorgung der Bevölkerung haben. Vorab sei klargestellt,

schiedliche wirtschaftliche Verhaltensweisen entwickeln können. Auf der Ebe-

von Hausbesitzern zu erstellen (ich den-

ne beobachteter Sachverhalte erscheint
es so, daß in der jeweiligen unterschiedli-

ke bei solchen personenbezogenen Typologien stets an Pykniker und Leptoso-

chen Soziallage begründete Interessen
die Rahmenbedingungen modulieren

me). Eine personenbezogene Typologie

(Spielräume ausnutzen, Gegentenden-

theoretischer Zusammenhänge leisten

daß es nicht darum geht, eine Typologie

kann im besten Fall eine Versinnlichung

zen wirksam werden lassen etc.), so daß

und bleibt selbst dabei meist bei einem

das Ergebnis für den Mieter eine recht

schiefen Vergleich stehen. Die Typisie-

unterschiedliche Wohnversorgungist. In

hungsbedingungen zu: ein vor Jahren er-

rung wirtschaftlicher Verhaltensweisen
weist dagegen auf die Existenz .unterschiedlicher Okonomien hin, die zur gleichen Zeit, wenn auch in unterschiedlicher Dominanz vorhanden sind. Ich gehe
davon aus, daß bei der Wohnversorgung,
aber nicht nur dort, sondern beispielswei-

stelltes Miethaus übt von der Kostenseite

se auch bei der Produktion von Nah-

in der Regel keinen Druck auf die Mietpreise mehr aus, zugleich kann die
Marktsituation aber hohe Mieteinkünfte

rungsmitteln und einer Vielzahl von

ermöglichen. Eine deartige Situation

se andere Formen des Wirtschaftens zu-

keiner Form sind hierbei »mystische«
Persönlichkeitsmerkmale am Werke. Al-

lein die sehr lange Nutzungsdauer des
Gutes Wohnungläßt zu einem Beobach-

tungszetraum

verschiedene

Entste-

kann, aber muß ein Hausbesitzer nicht
realisieren. Eine Vielzahl weiterer Faktoren weisen auf die Variationsmöglichkeiten des Wirtschaftsverhaltens bei glei-

chen Rahmenbedingungen hin,sei dies
die unterschiedliche Abnutzung (und damit der Instandhaltungsbedarf eines
Hauses), das Verhältnis von Fremd- und

Eigenfinanzierung,

die Veränderung

exogener Faktoren (Auf- oder Abwertung des Quartiers und die sich damit
verändernden Bodenpreise) u.a.

Dienstleistungen, neben der dominierenden kapitalistischen Produktionsweimindest in Teilen von Bedeutung sind.

Auf diesen Aspektwird bei der Interpretation der Ergebnisse noch einmal eingegangen. Dieser schon seit langem entwik-

kelte Grundgedanke! ermöglicht die
These von zwei grundsätzlich unter-

schiedlichen Orientierungen wirtschaftlichen Verhaltens: einer profitorientierten
undeinerkonsumorientiertenOkonomie.
Die Herkunft dieser Typisierung wird
durch das folgende Zitat aus dem Kapital
deutlich: »Geld als Geld und Geld als Ka-

pital unterscheiden sich zunächst nur
durch ihre verschiedene Zirkulationsform. Die unmittelbare Form der Warenzirkulation ist W-G-W, Verwandlung von
Ware in Geld und Rückverwandlung von
Geld in Ware, verkaufen, um zu kaufen.
Neben dieser Form finden wir aber eine

zweite, spezifisch unterschiedene vor, die
Form G-W-G, Verwandlung von Geld in
Ware und Rückverwandlung von Ware in
Geld, kaufen, um zu kaufen.«* Eine profitorientierte Verhaltensweise bedeutet
demnach eine Geldanlage im Wohnungssektor mit dem Hauptziel, die an-

gelegte Geldmenge möglichst effizient
zu vermehren, sei dies durch Vermietung, sei dies durch Verkauf. Die konkreten Verhaltensweisen, ob mehr oder we-

niger Geld angelegt wird, ob ein Haus in-

standgehalten wird oder nicht, hängen
einzig und allein von den Realisierungs-

bedingungen des gesetzten Zieles, nämlich der Geldvermehrung ab. Die Konsequenzen für den Mieter zeichnen sich damit ab: Die Relation von Qualität und
Preis wird je nach Produktions- und
Marktbedingung schwankend sein und
stets die Tendenz haben, sich zu Ungunsten des Mieters zu entwickeln. Konkret

heißt dies, daß jede mögliche Mieterhöhung ausgenutzt, jede mögliche Unterlassung von Instandhaltungsarbeiten
wahrgenommen wird. Dabei ist klar, daß
in diesem System die Möglichkeiten des
Vermieters steigen, wenn die Nachfrage
das Angebot übersteigt. Eine Modifikation dieser Verhaltensorientierung liegt
in der unterschiedlichen Zeitperspektive
der Profitrealisierung. Bei einer langfristigen Zielsetzung ist es wahrscheinlich,
daß kurzfristige Chancen der Mieterhö-

hung oder Instandhaltungsunterlassung
nicht wahrgenommen werden, um eine
langfristige Absicherung des Profits zu

gewährleisten.
Bei konsumtiver Orientierung wird investiert, um die Einnahmen der unmittelbaren Verwendung zur Lebens- und

Haushaltsführung zuzuführen. Für den
Mieter ergeben sich daraus im Prinzip
zwei Konsequenzen: Zum einen wirdseine Kosten-Qualitätsrelation durch das
Konsumziel seines Hausbesitzers bestimmt sein. Es wird für den Mieter einen
großen Unterschied ausmachen, ob de

Hausbesitzer als kleiner Handweker,
Händler oder Rentner von den Mietein-

nahmen leben muß, ob ein Erbe sich ein
schönes Leben als »Rentier« macht, ob
die Mieteinnahmen aus dem Abschrei-

bungsobjekt die Urlaubsfinanzierung eines Arzthaushaltes sichern oder ob ein
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Hausbesitzer sich selber ein Haus bauen
wollte und zwei oder drei Wohnungen

dazu gebaut hat, um die eigenen Wohnkosten zu verbilligen. Die ökonomische

ziele verfolgen kann, sondern läßt es auch

ständigen auf (ca. 48%). Die Bedeutung
der Selbständigen erhöht sich noch,

gen eher unterlassen und Chancen zur

wenn man ihren Anteil an der vermiete-

Beziehung zwischen Mieter und Vermie-

ten Wohnfläche berücksichtigt (ca. 60%).

ter hat so einen relativ personellen

Grundton, wobei allerdings die Indivi-

Bei einem Teil der Rentner und Haus-

dualität der Situation dadurch verringert
wird, daß zu jeder Zeit bestimmte Muster
an »individuellen« Zielorientierungen
vorherrschen. Insgesamt ist die Situation
des Mieters umso günstiger, je weniger
der Hausbesitzer gezwungen st, die Mieteinnahmen zu verzehren und je mehr das
Ziel des Hausbesitzers den langfristigen
Erhalt des Hausbesitzes impliziert. Zum
anderen wird die Situation des Mieters je-

frauen, die sich als Selbständige bezeichnen, ist zu vermuten, daß es sich um

»ehemalige« Selbständige handelt, die
inzwischen durch die Marktprozesse ausgeschieden sind, sowie um einen weiteren Teil, der ständig um seine Existenz zu

kämpfen hat. Dieser Teil dürfte darauf
angewiesen sein, die Mieteinnahmen zu
einem großen Teil zur Finanzieung des
Lebensunterhalts zu verwenden. Die

doch sehr viel weniger von Marktschwan-

wirtschaftliche Möglichkeiten für In-

kungen abhängen, da derartige Markt-

standhaltungs- und Modernisierungsin-

schwankungen die Konsumziele des Ver-

vestitionen seien dementsprechend begrenzt, der Druck auf Mieterhöhungen
relativ groß.

mieters wenn überhaupt dann nur mit er-

heblicher Verzögerung veändern. Seine
Wohnsituation ist also mit aller Wahr-

Als zweites zeigt sich - unabhängig von

scheinlichkeit stetiger.

der beruflichen Stellung als Selbständiger bzw. Lohnabhängiger -, daß der größte Teil der befragten Hausbesitzer der

Die empirische Untersuchung, auf die
sich die folgenden Aussagen beziehen,
beruht auf einer Befragung von Miet-

hausbesitzern, die 1978 in Manheim
durchgeführt wurde.? Diese Informationen werden ergänzt und kontrolliert
durch eine Befragung von Mietern eben

unteren oder mittleren Einkommensschicht zuzurechnen ist und nur ungefähr

ein Fünftel der gehobenen Schicht, die allerdings ca. 45% der vermieteten Wohnfläche besitzt.

der befragten Hausbesitzer, die ein Jahr
später abgeschlossen werden konnte.‘
Die Untersuchung folgt im Wesentlichen
zwei Fragen, die sich aus den bislang for-

Die Untersuchung der Bruttoeinkommen ohne Mieteinkünfte zeigt ähnlich
wie die berufliche Stellung eine »duale«
Situation. Zum einen verdienen 21,3%
mehr als 3 500 DM und liegen damit auch
ohne ihre Mieteinnahmen im obersten
Sechstel der Einkommenshierarchie.
Zugleich verdienen 25,4% 1 000 DM und
weniger im Monat und befinden sich da-

mulierten Überlegungen ergeben:
- wie ist die Sozialstruktur des privaten
Miethausbesitzer zu beschreiben und er-

geben sich schon aus der sozialen Lage
einzelner Gruppen Tendenzen und Bedingungen für einzelne Formen des Wirtschaftsverhaltens?
- läßt sich nachweisen, daß die Formen
wirtschaftlicher Verhaltensweisen zu un-

terschiedlichen Ergebnissen bei der
Wohnversorgung der Mieter führen?

Die Sozialstruktur des
Miethausbesitzers
Wie der Titel sagt, beschäftigt sich dieser
Aufsatz mit den »kleinen« Hausbesitzern. Dies bezieht sich zu allererst auf

den Umfang des Besitzes; über die Hälfte
de befragten Hausbesitzer (58,5%) besitzen lediglich ein Miethaus, 31% zwei und
lediglich 9,8% mehr als zwei Miethäuser.
Dies ist nicht zufällig. Der private Mietwohnungsbesitz ist im wesentlichen
kleinbürgerlich, nur vereinzelt finden
sich mittlere und große Unternehmer.
Neben dem hier untersuchten Teil des
Wohnungsmarktes gibt es noch den privaten sozialen Wohnungsbau, die ge-

meinnützigen Gesellschaften sowie private Wohnungsgesellschaften. Der »kleine« private Mietwohnungsbesitz dürfte
von Ort zu Ort schwankend, aber in jedem Fall Träger von mehr als 50% aller
Mietwohnungen sein, so daß es über sei-

ne Bedeutung für die Wohnversorgung
keine Zweifel geben kann.
Die folgende Darstellung zeigt die berufliche Stellung der Miethausbesitzer:
Je nach Betrachtungsweise lassen sich
verschiedene Aspekte bei der Struktur
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mit im unteren Drittel der Einkommen.

Der größte Teil dieser Wenig-Verdiener
sind Rentner und Hausfrauen, bei denen
es sich in beiden Fällen überwiegend um

ehemalige Selbständige handelt.
Die Untersuchung der Bildungsabschlüsse ergibt kein wesentlich anderes
Bild; hinzuweisen ist jedoch auf den hohen Anteil älterer Hausbesitzer, während
in Mannheim durchschnittlich 12.7% der
Bewohner über 65 Jahre alt sind, beträgt
dieser Anteil bei den Hausbesitzern 33%.
Fassen wir das Wesentliche zusammen:
- größte Gruppen der privaten Mietwo-

hungsbesitzer sind die Selbständigen.
Diese wird insbesonders deutlich, wenn
man ihren Anteil an der vermieteten

Wohnfläche berücksichtigt
-

der Schichtzugehörigkeit nach sind

die unteren und mittleren Schichten dominierend, auch wenn man den Anteil an

vermieteter Wohnfläche und nicht die
Anzahl der Hausbesitzer für sich genommen zum Kriterium nimmt
- etwa ein Viertel der Hausbesitzer ha-

ben nur geringe zusätzliche Einkünfte
-

daß diese Gruppe keine Akkumulations-

der Hausbesitzer hervorheben. Zum einen fällt die bedeutende Rolle der Selb-

ältere Hausbesitzer sind überdurch-

schnittlich vertreten.

Drei für die Wohnversorgung wichtige
Aspekte können an dieser Stelle formuliert werden. Zum einen ist ein nicht geringer Anteil der Hausbesitzer zum »Verzehr« der Mieteinnahmen gezwungen.
Dies heißt nicht nur per definitionem.

wahrscheinlich sein, daß Instandhaltun-

Mieterhöhung wahrgenommen werden,

um den eigenen Lebensstandard zu sichern und/oder zu erhöhen. Für die Mie-

ter bedeutet dies eine ungünstige Relation von Preis und Wohnqualität. Damit
zusammenhängend eine zweite Beo-

bachtung: Entsteht staatlicherseits durch
Sanierungsmaßnahmen oder durch
Wohnumfeldverbesserungen oder durch
die Initiative anderer benachbarter Hausbesitzer ein Modernisierungsdruck, so ist
diese Gruppe von Eigentümern in der

Regel nicht mit dem notwendigen Kapital ausgestattet, um entsprechende Maß-

nahmen durchzuführen. Der Modenisierungsdruck führt so häufig zum Besitzerwechsel und zugleich weg von einer konsumtiv-orientierten Ökonomie hin zu ei-

ner profitorientierten. Der in diesem Zu-

sammenhang häufig gebrauchte Begriff

des Spekulanten verschleiert im Grunde

mehr als er verdeutlicht, indem der systematische Wechsel ökonomischer Orientierungen als moralisch verwerfliches

Einzelphänomen erscheint. Schließlich
weist der relativ hohe Anteil der kleinen

Selbständigen einschließlich der ehema-

ligen Selbständigen, und jetzigen -Rentner und Hausfrauen auf ein längerfristiges Problem hin. Die Zahl der Selbständigen und vor allem der kleineren Selb-

ständigen nimmt auf Grund des Konkurrenzdruckes seit Jahrzehnten kontinuierlich ab oder gerät in ökonomisch bedrängte Verhältnisse. Damit fällt zunehmendeine ganze Trägergruppe des privaten Mietwohnungsbaus fort ohne daß
klar wäre, wer an diese Stelle treten wird
und soll. Da sich zugleich der Staat aus

dem sozialen Mietwohnungsbau zurückzieht, ergibt sich für die Mieter ein Angebotsdefizit, was sich sowohl auf die Miethöhe als auch seine Marktchance insgesamt negativ auswirkt.

Typen wirtschaftlichen Verhaltens
und das Niveau der

Wohnversorgung
Die Bedeutung einer Differenzierung in
unterschiedliche wirtschaftliche Orien-

tierungen besteht natürlich darin, daß
sich unterschiedliche Effekte einstellen.
Dabei ist klar, daß die Art der interessanten Effekte ganz unterschieden sind, je
nachdem ob die Interessen von Banken,

Bauwirtschaft, Staat oder Mieter im Vordergrund stehen. Hier untersuchen wir
lediglich die Mieterinteressen und auch
da nur einen ausgewählten und relativ
leicht zu untersuchenden Aspekt: wir gehen davon aus, daß es ein Mieterinteres-

se ist, für eine möglichst geringe Miete in
einem Haus zu wohnen, das relativ gut
instandgehalten ist. Die Frage stelt sich
nun so, ob konsumtive Orientierungen
der Hausbesitzer im Vergleich zur Profitorientierung zu unterschiedlichen Relationen von Mieteinnahmen und Instand-

haltungsaufwendungen führen. Um diese Analyse durchzuführen benötigt man

Indikatoren,

die

die

wirtschaftliche

Orientierung der Hausbesitzer messen.
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Dazu wurden eine ganze Reihe von Un-

tersuchungen vorgenommen, über die
ich hier im einzelnen nicht berichten werde,” um den Aufsatz nicht zu sehr mit methodischen Informationen zu belasten.

Ich muß jedoch darauf hinweisen, daß
die Zuordnung von Indikatoren zu theo-

retisch erdachten Orientierungen stets
mit Problemen behaftet ist und eine methodische Kritik an den Ergebnissen und

Schlußfolgeungen sicherlich mit Recht
an diesem Punkt ansetzen würde.

Zur Messung von Orientierungen
kann man einmal direkt nach diesen

Orientierungen fragen und begibt sich
damit auf den schwankenden Boden der
Meinungsumfrage - dies haben wir getan,
wo es unproblematisch erschien. Kon-

sumtive Orientierungen sind interessanterweise weniger tabuisiert als die

Profitorientierung.
Die Hausbesitzer nennen mehrere kon-

sumtiveZiele:
-

das Haus finanziert den Lebensunter-

halt (14%)
-

das Haus dient der Alterssicherung

(43%)
-

das Haus dient dem eigenen Wohnen

(33%)
Diese Ziele schließen sich logisch nicht
gegenseitig aus, doch ergibt eine Korrelationsanalyse, daß das Ziel »eigenes Woh-

verzehrt, auch hier hat der Zweck des Besitzes mit dem Haus selber nichts zu tun;
im anderen Fall werden die Mieteinkünfte dazu verwendet, die Instandhaltung
und/oder den Kapitaldienst des Hauses,
in dem der Besitzer selber wohnt, zu finanzieren. Für den Mieter liegt der entscheidende Unterschied sicherlich darin,
daß sich im ersten Fall steigende Lebenshaltungskosten in einem Druck nach h6öherer Miete oder in der Unterlassung von

Instandhaltungen niederschlagen. Bei
dem Ziel »eigenes Wohnen« dagegen
sind die Interessen von Mieter und Vermieter miteinander verknüpft, wenn aus
den Mieteinnahmen die Instandhaltungen oder Modernisierungen bezahlt werden; werden aus den Einnahmen die

Schulden getilgt, so ist wenigstens kein
ständig steigender Kostendruck zu erwarten.

Schwieriger gestaltet sich die Suche
nach. einem geeigneten Indikator für die
Profitorientierung. Die Hausbesitzer
nennen zwar recht häufig als ein Zieleine

»sichere Geldanlage«, doch schließt ein
derartiges Ziel weder logisch noch empirisch konsumtive Zielsetzungen aus.

Setzt man die von den Hausbesitzen

formulierten Ziele in Bezug zu ihrer je-

weiligen sozialen Stellung, so zeigt sich,
daß die Ziele »Unterhalt« und »Wohnen« insbesonders von den unteren Ein-

kommensgruppen vertreten werden. Gerade bei dem Ziel »Wohnen« sind Arbeiter und Angestellte besonders häufig vertreten. Das Ziel Alterssicherung wird
überdurchschnittlich von Selbständigen

geäußet.
Die wirtschaftlichen Verhaltensweisen

unterscheiden sich je nach Orientierung
der Hausbesitzer. Wie die folgende Ta-

belle zeigt, führen die Profitorientierung
wie die den Verzehr der Mieten implizierenden konsumtiven Orientierungen
»Lebensunterhalt« und »Alterssicherung« zu deutlich geringeren Reininvesti-

tionen für Instandhaltung und Moderni-

sierung (gemessen in DM/qm) im Vergleich zu der ebenfalls konsumtiven Ziel-

setzung, durch die Vermietung das eigene Wohnen zu finanzieren.

Tabelle: Wirtschaftliche

Orientierungen und
Reinvestitionen (DM/qm)

Ahnlich ist es bei der Antwort »Hausbe-

Konsumtive

sitz ist mein Beruf« (abgesehen davon,

Orientierungen

daß nur sehr wenige diese Antwort gegeben haben). Schließlich erscheint es am

a.

nen« getrennt von den Zielen Lebensun-

besten, die Zahl der Miethäuser, die ein
Hausbesitzer besitzt, als Indikator für ei-

b.

Lebensunterhalt
nicht-Lebensunterhalt

terhalt.und Alterssicherung zu sehen ist.

ne Profitorientierung zu nehmen. Zum

Wahrscheinlich zeigen sich darin auch
zwei verschiedene Formen konsumtiver Orientierung: bei der einen Form (Alterssicherung, Lebensunterhalt) wird die
Miete (in unterschiedlichem Umfang)

einen ist es plausibel, daß der Besitz mehrerer Häuser objektiv das Ergebnis von
Profiten ist, zum zweiten schließt sich

c.

Alterssicherung

empirisch das Ziel »eigenes Wohnen«
und der Besitz mehrerer Häuser aus.

Reinvestitionen

eigenes Wohnen

nicht eigenes Wohnen

nicht-Alterssicherung

Profitorientierung
Besitz von drei u.m. Häusern

Besitz von einem Haus

Diese Tendenzaussage läßt sich wieder
differenzieren, wenn man auf der einen

Seite die Ausstattungsqualität des Miethauses, auf der anderen Seite die soziale
Stellung des Hausbesitzers in die Untersuchung miteinbezieht. Unter allen
Drientierungstypen wird bei schlechter

Ausstattungsqualität (kein Bad, keine
ZH, kein WC) weniger investiert als bei
mittlerer oder guter Ausstattung, die Relationen bleiben jedoch erhalten. Arbei-

B. Konsumtive Orientierungen, die den

Anmerkungen:

Verzehr der Mieteinnahmen inpliziert.

1) Luxemburg, Die Akkumulation des Kapitals

ren auch wenn sie mit ihrem Miethaus ei-

wendungen für Instandhaltung und Modernisierungen sind relativ hoch, die
Mieten relativ niedrig. Es ist offensicht-

gene Wohnkosten reduzieren wollen, we-

lich, daß diese Situation für den Mieter zu

ter und kleinere Angestellte reinvestie-

niger als mittlere und gehobene Angestellte mit dem gleichen Ziel. Am wenigsten investieren Hausbesitzer, die gehobene Selbständige sind und das Ziel Al-

terssicherung angeben. Hier sind sicherlich Zweifel berechtigt, ob in diesem Fall
das Ziel der Alterssicherung das Profitinteresse lediglich bemäntelt.
Generell sind die Reinvestitionen gering, wenn die zusätzlichen Einkommen

gering oder besonders hochsind. Bei geringen zusätzlichen Einkommen läßt sich
dies mit dem Mangel an Geld leicht er-

klären, bei hohen Einkommen ist dies
wohl auf die Art der wirtschaftlichen

Orientierung zurückzuführen.
Ahnliche Unterschiede zeigen sich
auch bei den Mieteinnahmen. Bei jeder
Ausstattungsqualität nehmen die gehobenen Selbständigen (dicht gefolgt von
den kleinen Selbständigen und den gehobenen Angestellten und Beamten) die
höchsten Mieten, die kleinen und mittleren Angestellten und Beamten die niedrigsten Mieten. Gibt man als Ziel seines
wirtschaftlichen Handelns die Finanzierung des eigenen Wohnens an, so betragen die Mieteinnahmen bei guter Ausstattungsqualität 3.48, lehnt man dieses
Ziel ab, so belaufen sie sich auf 4.35. Die
Mieteinnahmen sind höher, wenn die

Orientierungen konsumtiv verzehrend
oder profitlich sind, niedriger wenn es
sich um eine an das Haus gebundene

Konsumtion handelt.
Auch wenn mir klarist, daß die Untersuchung noch manche Lücke hat, die Ergebnisse nur als erste Hinweise zu behan-

Wie immer man diese Ergebnisse interpretiert, so ist es aufjeden Fall sinnvoll,
bei der Durchsetzung von Mieterinteres-

sen ihr wirtschaftliches Verhalten. Die

Unterschiede bei Mieteinnahmen und
Reinvestitionen schwanken zwischen
Auf- bzw. Abschlägen von 20-40%.
*

drei Typen wirtschaftlichen Verhal-

tens lassen sich unterscheiden und sozial

bestimmen.
A. die profitorientierten Hausbesitzer haben relativ hohe Mieteinnahmen und

reinvestieren wenig für Instandhaltung
und Modernisierung. Sozial handelt es
sich um die Gruppe der gehobenen Selb-

ständigen und um gehobene Angestellte
und Beamte. Jeder Hausbesitzer besitzt
mehr als ein Miethaus. Für den Mieter ist
diese Verhaltensweise von geringem
Nutzen, er erhält für hohe Mieten relativ

schlechtere Wohnungen.
3“1)

Werke Bd. 23) S. 161 f.

Stadt-

und Landschaftsplanung

der Ge-

#\

Raum)

H. Glasauer, W. Heinzel, D. Ipsen, Ch. Mussel:
Teilmärkte u. Wirtschaftsverhalten Teil Il

(Mieterbefragung),
5)

unveröffentlichter

For-

schungsbericht, Mannheim 1979
D. Ipsen u.a. op.cit. S. 68-94

tung verordneten Sanierung über lange
Strecken hinweg ähnliche Interessen wie
der Mieter. Der Miethausbesitzer, der

selber in diesem Haus wohnt, wird sich

gegen kapitalträchtige Umwälzung des
Wohngebietes genauso zur Wehr setzen
wie der Mieter... Über diese unmittelbare Konsequenz hinaus habe ich den Ein-

druck, daß der Wohnungsmarktzur Zeit
noch aus einem kapitalistischen und einem nicht-kapitalistischen Teil besteht.
Bis zu einem gewissen Zeitpunktist eine

derartige Situation für die kapitalistische
Entwicklung positiv: Die nicht-kapitalistischen Teile verringern zu Teilen die
Reproduktionskosten, wodurch zum einen die Lohnkosten verringert und die

internationale Konkurrenzfähigkeit des
Kapitals gestärkt wird. Zum anderen
können aber auch die Konsumausgaben

Anmerkungen zu S. 34

auf bestimmte Bereiche konzentriert
werden, um in diesem Bereich dann die

1) Vgl. dazu Eekhoff, Sievert, Werth: Bewertung
wohnungspolitischer Strategien: Modernisierungsförderung

versus

Neubauförderung.

sabläufe um so stärker voranzutreiben.

Schriftenreihe des Bundesministes für Rau-

Ich denke dabei insbesonders an die Or-

mordnung, Bauwesen und Städtebau, Nr.
07.007. Bonn 1979, und Eekhoff: Wohnungspo-

ganisation des Verkehrswesens und die
Massenverbreitung des Automobils. Die

litik in der sozialen Marktwirtschaft. Vortrag,
gehalten auf der Jahrestagung des Vereins für
Socialpolitik vom 15. bis 17. September 1980 in
Nürnberg. Erscheint in den Schriften des Vereins für Socialpolitik.

ungleichzeitige Strukturen für die Entsind in ihrer konkreten Erscheinung
nicht stabil. In dem Moment, in dem das
Kapital nach neuen Anlagemöglichkei-

Anmerkungenzu S. 31

ten sucht, geht der Integrationsprozeß

1)

dieses Lebensbereiches in die kapitalistische Wirtschaft einen Schritt weiter. Das

Städtebauförderungsgesetz, das Modernisierungsgesetz, das Wohnraumkündigungsschutzgesetz sind m.E. Versuche,
die dafür notwendigen staatlichen Rahmenbedingungen zu schaffen. Der politische Hebel zur Durchsetzung derartiger
Maßnahmen ist stets, daß die nicht-kapitalistische Organisation eines Lebensbereiches im Ganzen oder in Teilen auch
nicht ’das Gelbe vom E” ist, wie in diesem Zusammenhang an bestimmten

)

samthochschule Kassel, Kassel 1980, Band 9
(zu beziehen über den Fachbereich 13, Grauer

Hausbesitzer in einem Sanierungsgebiet,

Integration in kapitalistische Wirtschaft-

;

D. Ipsen. H. Glasauer, W. Heinzel, Teilmärkte
und Wirtschaftsverhalten privater Miethausbesitzer, Arbeitsberichte des Fachbereichs für

der von seinen Einkünften leben muß,
hat im Falle einer von der Stadtverwal-

wicklung des Kapitalismus einnehmen,

schaftlichen Orientierungen beeinflus-

Reinbeck 1973

K. Marx, Das Kapital, Bd. 1, Berlin 1962 (ges

tion der Vermieter auszugehen. Der

che Arbeitsergebnisse festhalten:
die soziale Position der Hausbesitzer

M. Godelier, Ökonomische Anthropologie,

sen nicht von einer einheitlichen Frak-

deln sind. lassen sich doch vier wesentli-

und ihre damit z.T. verbundenen wirt-

)

H. Codere, Verteilungsmodus und Gesell.
schaftsform in: E. Schlicht, Einführung in die
Verteilungstheorie, Reinbeck 1976

einer relativ guten Wohnversorgung
führt.

funktional positive Rolle, die derartige

»

Berlin 1913

Auchhier sind die Mieten hoch und die
Reinvestitionen gering. Sozial handelt es
sich um kleinere Selbständige und Rentner, aber z.T. auch um gehobene Selbständige. Auch in dieser Situation hat der
Mieter einen geringen Nutzen.
C. Konsumtive Orientierungen, die auf das
Miethaus selber bezogen sind. Die Auf-

Vgl. Verband der Lebensversicherungsunternehmen em.v., (Hrsg.) Die deutsche Lebens-

versicherung, Jahrbücher 1970-1980, der große
Einbruch kam 1975 in unmittelbarer Folge des

2. Wohnraumkündigungsschutzgesetzes
2

Vgl. ebenda, Jahrbücher 1977 und 1980; 1977
wurden von 22,5 Mrd. noch 1,53 Mrd. in Immobilien angelegt, 1979 von 28.5 Mrd. nur noch

zZ

1,21 Mrd,
Bei den LVU gelten gemischt genutzte Objekte.
sogenannte Einkaufszentren mit einer sorgfältig ausgewählten Mischung von Einzelhandelsbranchen in den unteren Geschossen und

4}

Formen konsumtiver Orientierung gezeigt werden konnte.
6)

Wohnungen darüber in guter innerstädtischen
Lage als derzeit rentabelste Immobilienanlage.
Vgl. Verband der LVU, e.V., Erfahrungsbericht
über die Auswirkungen des 2. Wohnraumkündigungsschutzgesetzes, Bonn 1980, S. 2
Vgl. H. Bulwien, W. Schultes, Wirtschaftlichkeit und Mietpreisentwicklung bei freifinanzierten und älteren Mietwohnungen, Schriftenreihe des BMbau, 07.009, Bonn 1980
Vgl. Verband der LVU e.v., Erfahrungsbericht
2a.a.0./5:6

Reiner Emenlauer

Lebensversicherung und Mietwohnungsbau
Die Lebensversicherungsunternehmen

Die Möglichkeit des vorzeitigen Ver-

(LVU) gehören zu den großen, privaten

tragsfalles (Todesfall) erfordert Kapitalanlagen, die schnell liquide gemacht

liardenbeträge auf dem Kapitalmarkt neu
anlegen. Ein erheblicher Teil davon floß
bisher in den Immobiliensektor, bevorzugt in den Mietwohnungsbau. Deshalb
gehören die LVU zu den Investoren, mit
deren Hilfe die Wohnungspolitiker den
Mietwohnungsbau neu beleben wollen.

werden können. Hierzu eignen sich Nominalwerte besser als Immobilien. Die

1. Die Lebensversicherer bauen
kaum noch Mietwohnungen

LV-Sparens nach dem 624,- DM-Gesetz

Kapitalsammelstellen, die jährlich Mil-

Seit 1975 zogen sich die LVU immer
mehr aus dem Mietwohnungsbau zu-

rück. Der Rückgang im freifinanzierten
Mietwohnungsbau wurde auch durch ein
stärkeres Engagement im sozialen Woh-

nungsbau nicht ausgeglichen. Wurden
1971 noch 7,2% der Neuanlagen in Mietwohnungen angelegt, so waren es 1979

nur noch 1,6%.! Trotz steigenden Vermögens für Neuanlagen am Kapitalmarkt,
sank die absolute Summe des in Immobilien angelegten Vermögens.? Hinter der
rückläufigen Investitionssumme verbergen sich darüber hinaus die Zunahme
von Geschäftsneubauten? und der wach-

sende Ankauf älterer Mietshäuser. 1971
waren noch 12000 Mietwohnungen in
Bau, 1978 nur noch 2400.*
Der Rückzug aus dem Mietwohnungs-

bau wurde mehr als ausgeglichen durch
wachsende Neuanlagen in:
- Schuldscheinverschreibungen der öf-

fentlichen Hand, in Bundesanleihen und
Schatzanweisungen und in Kommunal-

obligationen,
- in Hypotheken- und Grundschuldfor-

derungen.
Die LVU profitierten von der wachsenden Staatsverschuldung und dem stei-

genden Fremdmittelbedarf bei der Finanzierung der Baukosten- und Boden-

preisexplosion.
2. Ist der Mietwohnungsbau für die
Versicherungen nicht rentabel?
Die Strukturveränderungin der Anlagepolitik der LVU kann nicht nur mit dem
aktuellen Zinsvorteil von festverzinsli-

Verpflichtung zur jederzeitigen Liquidität ($ 54 Versicherungsaufsichtsgesetz) —-

ihr Umfang ist mit Hilfe der Versicherungsmathematik berechenbar - wird jedoch derzeit übererfüllt.
Die seit 1975, nach der Einführung des
verschärfte Konkurrenz um neue Ver-

tragsabschlüsse zwingt die LVU jährlich
sichtbare Erfolge ihrer Anlagepolitik vorzuweisen. Mit hochverzinsten Nominalwerten läßt sich die ausgewiesene Durchschnittsrendite risikolos in die Höhe treiben. Investitionen in den Neubau von

Mietwohnungen schlagen sich in der Bilanz nur mit den Nettoerträgen aus lau-

fenden Mieteinnahmen nieder. Diese

decken jedoch in den Anfangsjahren
kaum die Aufwendungen‘, weil der Wohnungsmarkt derzeit keine kostendeckende Miete für freifinanzierte Neubauwoh-

talanlage, zumindest eines Teils ihres
Anlagevermögens. Neben den aktuellen
Zinsdifferenzen zwischen den verschiedenen Kapitalanlagen beeinflussen noch
weitere unternehmungspolitische Strategien die Anlagepolitik der LVU.

ungeliebten Ersatz für den freifinanzierten Mietwohnungsbau in Anspruch nehmen,
- sie die steuerliche Förderung nicht ein-

setzen können, da sie kaum Steuern zah-

len müssen,
- Steuerbegünstigungen und Bauspar-

förderung die Eigentumsbildung jener
Einkommensschichten fördern, die hohe
Mieten zahlen könnten,
- das 2. Wohnraumkündigungsschutz-

gesetz nach Ansicht der LVU die not-

wendigen und durchsetzbaren, kontinuierlichen Mieterhöhungen erschwert.
Derzeit drängen die LVU vor allem auf

die Reform des Vergleichsmietensystems, etwa durch:

Lebenshaltungskosten,

kann aber nur durch deren ständigen
Neubau/Kauf und Verkauf in der Bilanz

aus dem eigenen Wohnungsbestand,

der LVU sichtbar gemacht werden.
Vom Verkauf älterer Mietshäuser mit
hohen Nettorenditen aber niedrigem Bilanzwert sehen die LVU derzeit ab, weil:
- der Wohnungsneubau keine risikolose

Mindestrendite von 4% in den Anfangs-

jahren zuläßt,
- kontinuierliche Mietsteigerungen im

- die jährliche Aktualisierung der Miet-

- eine Indexbindung der Mieten an die
- die Zulassung von Vergleichsmieten

- die Verkürzung und Entformalisierung

von Mieterhöhungsverfahren.®°

Durch die verstärkte Subjektförderung
(Wohngeld) sollen nach Meinung der
LVU die sozialen Härten bei Mietsteigerungen unbürokratisch gemildert werden: jeder HH, der mehr als 25% seines
Nettoeinkommens für Miete ausgibt, soll

Gleichklang mit den explodierenden

gefördert werden. Kurzfristig hoffen die

Baukosten und Bodenpreisen derzeit
nicht durchsetzbar erscheinen und deshalb die realisierbaren Wertsteigerungen
bei Mietwohnungen immer weiter hinter

LVU auf flexible, objektspezifische Hilfen der öffentlichen Hand durch Bürg-

schaften, Mietausfallgarantien bzw. Nut-

den Aufwendungen für den Neubau zurückbleiben.

4. Lohnt sich eine Wohnungspolitik

3. Wann werden die LVU zum

Die Wiederbelebung des freifinanzierten
Mietwohnungsbaus der LVU erfordert
eine Wohnungspolitik, die drastische und

Mietwohnungsbau
zurückkehren?

beachtet der hohen Hypothekenzinsen
bauen könnten, machen Neubauvorha-

cherungsverträgen verpflichtet die LVU
zur langfristigen, geldwertstabilen Kapi-

an einen begrenzten Mieterkreis nur als

Abschreibung) in der Vermögensbilanz.
Die Wertsteigerung der Mietwohnungen

man nämlich die langfristige Gesamtrentabilität, bezieht manalso die inflationäre

gerade für LVU. Die im Durchschnitt 25jährige Vertragsdauer von Lebensversi-

- sie Mittel im sozialen Wohnungsbau

(1. Förderungsweg) wegen der langfristigen Mietpreisbildung, der vorgegebenen
Ausstattungsstandards und der Bindung

spiegel unter Verwendung von Mietverträgen, die nicht über ein Jahr alt sind,

Die LVU, die den Wohnungsbau ohne

nen zu einer interessanten Anlageform -

sehen sich die LVU benachteiligt, da:

nungen zuläßt. Die Nettorendite verbessert sich zwar mittel- bis langfristig, geht
aber einher mit einem sinkenden Buchwert des Mietshauses (Kaufpreis minus

chen Wertpapieren gegenüber der Anfangsrendite bei freifinanzierten Mietwohnungren erklärt werden. Betrachtet
Bau- und Bodenpreisentwicklung mit
ein, dann werden Immobilieninvestitio-

marktlage orientierte Wohnungspolitik.
Durchdie derzeitige Wohnungspolitik

Fremdmittel finanzieren und deshalb un-

ben abhängig von einer kurz- bis mittel-

fristig erzielbaren Nettorendite (Mieteinnahmen abzüglich Bewirtschaftungskosten und Abschreibung) von 4% und einer langfristigen von 5%. Trotzsteigender
Mietnebenkosten und wachsender Auf-

wendungen für Instandhaltung muß eine
risikolose Ertragssteigerung über konti-

nuierliche Mietsteigerungen garantiert

zungs- oder Belegungsgarantien.

zugunsten der Versicherungen?

kontinuierliche Mietsteigerungen durchsetzen hilft, um ein Aquivalent für risiko-

lose, hochverzinste Kapitalanlageformen
zu schaffen. Dies würde den forcierten
Abbau des Systems von Renditebe-

schränkungen im Mietwohnungssektor
bedeuten, mit dem bisher die Sozial-

pflichtigkeit des Eigentums mehr oder
weniger wirksam durchgesetzt wurde,
ohne damit die auf Langfristigkeit und Sicherheit basierende Rentabilität von

ng
zu gefähren.

der Zahlungsfähigkeit der Mieter (25%

Die sozialen, ökonomischen und politischen Folgen sollten genau bedacht

des Haushaltsnettoeinkommens für Miete) und der angespannten Wohnungs-

(Anmerkungen siehe S. 30)

sein. Deshalb fordern die LVU eine, an

werden.
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Zur Diskussion um Wohnungspolitik
Peter Conradi

Wohnungsnot und Wohnungspolitik
tumswohnung soll von drei auf fünf Jahren ausgedehnt werden und auch für die
Veräußerung von Mieteigeneheimen

Wir haben eine neue Wohnungsnot.
Über ihr Ausmaß zu streiten, lohnt nicht;
lohnender wäre die Frage, warum wir eine derart unzureichende Wohnungsstatistik haben.
Hauptursachen dieser neuen Woh-

nungsnot sind die geburtenstarken Jahrgänge und die wachsende Zahl kleiner
Haushalte auf der Nachfrageseite, der

Rückgang des Mietwohnungsbaus auf
der Angebotsseite.
Wie sieht die Wohnungsnot aus?

Es fehlen Mietwohnungen; Eigenheime und Eigentumswohnungen sind aus-

reichend vorhanden.
: Inden Städten fehlen Wohnungen; auf

dem Land gibt es genug Wohnungen.
-

Familien

mit

Wohnungsmarkt

Kindern tun sich am

schwer;

kinderlose

Ehepaare und Alleinstehende finden
leichter eine Wohnung.
-

Haushalte mit unterem Einkommen

sind unzureichend versorgt; Haushalte
mit hohem Einkommen sind ausreichend versorgt.
Eine soziale, gerechte und wirtschaftliche Wohnungspolitik muß deshalb vor-

rangig
-

die Mietwohnung

in der Stadt

für die Facharbeiter- oder Briefträgerfamilie fördern, bei der nur der Vater be-

rufstätig sein kann, weil die Mutter sich
umdie Kinder kümmert.

Die derzeitige Wohnungspolitik macht
das Gegenteil: Wir fördern vorrangig
-

das Eigenheim

auf dem Lande

für das kinderlose, berufstätige Ehepaar mit hohem Einkommen. Diese

Wohnungspolitik ist unsozial, ungerecht,
unwirtschaftlich. Alle Vorschläge für eine
neue Wohnungspolitik sind daran zu
messen ob sie dem Abbau der Wohnungsnot dienen
Bestand - Mietrecht

Wer den Mieterschutz jetzt lockern will,
wird in den Gebieten mit Wohnungsnot
eine Mietenexplosion verursachen, die
zusammen mit der drastischen Steigerung der Energiekosten zu einer spürba-

und vermieteten Eigentumswohnungen

weniger als auf dem freien Markt. Wird
dem Mieter die Miete zu hoch, dann zieht
er aus und die Wohnung wird für einen

Mieter mit geringerem Einkommen frei.

gelten.
Der Schutz langjähriger, alte Mieter
gegen die Vertreibung durch Nobelmodernisierung muß verbessert werden.

Die Modernisierung einer Wohnung
durch den Mieter im Einvernehmen mit
dem Vermieter muß mietrechtlich abgesichert und steuerlich erleichtert werden

(Bausparen, $ 7 b EStG).
Nicht das Mietrecht hat den Mietwoh-

nungsbau reduziert, sondern die hohen
Boden-, Bau- und Kreditkosten. Bei einer
Reduzierung der überhöhten Eigentumsförderung und einer Besteuerung
des tatsächlichen Nutzungswerts der eigengenutzten Wohnung würde die Nach-

frage nach freifinanzierten Mietwohnungen rasch wieder zunehmen.
Bestand - Sozialer Wohnungsbau

Wer in Gebieten mit erhöhtem Woh-

nungsbedarf Sozialwohnungen privatisiert, verringert das Angebot an preiswerten Mietwohnungen und vergrößert die

Wohnungsnot.
Im sozialen Wohnungsbau sollen vorrangig Familien mit Kindern und mit geringem oder mittleren Einkommen woh-

nen. Die jahrzehntelange Fehlförderung
im sozialen Wohnungsbau ist ein öffentliches Argernis. Es ist kein Ruhmesblatt
für die Bauminister in Bund und Ländern
-

Bremen,

Nordrhein-Westfalen

und

nächstens wohl auch Bayern ausgenommen - daß es dieses Argernis immer noch

gibt.
Jeder Bürger, der vom Staat Geld will,
muß regelmäßig sein Einkommen nachweisen. Nur im sozialen Wohnungsbau
soll dies wegen der Verwaltungskosten
nicht möglich sein. In Zürich druckt das
Fiananzamt jedemSteuerzahler im sozialen Wohnungsbau eine zusätzliche Einkommensbescheinigung aus, und wer

über die Einkommensgrenzen hinaus
verdient, zahlt eine Abgabe von 15% des
Mehrverdienstes.

Für die älteren Sozialwohnungen müs-

Es wäre verfassungsrechtlich und so-

zialpolitisch nicht vertretbar, den Mietern im sozialen Wohnungsbau bei steigenden Einkommen höhere Mieten abzuverlangen, den Eigentümern imsozialen Wohnungsbau aber keine höheren
Zinsen abzuverlangen. Das »Bremer
Modell« löst dieses Problem.
Bei den hohen öffentlichen Zuschüssen für neue Sozialwohnungen wäre es

unverantwortlich, die Fehlförderung im
Bestand weiter zuzulassen. Höhere Auf-

wendungen der öffentlichen Hand für
den sozialen Wohnungsbau sind nur ver-

tretbar, wenn gewährleistet ist, daß die
Wohnungen den Familien zukommen,
für die sie gedacht sind.
Neubau - Sozialer Wohnungsbau

Es ist unsozial, im sozialen Wohnungsbau vorrangig den Bau von Eigenheimen
auf dem Land zu fördern, statt die Mittel
auf den Bau von Mietwohnungen in den
Städten zu konzentrieren.

Bund und Länder können den Neubau
von Mietwohnungen im sozialen Wohnungsbau zu erträglichen Mieten allein
nicht mehr finanziern. Die Gemeinden
müssen zukünftig am sozialen Wohnungsbau beteiligt werden und zwar vorrangig durch die Bereitstellung von billigem Bauland, besser: von kostenlosem
Bauland im Erbbaurecht an gemeinnüt-

zige und genossenschaftliche Bauträger.
Die Gemeinden haben in den vergan-

genen Jahren vorrangig Kindergärten,
Schulen, Sportanlagen, Straßen und
Stadthallen gebaut; nun müssen sie im

sozialen Mietwohnungsbau und in der

Wohnumfeldverbesserung investieren.
Während aufdem Land die Selbst- und

Nachbarschaftshilfe bei Wohnungsbau
die Regel ist, fehlen in den Städten solche
Projekte. Im sozialen Wohnungsbau sollten deshalb auch genossenschaftliche

Selbsthilfe-Projekte gefördert werden.
Woher soll das Geld für den sozialen

Wohnungsbau kommen?

ren Minderung der verfügbaren Einkom-

sen wir die Zinsen anheben und dabei die

men der Arbeitnehmerhaushalte mit

Mieter ausnehmen, die unter den Einkommensgrenzen liegen. Bei den neueren Sozialmietwohnungen mit einpro-

Baulandverbilligung.

grammierten Mieterhöhungen ist auch

Mieter/Eigentümer mit gestiegenem

entsprechend geringerer Nachfrage auf
dem Konsumgüter- und Dienstleistungsmarkt führen wird. Gerade bei Wohnungsnot brauchen die Familien mit nie-

drigem Einkommen einen wirksamen
Mieterschutz.
Der verstärkte Mieterschutz gegen die

Eigenbedarfskündigung bei Umwandlung einer Mietwohnung in eine Eigen-

rückwirkend Abhilfe gegen die Fehlförderung möglich, wenn man nur den Mietern eine Nachsubventionierung ge-

- Von den Gemeinden, vor allem durch

-

Aus

dem

sozialen

Wohnungsbau

selbst, durch höhere Mieten/Zinsen der
Einkommen.

- Aus der Kappung der Eigentumsförde-

rung für die Bezieher höherer Einkom-

währt, die unter den Einkommensgren-

men.

zen verdienen. Wer mehr verdient, zahlt
mehr Miete, aber meistens immer noch

Aus dem Straßenbauhaushalt: Wohnen ist wichtiger als Fahren.

Eigentumsförderung

ten mit Wohnungsnot vorbei; sie kommt

Wohnungseigentum gibt dem Eigentügrößere Freiheit in der Gestaltung seiner Wohnwelt,

versorgungder Bezieher hoher Einkommen, nicht der Wohnungsversorgung der
Bezieher unterer Einkommen zugute.
Die derzeitige steuerliche Förderung des

Unabhängigkeit von Hausbesitzern,

Wohnungseigentums

mer

.

.

zusätzliche Sicherheit für das Alter.

vor allem der verbesserten Wohnungs-

- benachteiligt die Stadt und bevorzugt

Wohnungseigentum heißt aber auch

das Land,

„hohe Belastungen der Familie und
geringe Mobilität am Arbeitsmarkt.

und bevorzugt den Vielverdiener,

Für den Staat bedeutet Wohnungseigen-

und bevorzugt die kinderlosen Ehepaare.

tum

.

Mobilisierung privater Mittel für den

Wohnungsbau,
.

höherer Bodenverbrauch als Miet-

wohnungsbau,
.

höherer Energieverbrauch für Hei-

zung und Verkehr als im Mietwoh-

nungsbau,

„hohe kommunale Erschließungs- und

Betriebskosten,
.

geringe Arbeitnehmermobilität.

Die Wohnungseigentumsquote (Anteil
der Haushalte, die in einer eigenen Wohnung wohnen) hat nichts zu tun mit

„der politischen Stabilität eines Staates,
‚ der Freiheit seiner Bürger,

. der Quantität und Qualität der Woh-

nungsversorgung.

Die Schweiz ist mit einer Wohnungseigentumsquote von 28% politisch stabiler

als Spanien mit 64%, die Bürger Schwedens sind bei einer Wohnungseigentumsquote von 35%nicht weniger frei als
die Bürger Italiens mit 51%, die Wohnungsversorgung der Eskimos oder der
Buschmänner ist bei einer Eigentumsquote von 100% sicher nicht quantitativ
oder qualitativ besser als in der BRD mit

38%:
Die bisherige, überproportionale Förderung des Wohnungseigentums - 75%

aller öffentlichen Mittel für den Woh-

nungsbau gehen in die Eigentumsförde-

- benachteiligt

den

Normalverdiener

- benachteiligt die Familie mit Kindern

zwei Drittel der steuerlichen Subventionen für das Wohnungseigentum kom-

- und besteuern die Nutzung der eigenen Wohnung von Beginn an mit dem

Wert der Vergleichsmiete,
oder wir besteuern die Wohnung nicht
mehr als Investitionsgut, sondern als

Konsumgut, d.h.
- wir knüpfen die Förderung an die Ver-

schuldung des Bauherrn,
- erlauben den Anzug eines festen, evtl.

regional und nach Kinderzahl differenzierten Prozentsatzes der Hypthekenschulden von der Steuerschuld (keine

Progressionswirkung)
. und schaffen

die

Nutzungswertbe-

men dem oberen Drittel der Einkom-

steuerung ab.

mensbezieher zugute. Das gleiche Verhältnis gilt für die Modernisierungs- und
Energiespar-subventionen über die
Steuer.
Mit steigenden Boden-, Bau- und Kreditkosten bauen gutverdienende Bauher-

Beide Wege führen zu einem Abbau der

ren zunehmend »unechte Zweifamilien-

ßenordnungen von 3 bis 5 Mrd. DM pro
Jahr führen. Diese Mittel müßten im sozialen Mietwohnungsbau investiert werden.
Zu befürchten steht hingegen eine an-

häuser« mit einer fiktiven Einliegerwohnung von 25qm. Damit bekommen sie

höhere Förderung durch den $ 7 b EStG
und erhöhte Abschreibungen über den $
7 Abs. 5 EStG. Die zusätzlichen Steuerausfälle aus dieser Manipulation liegen
zur Zeit bei schätzungsweise 0,5 Mrd.
DM im Jahr. Ist das Haus weitgehend
entschuldet, wird die fiktive Einliegerwohnungaufgelöst und die niedrige Nutzungswertbesteuerung nach $ 21 a EStG
in Anspruch genommen. Diese Vergünstigung kostet dem Staat z.Zt. vorsichtig
geschätzt weitere 2 Mrd. DM an Steuer-

ausfällen.
Eine Erhöhung der Abschreibungsbeträge des $ 7 b EStG oder eine Staffelung
dieser Beträge beseitigt das Grundübel
der Progression ebensowenig wie etwaige Kinderzuschläge.

Enweder wir bleiben bei der Besteue-

rung der Wohnungals Investitionsgut
- und gehen zum Abzug von der Steuer-

steuerlichen Fehlförderung ohne den Eigentümern aus den unteren und mittleren Einkommensgruppen Einbußen zu-

zumuten. Beide Wege müßten zu einer

Verringerung der Steuerausfälle in Grö-

dere Entwicklung:
Bei Haushaltseinsparungen werden die

Förderungsprogramme (sozialer Mietwohnungsbau, Modernisierung, Energiesparen usw.) gekürzt, auch Bausparen
und Sparförderung, während die steuerlichen Subventionen unangetastet bleiben. Das Verhältnis der öffentlichen Förderung von 75% für Eigentumsförderung
zu 25% für Mietwohnungsförderung wird
sich dann in wenigen Jahren auf 90 : 10
verändern.
Die Alternative ist klar:
Die Wohnungsnot kann nur gemildert

werden, wenn die bisherige Wohnungs-

politik der vorrangigen Eigentumsförderung geändert wird. Die Wohnungspolitiker müssen sich entscheiden: Was ist
wichtiger: Die Erhaltung von Förde-

rung - wurde mit der mittelbaren Verbes-

schuld über (Abbau des Progressionsef-

serung der Wohnungsversorgung der
Mieter durch freiwerdende Mietwoh-

fekts)

- und führen dann Kinderzuschläge und

rungsprivilegien der oberen Einkommensbezieher oder die Wohnungsversor-

nungen gerechtfertigt. Tatsächlich geht

regionale Zuschläge ein,

mensbezieher?

die Eigentumsförderung an den Gebie-

. bauen die Doppelförderung ab

gung der unteren und mittleren Einkom-

Johann Eekhoff

Wird den Marktkräften in der Wohnungspolitik
zu wenig oder zuviel Spielraum gewährt?
Wohnungspolitische Probleme erweisen
sich als hartnäckig. Noch vor wenigen
Jahren schien es so, als seien die gravierenden Engpässe und Verzerrungen aus
der Nachkriegszeit bald überwunden.
Heute mehren sich dagegen die Anzeichen für neue Schwierigkeiten, insbesondee in den Ballungsgebieten.

Bei den Experten und Betroffenen
herrscht weitgehende Übereinstimmung
in der Benennung der gegenwärtigen

Mängel: Die Lage auf dem Mietwohnungsmarkt hat sich seit einigen J ahren
verschärft, in einigen Städten dramatisch.
Vor allem untere Einkommensschichten

sind von starken Mietsteigerungen betroffen, wenn sie eine andere Wohnung

setzung um die geeignete wohnungspolitische Strategie große Bedeutungzu. Et-

suchen. Häufig ist für längere Zeiten keine geeignete Mietwohnung verfügbar
und ein Ausweichen auf eine Eigentü-

nungslager gegenüber, nämlich die Ver-

merwohnungfinanziell nicht tragbar. Im

sozialen Wohnungsbau kann von einer

Zuteilungslotterie unter den Berechtigten und einer Hortung durch Fehlbeleger

gesprochen werden. Ausländer, Familien
mit mehreren Kindern und andere Mietergruppen müssen mit zusätzlichen

Schwierigkeiten rechnen.
In dieser als unbefriedigend angesehenen Situation kommt der Auseinander-

was vergröbert stehen sich zwei Mei-

fechter vielfältiger wohnungspolitischer
Interventionen zugungsten der verschiedenen Gruppen von Betroffenen und die
Verfechter einer liberalen und die spontanen Marktkräfte stärker nutzenden

Wohnungspolitik.

Die Strategie der erstgenannten Grup-

pe, also der Verfechter von Einzeleingriffen, läßt sich etwa wie folgt skizzieren:

Die Wohnungssituation soll verbessert
werden durch
22

verstärkten sozialen Wohnungsbau
dort, wo Engpässe besonders einschneidend und die Mieten besonders hoch sind,
Nachsubventionierung zum Ausgleich von Mietsprüngen bei der de-

schöpfen, kräftige Mietsteigerungen zu
verhindern, über eigene Programme
Wohnungen zu nicht kostendeckenden
Mieten anzubieten usw., und dadurch die
Rendite-Erwartung drückt. Das gleiche

vierende Einschränkungen der Wahl.
möglichkeiten. Viele Geförderte wür-

gilt, wenn zu befürchten ist, daß der Staat

recht, wenn sich das private Woh-

gressiven Förderung,

unmittelbar in das Verfügungsrecht der

nungsangebot darauf eingestellt hat.

Mobilisierung von Baugrundstücken,
Modernisierung alter Viertel zugunsten der dort ansäßigen Bevölkerung,
Verhinderung der Zweckentfremdung von Wohnungen,

Wohnungseigentümer eingreift und

Im sozialen Wohnungsbau werden

vestitionsrisiko erhöht. Der Investor muß

aber die verdrängten privaten Wohnungen gezählt. Umgekehrt wird die

durch unvorhersehbare Eingriffe das In-

sich darauf verlassen können, daß unerwartete Engpässe oder Überschüsse
nicht durch staatliche Eingriffe erzeugt
oder verschärft, sondern durch Marktreaktionen ausgeglichen werden.

Erlaß von Erhaltungssatzungen zum
Schutz der Einwohner in Nachbarschaften vor Spekulation und überzo-

gene Modernisierung,
verstärkte Familienförderung auch
bei Steuevergünstigungen (z.B. $ 7b

EStG),

Die Hauptvorteile einer konsequent
verfolgten marktwirtschaftlichen liberalen Strategie liegen darin, daß mit einer
besseren Abstimmung zwischen Nach-

Verbesserung der Vergleichsmieten-

fragern und Anbietern sowie mit einer

kräftigen Angebotsausweitung gerech-

regelung usw.

net werden kann, daß kein Anreiz zur

Wesentlich für den Vergleich der Posi-

Fehlbelegung entsteht und somit kein

tion ist, daß der Streit nicht um die Zielsetzung, sondern vor allem um die Wirk-

verbilligter Wohnraum gehortet wird
und daß die Willkür der Zuteilung und

samkeit der beiden Strategien bezüglich

Eingriffe über staatliche Programme
wegfällt. Diese pauschalen Aussagen

der gleichen Ziele geführt wird. Die zu
diskutierende These lautet somit: Wenn
die Mißstände auf dem Wohnungsmarkt

werden die Kritiker nicht befriedigen, die
eine schnelle Lösung der brennenden
Probleme suchen. Trotzdem muß ein-

beseitigt und die marktwirtschaftliche

Strategie überlegen, da.h. mit geringeren

dringlich auf den ordnungspolitischen

Kosten und weniger negativen Neben-

Rahmen hingewiesen werden, der not-

wirkungen verbunden.

wendig ist, wenn die Marktkräfte vor den

Diese Behauptung läßt sich nicht in
wenigen Sätzen begründen oder gar beweisen, weil eine Vielzahl von Argumen-

Frage auseinanderzusetzen! und die Diskussion - gegebenenfalls in Folgeausga-

nerell durch Einkommenstransfer ge-

nur kurz skizziert werden, worin sich die
marktwirtschaftliche Strategie von der
interventionistischen abhebt und worin
aus meine Sicht die Vorteilhaftigkeit be-

gründet ist.
Trotz einiger

sichert werden, ersatzweise durch

Wohngeldzahlungen.

Das Miethöhegesetz sollte aufgehoben werden. Ein über den vor 1972

Wohnungsmarktes gilt auch hier, daß

geltenden gesetzlichen Kündigungsschutz hinausgehender Kündigungs-

sich die als Nachfrage geäußerten Wünsche mit den geringsten Kosten erfüllen

traglichen

Besonderheiten des

schutz sollte eine individuellen ver-

gern und Anbietern möglichst wenig eingeengt wird. Auch die sozialpolitischen
Anliegen werden schon zum großen Teil

innerhalb des Systems befriedigend ge-

grenzt bleiben.
Städtebauliche Maßnahmen müßten

Umverteilungsmaßnahmen

bewältigen. Die wichtigste Frage ist, wie

sich auf das Ingangsetzen von Er-

man die spontanen Marktkräfte wieder
vermehrt freisetzen und nutzen kann für

neuerungsprozessen

schen Ziele. Dafür ist es notwendig, die

Funktionsbedingungen des marktwirt-

kombiniert werden kann, ohne daß es zu

empfindlichen (unerwünschten) Rückwirkungen kommt.
Ein wesentliches Element des marktwirtschaftlichen Systems ist die Orientierungan erwarteten Preisen und Erträgen. Deshalb kommt es darauf an, die
Erwartungen zustabilisieren. Die private

Investitionstätigkeit geht stark zurück
oder fällt völlig aus, wenn der Staat erkennen läßt, daß er gewillt ist. Renten abzu3A

beschränken,

also keine Subvention der Erneuerung und Erhaltung vorhandener
Wohnungen oder der dort zufällig

die angesprochenen wohnungspolitischaftlichen Systems sorgfältig zu beachten, vor allem deshalb, weil dieses System nicht beliebig mit Interventionen

vorbehalten

und somit voraussehbare Fälle be-

löst oder lassen sich ergänzend über all-

gemeine

Regelung

werden; denn ein weitergehender
Kündigungsschutz hat seinen Preis.
Eingriffe über das Zweckentfremdungsverbot und über Erhaltungssatzungen sollten auf klar abgegrenzte

lassen, wenn der Spielraum von Nachfra-

ner Wohnung; die Anreize für die

Modernisierung,

Instandhaltung,

den Ausbau und Umbau; die Abwehr von Umwidmungen; das Verdrängen von Haushalten, die eine
Modernisierung auf Neubau- ode Luxusstandard anstreben.
Wie läßt sich bei der Objektförderung
ohne Rechtsanspruch die Tatsache
begründen, daß Familien mit geringem oder mittleren Einkommen die
Förderung von Haushalten mit gleichem oder gar höheremEinkommen

über Steuerzahlungen finanzieren?
Warum soll nicht dem einzelnen Mie-

ter das Recht eingeräumt werden,
zwischen einem schwachen Kündi-

gungsschutz bei relativ geringer.Miete und einem weitreichenden Kündi

weise vorgeschriebene und einseitige
Voll-Kündigungsschutz, für den letztlich auch gezahlt werden muß, wir-

Veränderungen erstrebens-

nerziehenden Eltern usw. sollten ge-

ben von Arch* - fortzusetzen. Hier soll

fers oder des Wohngeldes unterschätzt: das Verteidigen-Können ei-

folgende

Die sozialen Zielsetzungen zugunsten
unterer Einkommensschichten, Familien mit mehreren Kindern, allei-

dazu anregen, sich intensiv mit dieser

Wirkung direkter Einkommenstrans-

gungsschutz bei entsprechend höhe-

wert:

können die folgenden Ausführungen nur

die geförderten Wohnungen, nicht

wohnungspolitischen Wagen gespannt

werden sollen. Im einzelnen erscheinen

ten behandelt werden müßte. Deshalb

den sich schon heute besser stehen
wennsie über den Subventionsbetrag
frei verfügen könnten. Das gilt erst

wohnenden Familien zum Ziel haben.

Zwischen den beiden der Richtung nach

völlig unterschiedlichen wohnungspolitischen Strategien ist letztlich nur auf der
Basis einer Vielzahl von Einzelproble-

rer Miete zu wählen? Ist der zwangs-

klich vorteilhaft für die Mieter?

Steht die temporäre Erleichterung
der Wohnungsprobleme in Ballungsgebieten durch eine regional gezielte
Förderung in einem vertretbaren
Verhältnis zu den auf Dauer zu erwar-

tenden Verzerrungen?
Ist im Interventionssystem ein Abbau von als vorübergehend gedachten Sondervorteilen (Entlastungen)

für bestimmte Gruppen überhaupt
erreichbar. Oder muß damit gerechnet werden, daß für die Allgemeinheit relativ teure.- wenn auch im Ein-

zelfall für die einzelnen Steuerzahler
nicht stark belastende - Maßnahmen

zugunsten ausgewählter Gruppen
zur gegenseitigen Ausbreitung und
zu einem unüberschaubaren, ineffi-

zienten Umverteilungsprozeß führen?

Zusammenfassend vertrete ich die The-

se: Die gegenwärtigen Wohnungspolitischen Probleme sind zum überwiegenden Teil eine unmittelbare Folge nicht

marktkonformer

wohnungspolitischer

Interventionen und die meisten Reform-

vorschläge laufen darauf hinaus, die Probleme zu perpetuieren und zu verschärfen. Gerade wenn die brennenden sozial-

men genau zu vergleichen. Für diese Dis-

politischen Probleme mit Aussicht auf

kussion sollen hier zum Schluß lediglich

Erfolg angegangen werden sollen, muß
den Familien eine größere Wahlfreiheit
eingeräumt werden und der freie Wohnungsmarkt wieder eine Chance erhalten, ein breites und differenziertes Angebot bereitzustellen.

einige Thesen formuliert werden.
:

Neben dem Problem der Fehlsub-

ventionierung von Mietern und Ei-

gentümern, das prinzipiell lösbar ist,
verbleiben im sozialen Wohnungsbau auch für Mieter, die innerhalb
der Einkommensgrenze liegen, gra-

(Anmerkungen siehe S. 30)

Franziska Eichstädt-Bohlig

Die Mietpreisbindung und die subventionierte

Wohnungswirtschaft
1. Die Sackgasse der Berliner

Wohnungspoblitik

Zur Weisse Kreis - Diskussion in Westberlin

und muß mit 2/3 bis 3/4 dieser Kostenmiete monatlich subventioniert werden.
® Das neu beschlossene Landesmoder-

Wenn Westdeutsche eine Wohnungsmarkteinschätzung mit dem Satz beginnen: »Der Staat hat sich zunehmend aus

nisierungsprogramm sieht zur Mobilisierung von DM 1 000,-- privatem Kapital
DM 2 400,-- öffentliche Gelder vor.
Rechnet man die Steuerabschreibungs-

® der Druck auf - subventionierte - Ver-

wertungsmöglichkeiten im Altbau (auf
Sanierung, Modernisierung, Eigentumsumwandlung) wird umso schärfer je weiter der Weiße Kreis in die Ferne gerückt

wird;

möglichkeiten dazu, so kann manes als

® andererseits gilt der Weisse Kreis als
Voraussetzung, um die Neubautätigkeit

Westberlin feststellen: »In dem Maße,

ein rein öffentlich finanziertes Programm
bei voller Privatisierung bezeichnen.!

wieder anzureizen, denn steigende Altbaumieten werden die Nachfrage nach

wie der Staat versuchthat, sich aus dem
Wohnungsmarkt zurückzuziehen, hat er
sich immer tiefer darin vestrickt.« Einen
Wohnungsmarkt gibt es in dieser Stadt
nur in soweit, wie es staatliche Subventio-

Doch der Konflikt liegt nicht nur in der
kostenmäßigen Größenordnung, Sondern darin, daß sich die staatliche Leistung weit entfernt hat von dem ihr ei-

nengibt und die gibt es in vielfältigsten For-

gentlich zugedachten sozialen Auftrag.

men:

Das wohnungspolitische Leitbild unserer Gesellschaft sieht eine Art privatwirtschaftliches Leistungsprinzip vor.
Danachsollen Haushalte mit zunehmendem Einkommen zunehmend auf ein

dem

Wohnungssektor

herausgezo-

gen...«, dann sind wir in Berlin immer etwas verwirrt und müssen zumindest für

8 85% des Nachkriegsbaus sind Sozial-

wohnungen (ca. 430 000 WE)
@ ca. 15-20% des Altbaus sind inzwi-

schen modernisiert, fast alle mit dieser
oder jener Form öffentlicher Subventionen, vor allem mit der effektiven Steue-

rabschreibung nach dem Berliner-Förderungsgesetz. (ca. 100 000 bis 140 000
WE)
Diesen beiden

hochsubventionierten

Sektoren steht mit ca. 450 000 bis 500 000

Wohnungen der nichtmodernisierte Altbau mit Mietpreisbindung gegenüber, für
den

es

statt

Subventionen nur das

schlichte Instrument privater Bewirtschaftung bei staatlich verordneter Er-

tragsbeschränkunggibt.

Die Befürworter des »Weißen Kreises«

meinen nun: Überlaßt diesen Teil doch

endlich dem Markt, dann kommtihr in
den anderen Sektoren von den hohen

Subventionen runter.« (vgl. Ulrich Pfeif-

fer, Quelle 16) Die Gegner argumentieren gerade anders herum: Wenn Ihr dieses letzte Instrument, mit dem sich der
Staat das Recht nimmt, Renditen zu beschränken statt zu subventionieren, aus
der Hand gebt, dann wird es nur noch ein

uferloses Hinterhersubventionieren ge-

ben (steigendes Wohngeld, steigende Sanierungskosten etc) (vgl. Berliner Miet-

verein, Quelle 11)

Warum wird die Diskussion um den
Weißen Kreis erst 1980 so heftig, nach-

dem sie doch eigentlich schon seit Ende
der 60er Jahre ins Haus steht? Meiner
Meinung nachist die Hauptursache nicht
nur in den Problemen der Mietpreisbindung selbst zu suchen, sondern in den
Sektoren der subventionierten Woh-

nungswirtschaft. Diese wurden nämlich
in den letzten 10 Jahren soweit in die

Sackgasse getrieben, daß die Grenzen
volkswirtschaftlicher Rationalität weit
überschritten sind.
Dazu zwei Indikatoren:

@® Der soziale Wohnungsbauliegt inzwischen offiziell bei einer Kostenmiete von

DM 23.-- (in Worten Dreiundzwanzig)

Neubau verstärken.

privat bewirtschaftetes Wohnungsangebot verwiesen werden, während dem
Staat die Aufgabe zukommt, die Wohnversorgung der Haushalte mit niedrigem
Einkommen abzusichern.
Tatsache aber ist, daß die staatlichen
Subventionen in wachsendem Maße
mittlere und höhere Einkommensgruppen privilegieren, während die Schichten
mit niedrigem Einkommen auf den man-

gelhaften Altbaubestand angewiesen

sind, der rein privat bewirtschaftet wird.
Auchalle Ansätze von Subventionen
in der Stadtneuerung haben an diesem

Paradoxon nichts geändert, im Gegenteil, sie haben es gerade in den vergangenen 10 Jahren in dem Maße verschärft,
wie sie den Wohnungsbestand, auf den
die ärmeren Schichten angewiesen sind,

vernichteten (vorgeblich mit dem Ziel,
gerade für diese Gruppen die Wohnverhältnisse zu verbessern).

Dieser Widerspruch wird in Westdeutschland im Prinzip ähnlich sein. In der
Subventionsstadt Berlin aber hat sich der
Regelkreis der Subventionen zu Höchstpreisen für die falsche Zielgruppe zu ei-

Im Widerstreit zwischen subventioniertem Markt und sozialpolitischen Wirkungen ergeben sich notwendiger Weise andere Wechselbeziehungen:
@ je teurer die Sozialmieten, um So

wichtiger ist es, ein Reservoir an Wohnungen zu erträglichen Mieten zu haben,
also braucht man die Mietpreisbindungen im Altbau und
® je mehr der Altbau zur Investitionsspielwiese wird, um So unverantwortlicher ist die Einführung des Weissen Kreises, denn dies bedeutet die Aufhebung

der letzten Refugien tragbarer Mieten;
®@ umgekehrt: je länger der Weisse Kreis
hinausgezögert wird, um so größer wird
die Diskrepanz zu den Mieten im modernisierten Altbau und im Sozialen Wohnungsbau und um so unmöglicher wird

damit seine Einführung.

Eine Politik, die vorgibt, alle Ziele gleichermaßen erreichen zu können, nämlich eine sozial sinnvolle Wohnversor-

gung durch mehr Markt bei weniger Subventionen, gerät in einen Kreis unkon-

trollierbarer Wechselwirkungen.

2. Zur Chronologie der letzten
Auseinandersetzungen um die
Mietpreisbindung - oder: Ein

Problem läßt sich nicht unter den
Tisch kehren.
Das Gesetz, das die endgültige letzte Ver-

längerung der Mietpreisbindung für
Westberlin bis zum 31.12.83 (mit Über-

nem circulus vitiosus entwickelt, aus dem
zur Zeit niemand einen Weg heraus weiß.

gangsregelung bis 1.1.85) bestimmte, lag

Im Widerstreit zwischen marktwirt-

vor (Quelle 1). Damals war in Berlin

schaftlichen Zielen und subventionspolitischen Effekten sieht die Wechselbezie-

hung zwischen Sozialem Wohnungsbau,
Stadterneuerung und Mietpreisbindung

im Winter 1978/79 verabschiedungsreif
Wahlkampf und es gelang perfekt, dieses
Thema herauszuhalten - kaum jemand

sprach über den Weißen Kreis.
Nach der Wahl reagierten öffentlich

etwa so aus:

nur die Berliner Mieterinitiativen. Sie bildeten im Mai 79 eine Aktionseinheit.

® je mehrseit Mitte der 70er Jahre der

führten Ende Juni eine Protestveranstaltung durch, zu der die geladenen Senats-

Soziale Wohnungsbau gedrosselt wird,
weil er zuviel Subventionen verschlingt,
um so mehr sieht sich die öffentliche

Hand genötigt, den Altbau für Verwer-

tungsinteressen verfügbar zu machen;
@ die Kapitalisierung des Altbaus ist ihrerseits abhängig von umfassenden Subventionen (die man eigentlich minimieren wilD:

vertreter nicht erschienen, und organisierten Anfang Juli 79 eine Demonstration. Teilnahme und Echo waren gering.
Unterhalb der Schwelle von Publizität
und Öffentlichkeit blieben vereinzelte

gewerkschaftliche Stellungnahmen und

Proteste und Bedenken von SPD-Grup-

pierungen.

Das Gesetz wurde am 24. Juli 79 beschlossen - die Presse reagierte träge und

nebensächlich. Die 6%ige Grundmietenerhöhung zum 1.9.79 weckte kaum Proteste. Die Tatsache allerdings, daß der Senat sich nicht getraute, die gesetzlich zu-

Charlottenburg ein »Kiezbündnis gegen
eine Mietenexplosion im Weißen Kreis«.
@ Ende Märzspricht sich der FDP-Politiker und Wirtschaftssenator Lüder öffentlich für den »Weißen Kreis« aus, WO-

3. DIE WICHTIGSTEN
ARGUMENTE FÜR UND WIDER
DIE MIETPREISBINDUNG

Titel »Klarste Regelung: Beibehaltung

meister Stobbe fordert, sich auf die Miet-

der Mietpreisbindung« (vgl. Quelle 2).

preisfreigabe

Vorberei-

@ Veranstaltungen mit SPD-Bundes-

tungsmaßnahmen sollen sein: Verstärkte
Neubautätigkeit und die erleichterte Bil-

tagsabgeordneten in Schöneberg und
Charlottenburg lassen keinen Zweifel

dung von Wohnungseigentum (vgl. »Das
Grundeigentum« Heft 19/79). Bausenator Ristock kündigt die Aufstellung eines
Mietenspiegels an (vgl, »Der Tagesspiegel« vom 3.10.79).
Die Notwendigkeit der Einführung
des Weißen Kreises erscheint unabdingbar. Zu unterscheiden ist nur zwischen

ker distanzieren. (Quelle 18)
@ 19. April: Die SPD-Kommission für
Städte- und Wohnungsbaupolitik veröf-

Befürworter und Gegener kamen jeweils

fentlicht ihren ersten Bericht unter dem

schätzungen über die Wirkung des Weißen Kreises. Die wichtigsten sollen hier

über die Stimmung an der SPD-Basis.
® Auf der vom DGB organisierten Maidemonstration nimmt das Thema »Weißer Kreis« eine nicht zu übersehende

verbesserter Wohnversorgung betrachten, und den resignierten, die ihn als

Quellen 2, 4 und 5) veranstaltet eine

mehrere Positionspapiere vorliegen (vgl.
»Fachtagung« zum Thema, in der die
Gegner des »Weißen Kreises« ihre Position stärken können.

Doch in SPD, Gewerkschaften und
Mieterverein gibt es immer wieder Gruppen, die sich nicht an die Argumentation

® 20. Mai: Der Landesausschuß der

des »notwendigen Übels« gewöhnen

per Mehrheit Thesen zur Beibehaltung

wollen. Ein Thema, das die Hälfte aller
Berliner Mieter betrifft, läßt sich nicht
beliebig unter den Tisch kehren: Im Dezember 79 nimmt die SPD-Kommission
für Städte- und Wohnungsbaupolitik

der Mietpreisbindung, von denen sich
der Fraktionsvorsitzende gleich wieder

sozialdemokratischer Kommunalpolitik
gehen (Stadterneuerungspolitik, Bevölkerungspolitik u.a.).
Auf dem Landesparteitag der Berliner
SPD am 26.1.80 wird der Bausenator Ristock zum ersten Mal öffentlich schwan-

kend. Er hofft, »für Berlin vernünftige
Regelungen auch über 1984 hinaus zu
finden...«. Mit diesem Satz wird der SPD
quasi von oberr die Erlaubnis gegeben,

FDP Berlin beschließt mit äußerst knap-

Öffentlich distanziert (Quelle 7).
®@ 31. Mai: Der Mieterverein führt eine

Großveranstaltung »Weißer Kreis im
Kreuzverhör«durch, auf der die Positionen von Mieterorganisationen denen der

Parteien
gegenübergestellt werden
(Quelle 11 und die »Berliner Mieterzei-

tung« Nr. 7/80).
® Ende Juni: Harry Ristock macht sein
Modell »Tabellenmiete« mit konkreten

Miethöhenangaben öffentlich (Quelle 6).
®@ 5. Juli: Der SPD Landesparteitag
nimmt einen sehr vage formulierten Leitantrag des Parteivorstands an der die

Einführung eines Tabellenmietsystems

Gerade Marktanhänger wollen immer
wieder glauben machen, daß die Mieten
nicht nach Angebot und Nachfrage steigen,
sondern proportional zum Wert der Woh-

stitionstätigkeit abzuschöpfen gilt. Auch
Marktgegner stellen immer wieder die
Forderung auf, daß Wohnwert und Miete
sich proportional verhalten sollen. Damit
unterstützen sie implizit Lösungen, ‚bei
denen einkommensschwächere Bewohner kaum Chancen haben, eine gute
Wohnung zu bewohnen. Die Mietpreisbindung enthält zumindest hypothetisch
die Chance, daß auch Haushalte mit geringem Einkommen und sozial diskrimnierte Haushalte sich eine bessere Wohnung leisten können. Durchbrochen wird
dies durch das Belegungsrecht der Haus-

besitzer, die sich selbstverständlich immer die vom Sozialstatus und vom Ein-

kommen her attraktivsten Mieter aussu-

chen. Nicht die Aufhebung der Mietpreisbindung, sondern die Anderung der

Belegungsregelungen ist Voraussetzung
für eine gerechtere Wohnversorgung.
Von der Aufhebung der Mietpreisbin-

vorsieht (dokumentiert in Quelle 12).

dung ist gerade umgekehrt zu befürchten, daß viele Mieter mit niedrigem Einkommen die dann steigenden Mieten ih-

Hier soll der vorläufige Schlußstrich gezogen werden. Hinter diesen Daten
steckt natürlich ein Prozeß zähen Tauzie-

rer einigermaßen passablen Wohnung

ein vor einem Jahr aufgestelltes und vor

einem halben Jahr verabschiedetes Gesetz öffentlich in Frage zu stellen. Das

a) Erwartete Mietsteigerungen und

betroffene Bevölkerungsgruppen

daß die Mieten in den schlechten Häusern und Stadtvierteln tendentiell stagnieren und eigentlich nur die guten
Wohnungen und Wohnviertel in den
Mieten anziehen werden. In diesen Vierteln würden sowieso solvente Mieter
wohnen, deren Kaufkraft es für die Inve-

gramm zur Modernisierungspolitik vor,
das den »Weißen Kreis« mit keiner Silbe

erwähnt (Quelle 10).

Zusammenstellung von Argumenten gegen den Weißen Kreis zur Kenntnis, darunter Argumente, die an die Substanz

benannt werden:

nung. Dementsprechend erwarten sie,

@ 19. Mai: Die SPD, von der inzwischen

zum ersten Mal in einem Vortrag eine

diametral entgegengesetzten Ein-

® Anfang Mai: Die CDU legt ein Pro-

sitiven Schritt hin zu »freiem« Markt und

hen.

zu

Stellung ein.

Positionen, die den Weißen Kreis als po-

schicksalhaft unvermeidbares Übel anse-

ist, und der Weiße Kreis kommt bestimmtil...

von sich gleich darauf andere FDP-Politi-

lässige Spanne von 10% Mieterhöhung
auszuschöpfen, zeigte, wie knapp der
Spielraum der Altbaumietenpolitik eingeschätzt wurde.
Oktober 79: Der Regierende Bürgereinzustellen.

Klügste - dann bleibt das Gesetz, wie es

nicht mehr bezahlen können und wach-

hends und Taktierens. - Allein schon die

senden Nachfragedruck gerade auf den
schlechten Wohnungsbestand ausüben.

kennzeichnet durch eine Flut von Papie-

Wahl der Termine - wann was wie öffent-

Dies wiederum wird gerade hier zu über-

ren, Stellungnahmen und Veranstaltun-

lich gemacht werden sollte - war taktisch

proportionalen Mietsteigerungen führen

gen für und wider den Weißen Kreis. Die

bestimmt. Für die engagierten Linken,

und gleichzeitig das weitere Herunter-

Zeitungen geben fast täglich die Positio-

die sich in dieser Phase vor allem um den

wirtschaften von Häusern garantieren.

Tabu ist gebrochen.
Von nun an ist die Zeit bis zum Juli ge-

nen von Prominenten mit ihrem »pro«

Mieterverein scharten, war es - wieder

oder »contra« ab, einige wechseln auffällig plötzlich die Meinung, viele sagen
»jein« und ganz Kluge hüllen sich möglichst lange in Schweigen. Daneben Presseberichte über drastischen Wohnungsmangel in Berlin, über die dringend an-

einmal - ein Lehrstück, zu erfahren, in
welch hohem Maße für die Politiker -

stehende Wohnungsmarktanalyse - das

Thema Wohnungspolitik ist trotz man-

cher Versuche nicht wegzukriegen.
Die wichtigsten Stufen der Auseinandersetzungen im Frühjahr 80 sind:
® Im Februar beginnt der Berliner Mieterverein mit der »Aktion Stichtagsmiete« seine Kampagne gegen den Weißen
Kreis.? Zur gleichen Zeit gründet die SPD
36

auch bei der Übernahme fortschrittlicher

b) Mobilisierung von privatem

Kapital für Instandsetzung

Die Befürworter des Weißen Kreises er-

Positionen - gar nicht die Inhalte aus-

warten Mietsteigerungen, die ausrei-

schlaggebend sind, sondern das taktische

chen, den jahrelang angestauten Instand-

Kalkül von Nutzen oder Gefahr für: die

setzungsbedarf zu finanzieren.

eigene Partei, den Koalitionspartner, die
Opposition, die Verwaltung, die Wähler-

Dem wird entgegnet, daß die größten
Mietsteigerungen gerade im guten Altbaubestand möglich sind, wo der gering-

gunst und letztlich die Absicherung der
eigenen Karriere.
Jetzt, nach der Pause, ist die CDU eindeutig in der Vorhand: Die anderen Parteien haben sich verausgabt und in sehr
schwierige Positionen gebracht. Für die
CDU ist Abwarten und Nichtstun das

ste Nachholbedarf an Instandsetzung be-

steht. Umgekehrt sind die aufgestauten
Instandsetzungskosten in den schlechten
und heruntergewirtschafteten Häusern
nachweisbar so immens hoch(vielfach in
oder über der Größenordnung des Kaufpreises von Haus und Grund), daß selbst

drastische
in nd di
M
.Mietsteigerungen

Häusern (die weder der sozialen act er
Bewohner noch dem Wohnwert der Häu
ser angemessen sind) dafür

chen würden.

)

ni

i-

nicht ausrei-

Diesen hypothetischen Re chn

steht aber v.a. der oben Denannis- Ta
stand gegenüber, nämlich die Erwartun S

eines so starken Nachfragedrucks auf den

schlechten Altbaubestand, daß für die

bung westdeutscher Arbeitnehmer sein.
Dies v.a., da bei der Wohnungssuche laut
Gesetz ab 1.1.83 die Miete völlig frei vereinbart wird. Teilweise wird sogar eine

steigende Abwanderungstendenz befürchtet

bei

sich

verschlechternden

Wohnbedingungen.
Zusätzlich wird in Folge des steigenden Nachfragedrucks nach schlechten

eherwen solidemMieteinnshmen

auch

bei weiterem Verfall

cher sind.

5

.

der Häuser si-

c) Mobilisierung von privatem
Kapital für Modernisierung Entlastung von öffentlichen

Subventionen in der
Stadterneuerung
Auch diese Hoffnung der Befürworter
des Weißen Kreises wird sich nicht erfüllen. Es ist leicht nachzuweisen, daß die

umfassenden Stadterneuerungsmaßnahmen gerade notwendig sind in den Gebieten mit den geringsten Mieterhö-

hungsspielräumen. Hinzu kommt, daß in
keiner Weise ersichtlich ist, warum ein
Hausbesitzer investieren soll, wenn ihm

leistungslose Renditesteigerungen zugesichert werden. Die Bodenpreise steigen,
angeheizt ebenso durch die Modernisie-

rungssubventionen und die Förderung
der Eigentumswandlung wie durch die
Ankündigung des Weißen Kreises dermaßen, daß jede öffentliche Subvention
oder Eigeninvestition in Innenstadtbereichen in keiner Weise Schritt halten kann.

Die Bodenspekulation schöpft faktisch
heute schon die möglichen Mietsteigerungsraten ab.

d) Anreize für die Neubautätigkeit
An den Weißen Kreis knüpft sich auch

die Hoffnung, steigende Altbaumieten
würden die Nachfrage nach Neubau,d.h.
nach Sozialwohnungen, anreizen. Dies
wiederum könne a) die Bautätigkeit im
Neubau stimulieren und gleichzeitig b)
Entlastung bei den öffentlichen Subventionen im Sozialen Wohnungsbau bewirken.
Dieses Argument klammert zum ei-

nen die begrenzte Mietzahlungsfähigkeit
der Bevölkerung aus, zum anderen ignoriert es die Tatsache der kartellartig orga-

nisierten Bau- und Wohnungswirtschaft
in Berlin, die jede Chance zu Kostensteigerungen im Neubaunutzt. Wenn nichts
prinzipiell an den Finanzierungsbedin-

gungen des Sozialen Wohnungsbaus

geändert wird, kann eine Freigabe der
Mieten im Altbau nurinflationär auf die
Neubaukosten wirken.

e) Bevölkerungspolitische
Auswirkungen
Die Befürworter des Weißen Kreises er-

warten, daß mit steigenden Mieten die
Berliner zusammenrücken und somit
Wohnungen freimachen für Zuziehende.
Dem wird entgegnet, daß dies allenfalls bei Wohnungen der oberen Preisklassen der Fall sein kann. Generell aber
wird der Weiße Kreis ein entscheidendes
Hindernis für das vordringliche Ziel der
Berliner Politik, nämlich für die Anwer-

Wohnungen der Prozeß der Sozialen Entmischung von Quartieren und ganzen

BHGHEN
entscheidend vorangetrieen.

Uyeibes Kreis"

Der Nachweis, daß die Mietpreisfreigabe buchstäblich keines der in Berlin

dringend anstehenden Probleme löst,
sondern im Gegenteil viele verschärft,
konnte erbracht werden.
Auf der anderen Seite aber birgt die

unveränderte Fortführung der bisherigen Situation ebenfalls große Gefahren.
Die Ertragsbeschränkung durch Mietpreisbindungsteht einem zu großen und
verlockenden Angebot an Ertragssteigerungen im Altbau selbst gegenüber,
durch unterlassene Instandhaltung,

durch Modernisierung, Eigentumsumwandlung oder letztlich durch Abriß und
Neubau.
Wenn es nicht gelingt, die Mietpreisbindung zu koppeln mit Maßnahmen,
die die Spekulation auf diese Form der
Ertragssteigerung unterbindet, so kann
sie ihr Ziel nicht erreichen. Im Gegenteil,
sie wirkt selbst als Herausforderung zur
verstäkrten Anwendung dieser Aus-

weichstrategien.
4. DIE MECHANISMEN ZUR
UMGEHUNG DER
MIETPREISBINDUNG
-

unterlassene

ML AM;
A

In-

standhaltung - Modernisierung - Eigen-

ROCC

werden in den meisten Fällen miteinan-

©

der gekoppelt, im allgemeinen nach zwei

dernisierung, wo immer möglich gekoppelt mit Eigentumsumwandlung. In den
Quartieren der ärmeren Bevölkerungsschichten ist es das Herunterwirtschaften

durch unterlassene Instandhaltung bis

die Leerstandsgenehmigung beantragt
wird und entweder durch hochsubventionierte Totalmodernisierung oder durch

5
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tumsumwandlung und Wohnungsabriß,
Grundmustern:
In Vierteln mit klein- bis mittelbürgerlicher Wohnungsnachfrage ist es die Mo-
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Die vier Strategien zur Umgehung der
Mietpreisbindung
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Abriß und Neubau wieder neue Verwer-

tungsbedingungen geschaffen werden.

Das Problem der unterlassenen Instandhaltungist zu allererst ein Problem

der seit Jahren unterlassenen Ausübung
staatlicher Kontrollaufgaben. Berlin hat

ein vergleichsweise gutes Wohnungsaufsichtsgesetz und es hat seit 1955 den $ 31
des Ersten Bundesmietengesetzes. Dieser Paragraph ermächtigt die öffentliche

Hand, Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen an einem privaten Gebäude selbst oder durch die Mieter
durchführen zu lassen und dafür bis zu

50% der Mieten einzubehalten.
Das Wohnungsaufsichtsgesetz wird
von den Bezirken äußerst zaghaft angewandt und in vielen Fällen durch eine

Leerstands- oder Abrißgenehmigung

&gt;
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gleichsam außer Kraft gesetzt (s.u.).
Ob der $ 31, Erstes Bundesmietengesetz,
jemals angewandt worden ist, weiß man
nicht. Der Mieterverein hat gerade mit einer Kampagne begonnen, die seine Anwendungdurchsetzen soll.
Durch die private Modernisierung, gefördert durch die Berlin-Abschreibung ($
14 b Berlin FG), kann die Altbaumiete

verdoppelt oder verdreifacht werden,oft,
ohne daß wirklich ein guter Wohnungsstandard erreicht wird. Dieser Vorgang
betrifft über 10.000 Wohnungen im Jahr
und führt schrittweise z.r Paralysierung

der Mietpreisbindung.
Bei den verschiedenen Formen der geförderten Modernisierung wird immer wieder

versucht, den Sozialen Wohnungsbau in
das Altbaukorsett zu pressen. Gewaltsame Entmietungen, enormer Kostenauf-

wand, entsprechend hohe Subventionen
und dennoch mindestens verdoppelte
Mieten sind unvermeidbare Merkmale
dieser Modernisierungen. Betroffen sind
hiervon auch fast 10.000 Wohnungen im
Jahr.

Die Eigentumsumwandlung, mit mehr

oder weniger Modernisierungsmaßnahmen verbunden, floriert in den bürgerlichen Stadtvierteln. Sie bietet die glän-

zendsten Renditen bei geringem eigenem Kapitalaufwand. 250 000 DM für ei-

ne 100qm Wohnung mit Zentralheizung
werden geboten. Durch den Verkauf von
ein oder zwei Wohnungen wird so der Erwerb des ganzen Hauses finanziert.
Während die Probleme Instandset-

zung, Modernisierung und Eigentums-

umwandlung

immerhin

soweit ins

Blickfeld gerückt werden konnten, daß
hierzu verschiedene Lösungsansätze und
Forderungen zur Diskussion stehen,
bleibt die vierte Strategie - der Abriß -

weitgehend außer Acht.
Wohnungsabriß und Neubau sind für
private Investoren durch die Verbindung
von öffentlicher Förderung nach dem 2.
Wohnungsbaugesetz und dem Städte-

bauförderungsgesetz mit den Abschreibungsmöglichkeiten des Berlinförderungsgesetzes zunehmend interessant

geworden.

Die

KErtragsbeschränkung

durch Mietpreisbindung zusammen mit
forcierten Forderungen von Mietern und

Mieterinitiativen nach Instandsetzung

(Mängellistenaktionen, Einschaltung der
Wohnungsaufsicht) führen paradoxerweise oft zur Leerstands- und Abrißge-

nehmigung für ein Haus. Erleichtert wird
dies durch die Ausführungsbestimmungen zur Berliner Zweckentfremdungs-

verbot-Verordnung, die praktisch eine
Art Abrißgenehmigungsgesetz bilden.?
Hierwirkenkaum durchschaubare Mechanismen zusammen, die im Grunde

das gesamte Gebäude der Wohnungsund Baupolitik im Neubau wie im Altbau
betreffen. Zur Lösung dieses mit Sicher-

»Belohnungen« gekoppelt. Der Effekt
sind rapide zunehmende Bodenpreissteigerungen im Altbau, die immer häufiger
in umgekehrten Verhältnis zum Gebrauchwert der Häuser stehen.

Immerhin konnte für die Verkaufswerte von 1976 noch nachgewiesen werden,
daß Altbauten bei ordentlicher Bewirt-

schaftung und Instandhaltung durchschnittliche Renditen bei gebundenen
Mieten erbrachten.‘ Es ist fraglich, ob
dies bei den inzwischen schnell gestiegenen Verkaufswerten noch der Fall ist.

Auf jeden Fall klaffen die Erträge aus
Mietpreisbindung und die Bodenwertsteigerung zunehmend auseinander. Der
Veränderungsdruck auf den Altbau
nimmt mit jedem Hausbesitzerwechsel
zu und wird sich gerade in nächster Zeit
in dem Maße verschärfen, wie der Weiße

Kreis als Renditemöglichkeit jetzt wieder
infrage gestellt worden ist.
Soll die Forderung »Mietpreisbindung
als Dauerrecht« mehr als agitatorischen
Charakter haben, so muß sie gleichzeitig
wirksame Maßnahmen zur Beschrän-

kung dieser »Ersatzstrategien« entwikkeln. Damit aber müssen zwei Grund-

säulen der Wohnungsplitik angeknackst
werden: Die eine ist die berlinspezifische
des permanenten öffentlichen Investitionsanreizes in allen Wohnungssektoren, das andereist -eng damit verbunden
- die Bodenfrage. Denn alle Formen der

Ertragsbeschränkung sind im Effekt Be-

schränkungen der Bodenwertsteigerung.

die Hand gibt - vielfach mit staatlichen

bei geringeren Standards abgestuft reduzierte Mieten), zusätzlich sollen Betriebskosten voll und unbegrenzt umgelegt

werden können. Gelten soll dies nur für

Häuser, die den Anforderungen der

Wohnungsaufsicht genügen. Andererseits sollen bei gründlicher Instandsetzung Mietaufschläge bis zu 30% über Ta-

bellenmiete zulässig sein. Das Ganzeist
als Übergang für einen späteren Weißen
Kreis gedacht. (vgl. hierzu Punkt 6)
Für den rechten Flügel der SPD steht

das sogenannte »Riebschläger-Papier«
(Quelle 4). Hier werden Vorschläge gemacht zu Streckung und Modifizierung
des Übergangs zum Weißen Kreis bis

1987, indem verschiedene Wohnungsteilbestände zu unterschiedlichen Zeiten aus der Mietpreisbindung entlassen

werden sollen und in dieser Phase höhere

Als beinahe gespalten und sehr unsicher in der Position ist die FDP einzuschätzen. Der Landesausschuß der Partei
hat sich im Mai nach hartem Ringen und
mit äußerst knapper Mehrheit für die

Die Eckposten halten natürlich der Hausund Grundbesitzerverband, der die volle
Anwendung des Gesetztes fordert und
auf der Gegenseite der Berliner Mieterverein, der die Aufrechterhaltung der Mietpreisbindung als Dauerrecht fordert.
Sehr zrückhaltend sind auf der einen
Seite die CDU, deren Votum für den Wei-

ßen Kreis eigentlich schon immer steht,
die aber in der aktuellen Phase der Diskussion diese Position nicht zu bekräfti-

gen wagt. Anfang Mai veröffentlichte sie
ein Positionspapier zur Modernisierungs-

politik (Quelle 10), das das Problem
macht zur Streckung und Modifizierung
Doch auch die CDU kann Diskussionen
ihrer Parteigruppierungen nicht ganz verhindern. So fordern die CDU-Schöne-

berg und die Junge Union das Herauszögern der Einführung des Weißen Kreises.
Diskret gibt sich auch der DGB, de
zwar selbstredend gegen die Aufhebung

der Mietpreisbindung ist, aber diese Position in keiner Weise politisch exponiert
oder gar kämpferisch vertreten will

(Quelle 13). So bleibt das gewerkschaftlirungen zum Verdruß - auf einer konse-

zur Umgehung der Mietpreisbindung in

vergleichbarem Standard gleiche Miete,

Das Spektrum der Vorstellungen, wie es
nun weitergehen soll, geht weit auseinander.

VORSCHLAGE ZUR
WEITERENTWICKLUNG

tern und gewerkschaftlichen Gruppie-

zern das umfassende Instrumentarium

setzlich bestmmten Wohnstandardmiete
ausspricht, bei der die Mieten gestaffelt
nach Wohnqualität weiterentwickelt werden sollen, dabei aber die jetzigen gebundenen Mieten als Ausgangswert gelten
sollen (Quelle 2 und 3).
Für viel Unruhe hat das Ristocksche
Modell einer Tabellenmiete gesorgt, das
auch eine gesetzliche Festlegung der Altbaumieten und ihrer Entwicklung vorsieht, aber auf wesentlich erhöhter Basis
(Quelle 6). Die Grundmiete soll sich an
der Bewilligungsmiete des Sozialen
Wohnungsbaus orientieren (d.h. bei

Mietsprünge zulässig sein sollen als nach
dem vorliegenden Gesetz.

ziellen Vorschlag.
In allen Bereichen warund ist es die öf-

baupolitlk, die sich für ein Modell einer ge.

5. FORDERUNGEN UND

heit drastisch zunehmenden Problems
gibt es bislang keinen einzigen substan-

fentliche Hand selbst, die.den Hausbesit-

Kommission für Städte- und Wohnungs-

che Engagement - vielen Gewerkschaf-

quenzlosen deklamatorischen Ebene
stecken.
Breit gefächert ist das Spektrum der
Positionen bei der SPD. Am weitestgehenden sind die Forderungen der SPD-

Beibehaltung der Mietpreisbindung bis
zu einer Zeit, da die Voraussetzungen für
das Funktionieren eines freien Woh-

nungsmarktes hergestellt sind, ausgesprochen. Für den Fall, daß dies nicht
durchsetzbar sein soll, werden verschiedene Maßnahmen zur Milderung nach-

teiliger Folgen vorgeschlagen. Wichtige

Mitglieder der Partei wie der Fraktionsvorsitzende oder der Wirtschaftssenator
stehen nicht hinter diesem Beschluß.

(Quelle 7)
Die Skala der Forderungen zeigt, in
welchem Maße sich die Einschätzung
verstärkt hat, daß - zumindest vorerst - in

Westberlin der Weiße Kreis nicht durch-

setzbarist.
Über die Kernaussage zur Beibehal-

tung oder Aufhebung der Mietpreisbindung hinausgehend haben alle Gruppierungen eine Reihe von »flankierenden

Maßnahmen«vorgesehen. Diese sollen,
je nach Position, entweder eine Art Vorbereitung auf das erstrebte Funktionieren des Wohnungsmarktes sein oder gerade umgekehrt Schutz vor zu viel (sub-

ventioniertem) Markt bieten.
Die am häufigsten geforderten Maßnahmen sind:
Die Verstärkung der Neubautätigkeit (in
Berlin = Sozialer Wohnungsbau) wird

mit unterschiedlicher Dringlichkeit von

fast allen Gruppierungen gefordert, wo-

bei das Problem der Förderung und der

stens 2/3 aller Haushalte die Berechti-

die nächtelang Akten mit Nebenkosten

Mieten elegant ausgeklammert wird. Gegen eine Ausweitung des Neubaus unter

gung zum Bewohnen einer Sozialwohnung haben und von dem letzten Drittel

prüfen, werden sprießen.

die Mehrzahl bestimmt lieber in randstädtischen Villenvierteln lebt als bei der

derungen des Wohnungsaufsichtsgesetz-

Neuen Heimat. Die eigentlichen Proble-

Anhebung der Grundmiete bis zur Tabellenmiete sein. Andererseits wird dem

den bestehenden Finanzierungsbedingungen sprechen sich nur der Berliner

Mieterverein und der Finanzsenator aus,

jetzterer in Kenntnis des Subventions-

me des Sozialen Wohnungsbaus werden

berges, den seine Verwaltung vor sich

damit übergangen.

hinschiebt.

6. EINSCHÄTZUNG DES

haltung und Instandsetzung im Altbau gefordert. Im wesentlichen sind es:

Eine genauere Darstellung und Beurteilung des Pakets an Forderungen und Vor-

trolle durch die Hausgemeinschaft der
Mieter und/oder durch Selbstverwal-

tungsgremien auf Stadtteilebene;
c) durch Instandsetzungsförderung in
speziellen Gebieten zur Sicherung von

verfallendem Wohnraum.
Diesem Spektrum steht das Ristocksche

Modell gegenüber, das Instandsetzung
durch Mietaufschläge »belohnt« wissen
will.
Das dritte Paket der Forderungen be-

schlägen, so wie es vorliegt, ist in diesem

auf eine instandgehaltene Wohnung aus

Rahmen zu weitführend.

Es ist auch fraglich, ob es sinnvoll ist,
die auf dem Papier teilweise enthaltenen
positiven Ansätze zu würdigen, wenn

gleichzeitig dieselben Politiker, die hier
nach Verbesserungen rufen, Durchführungsprogramme absegnen, die allen ihren Forderungen Hohn sprechen. (So
wurde parallel zur heftigsten Phase der
Auseinandersetzungen um den Weißen

Kreis das »Landesmodernisierungsprogramm« erörtet und verabschiedet, das
fast sämtliche modernisierungspoliti-

terhöhungen durch Modernisierung, auf
Vereinfachung und mehr Transparenz in
der Modernisierungsförderung, auf Un-

und perfektioniert.)

derungen der einzelnen Gruppierungen

Stellvertretend und weil es die poli-

tisch aktuelle »Lösung«ist, soll anhand
des Ristockschen Modells für eine gesetzlich bestimmte »Tabellenmiete« aufgezeigt werden, wie prinzipienlos das Ver-

nicht zu weit auseinander.

ständnis von der Rollenverteilung zwi-

Die vierte Ebene ist die Eigentumsumwandlung. Hier ist inzwiscen allgemeiner

schen Staat, Privatwirtschaft und Mieter

Konsens, daß zumindest langfristiger
Kündigungsschutz vor dem Eigenbedarf
der neuen Eigentümer eingeführt werden soll.

Angezweifelt wird zunehmend auch
der Sinn der Umwandlung bisheriger

Mietwohnungen überhaupt.
Als neue Perle für die schier endlose

Subventionskette ist folgende Forderung
zusehen: Der Senat möge Belegrechtefür
große Altbauwohnungen einkaufen durch
Zahlungen sowohl an den Mieter, der eine große Wohnungfreimacht, als auch an
den Vermieter, der bereitist, eine kinderreiche Familie aufzunehmen. Diese kleine Nebenforderung - übrigens auch vom
Berliner DGB vertreten - macht den Ban-

krott von 30 Jahren Sozialem Wohnungsbau mehrals deutlich. Auf einem soliden
Polster von 430 000 Sozialwohnungen

(die auch einmal geförderten Zwischenkriegs-Sozialwohnungen gar nicht gerechnet), wird der Staat die Sozialpflich-

tigkeit des Eigentums quadtratmeterweise erkaufen!

von 30% auf die Tabellenmiete zugebil-

ligt.

schen Fehler dieser Stadt zusammenfaßt

gen und ähnliches. Hier liegen die For-

Hausbesitzer, der eine gründliche In-

MODELLS »TABELLENMIETE«

zieht sich auf die Beschränkung von Mie-

terstützung von Mietermodernisierun-

tes entspricht, soll Voraussetzung für die

standsetzung durchführt, ein Aufschlag

Mit unterschiedlicher Lautstärke werden Maßnahmen zur besseren Instand-

a) Verstärkte Instandhaltungskontrollen
durch die staatlichen Einrichtungen;
b) kontinuierliche Instandhaltungskon-

c) Ein baulicher Zustand, der den Anfor-

ist.
Das Modell setzt die Kaltmiete im Altbau aus folgenden Bestandteilen zusammen:

a) eine nach 7 Standardklassen gestaffelte
Tabellen-Grundmiete, für die die Grundmiete willkürlich nach der Bewilligungsmiete des Sozialen Wohnungsbaus festgelegt seinsoll. Bei vergleichbarem Standard soll die Grundmiete gleich der Be-

willigungsmiete sein, bei höherem höher, für niedrige Standards sind abgestuft
niedrige Mieten vorgesehen. Die Grundmietenerhöhungen machen so zwischen
ca. null und 100% aus.

Dieser Bestandteil der Miete stellt die

Rendite inclusive Instandhaltungsaufwand dar.

Hier liegt der erste »Fehler«: die Markttendenz, daß sich Altbaumieten immer
an den teuren Neubaumieten orientie-

ren, wird quasi gesetzlich sanktioniert
(auch, wenn es hier die durch Subvention

künstlich bestimmte Bewilligungsmiete

ist).

Hier nun soll das nach BGB und anderen
Gesetzen dem Mieter zustehende Recht

den Angeln gehoben werden.

Endlich ist es soweit: Der Mieter soll für

die Instandsetzung bezahlen, nachdem
der Staat jahrzehntelang seine Aufsichtspflicht vergessen hat.
Daß diese Regelung für alle Hausbesitzer
eine Art Aufforderungist, die regelmäßige mietunwirksame Instandhaltung doch
lieber sein zu lassen und bis zur einmali-

gen Instandsetzung mit Mieterhöhung zu
warten, ist offensichtlich.

d) Modernisierungen dürfen Mieterhöhungen bis zu 25% über der Tabellenmiete ergeben, in die die Wohnung nach
neuem Standard einzustufen ist. Diese
Kappungsgrenze wäre sinnvoll, wenn die
anderen Mieterhöhungen, die das Modell gewährt, nicht schon so hoch wären,
daß dann bei normalem + gutem Standard in etwa genau die Mieten heraus-

kommen, die heute durch die private Modernisierung erzielbar sind.
e) Dieser komplizierte Staatseingriff bewirkt für die Kaltmieten inclusive Betriebskosten Mieterhöhungen von z.Zt.

ca. DM 2,50 (schlechteste Kategorien) bis
DM 4,50 (gute Wohnungen) auf ca. DM

3,00 (schlechteste) bis DM 8,50 (gute
Wohnungen). Das System ist allerdings
nur als vorübergehende Maßnahme gedacht, für die Zeit ab 1988 soll erneut die
Einführung des Weißen Kreises zur Diskussion stehen. Ristock will andererseits
das Modell auch als eine Art neue Miet-

preisbindung für die westdeutschen Bal-

lungszentren vorschlagen.

Das Modell stellt in klassischer Weise so-

zialdemokratisches

Staatsverständnis

dar, in dem der Staat zum Garanten der
Renditen eines dann nicht mehr als

Markt funktionierenden »Marktes« auftritt. Das unternehmerische Risiko wird
durch die Koppelung von Renditegarantie und Kostenabwälzung abgelöst. Der
Staat will nicht Erträge begrenzen, sondern sichern. Der Unterschied zur sonsti-

gen Berliner Wohnungspolitik liegt nur
in der Nuance, daß diese Garantieen
diesmal der Mieter zahlen soll und nicht
der Steuerzahler.

® In keinem Positionspapier wird die

b) Auf die Grundmiete kann der Hausbesitzer sämtliche Betriebskosten als Umlage aufschlagen. Hier wird ein zentraler
Bestandteil der Kostenmiete des Sozialen Wohnungsbaus auf den Altbau über-

Berliner Abschreibungspolitik und ihre

tragen, zu einem Zeitpunkt, da es ein of-

EINE SOZIAL
VERANTWORTLICHE

WOHNUNGSPOLITIK

tumswohnungen gelten als fragwürdig.

fenes Geheimnis ist, welch katastrophale
Folgen die risikolose und permanente
Abwälzung sämtlicher Nebenkosten im
Sozialen Wohnungsbau hat. Dem Haus-

Auf vier Grundtypen der Organisation
des Wohnungssektors lassen sich die
wohnungspolitischen Forderungen zu-

® Zur Lösung der Probleme im Sozialen
Wohnungsbau wird von den meisten die

besitzer wird das sparsame Wirtschaften

rückführen.

und Kalkulieren abgewöhnt. Dafür lernt

a) Die Wohnversorgung wird weitesgehend privatwirtschaftlich organisiert und

Bezeichnend bei allen Vorschlägen ist,
daß sie die wunden Punkte der Berliner

Wohnungspolitik übergehen.
Wirkung für die Wohnversorgung dargestellt. Einzig die Steuervorteile beim Erwerb von nicht selbst bewohnten Eigen-

Fehlbelegung in den Vordergrund gerückt,

ein Anachronismus angesichts der Tatsa-

er viel bürokratischen Aufwand für Kostennachweise und Umlagen zu machen

che, daß gerade durch die letzte Anhebung der Einkommensgrenzen minde-

(den er natürlich als Verwaltungskosten
auch abwälzt) und die Mieterinitiativen,

7. DIE STOSSRICHTUNG FÜR

soll aus den privaten Einkommen finan-

ziert werden. (Vorherrschende Tendenz
in Westdeutschland) Das erfordert per39

Einkommen übernimmt der Staat eine

len Wohnungsbau in der Richtung, daß risikolose Kostenabwälzungen und unangemessene Gewinne eliminiert werden.
Dies nicht nur für künftige Bauvorhaben,
sondern rückwirkend für die Wohnungs-

Art Renditegarantie durch Subventio-

bauprogramme ab 1972.

nen. (Vorherrschende Tendenz in West-

d) Damit die Vorteile der Mietpreisbin-

berlin)

dung nicht primär gutverdienenden Be-

manent stark steigende Einkommen.

b) Der Wonungssektor wird ebenfalls

weitgehend privatwirtschaftlich organisiert, aber mangels ausreichend hoher

c) Der Wohnungssektor bleibt ebenfalls
in privater Hand, der Staat sieht aber
Renditebeschränkungen vor. Damit
übernimmt der Staat auch eine Art Ren-

gute Wohnungen zu preiswerten Mieten
bewohnen, sind die Regeln für Woh-

halten, sondern die bedürftigsten. Die
Bedürftigkeit muß durch ein Punktesystem nach objektiven Kriterien ermittelt
werden. Solche Regelungen müßten sofort für alle Alt- und Neubauten, die in ir-

rein rechnerisch nur konsequent wäre,
lehne ich angesichts unserer hochentwik-

gendeiner Form öffentliche Gelder erhalten haben, eingeführt werden. Zur Entbürokratisierung sollten aber nicht wie-

kelten und zynischen Großbürokratie -

der anonyme Behörden über die Woh-

der staatlichen ebenso wie der gemein-

nungsbelegung entscheiden, sondern

nützigen - strikt ab. Auf die schnell stei-

Selbstverwaltungsgremien der Bewoh-

genden Einkommen ist nicht zu hoffen

ner in den Stadtvierteln.

und der ungezügelte Ruf nach staatlichen
Subventionen erzeugt Spekulation und
unökonomisches Wirtschaften ohne
Nutzen für eine soziale Wohnversor-

e) Die Durchsetzung der Mietermitbestimmung für jedes Haus. Hauptaufgaben
sind: Die Bewirtschaftung des Hauses,
Instandhaltung und Modernisierung.
f) Auf Stadtteilebene sind Selbstverwaltungsgremien einzurichten, denen Zu-

gung.

Für den Wohnungssektor, der in privater
Hand ist, erscheint mir das Prinzip der
staatlichen Renditebeschränkung notwendig. Zur Absicherung eines solchen
Systems können auch Subventionen wie-

gerpapier«).
5)

ständigkeiten und _Mitspracherechte
übertragen werden in a) derInstandhaltungskontrolle, b) der Wohnungsbelegung und c)allen stadtteilbezogenen Pla-

Der Senator für Bau- und Wohnungswesen,
»Alternativen zur Aufhebung der Mietpreisbindung« Berliner Stimme Nr.

6)

20 vom

19.5.80.
Harry Riebstock, Senator für Bau- und Wohnungswesen

.

»Vorschlag eines Berliner Modells zum Miet-

nungsvergabe und Belegrechte dringend

Infrastruktur vom Staat bereitgestellt.

»Altbaumietenpolitik in Berlin«, Ein Diskussionsbeitrag der Finanzverwaltung, Berliner
Stimme Nr. 19 vom 10.5.80 (sog. »Riebschlä-

völkerungsgruppen zugute kommen, die

neu zu gestalten, und zwar derart, daß
nicht jeweils die solventesten und »störungsfreiesten« Mieter eine Wohnung er-

den derzeitigen Aufwendungen je Neubauwohnung oder je Modernisierung

Nr. 19 vom 10.5.1980.

4)

En

ditegarantie, aber nicht mit steigender
Tendenz. (Prinzip der Mietpreisbindung)
d) Die Wohnversorgung wird als eine Art
(Kommunalisierung nach dem Vorbild
Wiens oder sozialistischer Länder)
Die Kommunalisierung, die in Berlin bei

Mietpreisbindung« Zweiter Teil des Zwischenberichts der Kommission für Städteund Wohnungsbaupolitik, Berliner Stimme

preisrecht«, unveröffentlichtes Manuskript
vom 18. Juni 1980 (Konzeption des Modells

7)

der »Tabellenmiete«).
FDP Berlin, Kommission »Wohnungs- und
Mietenpolitik«, Entwurf eines wohnungs- und

mietenpolitischen Konzepts der Berliner
FDP. Manuskript vom April 1980, beschlossen vom Landesausschuß am 20.5.80.

8)

»Der Mann, der sich traut« Interview der Zeit-

schrift »Das Grundeigentum« mit Wolfgang
Lüder, Landesvorsitzender der Berliner FDP
und Wirtschaftssenator von Berlin. Das Grun-

deigentum, Heft 6, 1980.
9)

CDU Landesverband Berlin: Besser Wohnen
in Berlin, Kommunalpolitische Blätter 11/
1977.

10) CDU Landesverband Berlin, Modernes Woh-

nen im alten Berlin, Berlin,, April 1980 (ergänzende Vorschläge zu den im Nov. 1977 vorge-

legten Thesen).
11) Berliner Mieterverein e.V. »Mieter gegen

’Weißen Kreis’ - Analysen, Thesen und Argu-

mente«, Berlin, April 1980.
12) Berliner Mieterverein e.V. Hrsg. »Tabellenmiete

-

Dokumente

sozialdemokratischer

Wohnungspolitik und ihrer Konsequenzen für
die Berliner Mieter«, Berlin, August 1980.

13)

DGB - Landesbezirk Berlin, »Der Deutsche

Gewerkschaftsbund, Landesbezirk Berlin, zur
Wohnungsversorgung in Berlin (West)« vom
30.5.80, Pressestelle des Deutschen Gewerkschaftsbundes - Landesbezirk Berlin.

IHK-Berlin, »Vorschläge der Industrie- und

14)

deren Anlageformen um sowohl kurz- bis
mittlefristige als auch maximale Renditen darf nicht staatlicherseits provoziert

nungen und Entwicklungsmaßnahmen
wie Stadterneuerung, Infrastrukturausstattung, Verkehrsplanung u.ä.
Wie geschildert, liegen zur Instandsetzung, Modernisierung und Eigentumsumwandlung verschiedene sinnvolle
Vorschläge vor, während die anderen Bereiche weitgehend tabu sind. Tabu sind

werden, sondern muß eingeschränkt

vor allem Forderungen nach Mietermit-

16) Ulrich Pfeiffer, »Aufhebung der Preisbindung

der sinnvoll werden.
Der wirtschaftliche Nutzen von Inve-

stitionen im Wohnungssektor soll in der
Langfristigkeitund der Sicherheit der Renditen bestehen. Die Konkurrenz mit an-

werden.
Konkret in Berlin kann und muß dies

durch Maßnahmen in folgender Richtung erreicht werden:

a) Die Aufrechterhaltung der Mietpreisbindung als eine ganz normale Form des
Wirtschaftens und

b) Die Verhinderung ihrer »Unterwanderung« durch
® strikte

Instandhaltungskontrollen

bestimmung und nach Mitbestimmung

Subventionspolitik eindämmen sollen.
Es ist in keiner Weise daran gedacht, die
Stoßrichtung der gegenwärtigen Wohnungspolitik tiefergehend in Frage zu

gendwelche revolutionären Eingriffe im

Stadtteilebene,

Wohnungssektor zur Debatte, sondern

@ die Abschaffung der steuerlichen An-

ganz normale Forderungen, die - auf
dem Boden unserer »FDGO« - die So-

Wohnungssektor vorsieht,
®@ die Einschränkung von Modernisie-

rungsrenditen durch Begrenzung der zu-

Subvention der Renditen - oder etwa

lässigen Umlage und der Mieterhöhun-

nicht?

gen,
®@ die Bindung von Modernisierungsentscheidungen an das Einverständnis

Quellen und Materialhinweise:

® die Begrenzung von Abrissen und

Entmietungen auf wenige bautechnisch
unumgängliche Fälle.
c) Die Neugestaltung des Finanzierungs- und Förderungssystems im Sozia40

-IHK: Kritik an der Wohnungspolitik des Se-

15}

1)

2)

Verband bezieht Stellung zu wohnungspoliti-

schen Problemen, in: Das Grundeigentum,
Heft 16/1980.
für Mieten am Berliner Wohnungsmarkt« un-

veröff. Manuskript. Vortrag, gehalten von der
Kommission für Städte- und Wohnungsbau-

politik der SPD, Berlin (3. Dez. 1979).

17)

»Berlin - ein weißer Kreis?«, Frankfurter

18)

Anmerkungen:
1)

Vgl. Vorlage des Senats von Berlin über die

Durchführung des Landesmodernisierungsprogramms, Senatsvorlage Nr. 685/80 und
Beliner Mieterverein e.V. Stellungsnahme
zum

2)

Landesmodernisierungsprogramm.,

1980.
Das Gesetz (Quelle 1) sieht vor, daß vom 1.
Dez. 1980 an die letzte vor dem Stictag 1.1.79
vertraglich vereinbarte Miete rechtlich zulässig wird, auch wenn sie nach heutiger Rechts-

lage überhöht ist. In der »Akton Stichtagsmiete« wurden die Mieter aufgefordert, rechtzeitig ihre Mieten überprüfen zu lassen.
Verordnung über das Verbot der Zweckentfhremdung von Wohnraum (Zweckentfremdungsverbot-Verordnung) in der Fassung vom
9. Febr. 1973 (GVB 1. Berlin 1973 S. 421) und
Neufassung der Ausführungsvorschriften zur

Wohnungsbaupolitik, »Klarste Regelung: Beibehaltung der Mietpreisbindung«, Vorläufiger Zwischenbericht der Kommission für

Zweckentfremdungsverbot-Verordung vom
17. Nov. 1977 (AB 1. Berlin 1977 S. 1598).

Städte- und Wohnungsbaupolitik, Berliner

Wohnungspolitische Maßnahmen für die

Rundschau, 25.4.80.
Wulf Eichstädt, Auswirkungen der Aufhebung der Mietpreisbindung bei Altbauten in
Berlin, unveröffentlichtes Manuskript, Vortrag gehalten vor der Kommission für Städtebau und Wohnungsbaupolitik der SPD Berlin.
Dezember 1979

Land Berlin vom 24. Juli 1979 (BGB 1. IS.
1020 GVB 1. Berlin S. 1344)
SPD Berlin, Kommission für Städte- und

Stimme Nr. 16 vom 1. April 1980.

ders. »Von ausgeglichenem Markt kann keine
Rede sein« Berliner Stimme vom 15.3.80 ders.

Zweites Gesetz zur Änderung mietrechtlicher
und mietpreisrechtlicher Vorschriften im

3) SPD Berlin, dieselbe

nats, in: Das Grundeigentum, Heft 14, 1980.
Verband der Berliner Haus-, Wohnungs- und
Grundeigentümervereine -

stellen.
Dabei stehen eigentlich gar nicht ir-

zialpflichtigkeit ein klein wenig stärker in
den Vordergrund rücken wollen, als die

der Mehrheit der Mieter,
@ ein allgemeines Verbot der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen,

öffentlicht?)

die die offensichtlichsten Auswüchse der

durch die zuständigen Behörden, durch
die Mietergemeinschaft jedes Hauses
und durch Selbstverwaltungsgremien auf
reize, die das Berlinförderungsgesetz im

und Wohnungsbaupolitik« vom 16.7.79 (ver-

auf Stadtteilebene.
Soweit positive Vorschläge von Par-

teien und Verbänden gemacht werden,
beziehen sie sich auf Einzelmaßnahmen,

Handelskammer zu Berlin zur Wohnungs-

4

Rainer Autzen, Wohnungspolitik: Altbauerneuerung und Wohnungsversorgung. Frank-

furt/Main, 1979.

PeterMarcuse

Dahrendorf in South Bronx - Eine Replik
Mit seinem Artikel über die South Bronx
in »Die Zeit« vom 22.8.1980 ist Ralf Dah-

rendorf eine lebendige Beschreibung des

Augenscheins gelungen, besonders imponierend, weil er von einem Ausländer
nach nur einem kurzen Besuch kommt,

und ein wichtiges Bild, weil der Verfasser

ein geachteter deutscher Sozialwissenschaftler ist. Unglücklicherweise fehlt
aber eine Erklärung der Kräfte, die das

beobachtete Geschehen hevorgebracht
haben. Eine etwas Vvollständigere Beschreibung aus der Sicht eines lokalen
Beobachters führt vielleicht zu anderen

Schlußfolgerungen. Weil, so viel ich weiß,
die Erwartung verbreitet ist, daß daß, was

inden USA geschieht, einige Jahre später
auch in der Bundesrepublik der Fall sein
mag, ist es vielleicht nützlich, ein wenig
zur Erklärung der Fakten und damit zu

ihrer Beeinflußbarkeit beizutragen.
Man kann, wenn manwill, die South

Bronx als geographische Einheit behandeln und ihre Geschichte vom Beginn ihrer Eingemeindung in die Stadt New
York 1874 bis zu den laufenden Veränderungen in ihrem Wohnungsbestand und

ihrer demographischen Zusammensetzung beschreiben. Aber dann wird aus

dem Problem das Problem eines beson-

deren Stadtteils. Ereignisse andernorts
sind zwar verschieden, jedochist es fast
wie ein Zufall, daß die beschriebene Situation sich in der South Bronx entwikkelt hat und nicht in irgend einem anderen von 30 ursprünglich ähnlichen Gebieten der Stadt New York oder in Bo-

ston, Philadelphia, St. Louis, Detroit,
Cleveland oder Chicago. Jede dieser
Städte hat ebenfalls leerstehende, von ihren Eigentümern aufgegebene Wohnhäuser inmitten einer großen Wohnungsnot; alle verzeichnen auch die Konzentration von Hoffnungslosigkeit, Arbeitslo-

sigkeit, Vandalismus, Verschlechterung

der öffentlichen Dienste und Einrichtungen, in bestimmten Gegenden.
Dahrendorf unterläßt solche Vergleiche und versucht erst am Schluß seiner

Beschreibung eine allgemeine Erklärung
zu geben, die historisch wie politisch erstaunlich ist:
»South Bronx ist vielmehr das andere Ende der
Wohlstandsgesellschaft, das, was geschieht, wenn
es keinen Mangel gibt, aber auch keine Beziehung
mehr zwischen den Filmträumen des Fernsehens

und der Langeweile der Alltagsexistenz«.

Ich will versuchen, die Beschreibung etwas breiter und die Erklärung etwas genauer zu gestalten.

»Wenn es keinen Mangel gibt«. Dahrendorf sagt, daß er nur einen, wenn auch

langen Tag in der South Bronx verbrachte, die nur zwei Kilometer von der Fifth

Foto‘ G

“ol.

nur 0,53. 28,8 aller Lebendgeburten fin-

nalen Armutsrichtlinien 1978 liegen, ei-

den in Teilen des Gebiets ohne ausreichende Geburtsvorsorge statt. Die Kindersterblichkeit ist 64% höher als in der

ne Situation, die Jahr für Jahr schlechter
geworden ist; noch vor drei Jahren waren
es 6% weniger. In konstanten Preisen war
das mittlere Einkommen der Haushalte

Stadt insgesamt, Tuberkulose 39,9% häufiger. Zwei große Krankenhäuser, die den

und 1977 nur noch 4 000S. Das Bundesamt für Arbeitsstatistik veröffentlicht
drei Standardbudgets, die die Lebenshal-

dizinisch aufgegeben’ beschrieben; gro-

tungskosten in jedem Verstädterungsge-

ßenteils ist es auch offiziell als ’medizi-

biet in den USA jährlich einschätzen. Ei-

nisch

unterversorgt’ eingestuft. Die

nes ist ein hohes Budget, mit dem man

Wohnkosten in der South Bronx beanspruchen im Durchschnitt 30% des Haus-

sich einen gewissen Komfort leisten
kann, eines ist ein mittleres Budget für
den gemäßigten Standard, und dannist
da noch das niedrige Budget, mit dem ein

haltseinkommen; selbst für Familien mit
mittlerem Einkommen werden in den

USA 25% als Obergrenze der Mietzahlungsfähigkeit angesehen, in der Bundesrepublik Deutschland liegt der Durchschnitt unter 15%. Bei diesen für die Ein-

Mindestlebensstandard bestritten werden kann. In der Bronx verdient mehr als

ch schlechte Wohnqualität: 62% der

die Hälfte aller Personen weniger als dieses Minimum. Und diese Zahlen gelten
alle für die Bronx im ganzen; Zahlen für
die South Bronx würden eine weitaus
größere Armut nachweisen. »Kein Man-

Wohnungen haben ’große Mängel’ (37%

gel«?

wohner hohen Mieten bekommen die
Leute in der South Bronx eine schrecklihatten im letzten Winter einen Ausfall

Und wie erklärt man diese Konzentra-

der Heizung über mehr als 6 Stunden,
30% hatten Ratten, 27,5% hatten Risse in
Wänden oder Decken).Eine ganze Reihe
anderer Übel, die Dahrendorf beschreibt, machen das Leben in dieser
Nachbarschaft für die Zurückgebliebe-

tion von Armut, schlechtem Wohnen,

nen noch unerträglicher.
Die Zahlenangaben zum Wohnungsbestand sind alle einem Bericht über die
Wohnbedingungen in der Stadt New

weile der Alltagsexistenz’? Oder darin,
daß der soziale Wohnungsbau unsozial
geworden ist, wie Dahrendorf an anderer
Stelle vermutet? Oder einfach, ’weil die

York 1978 entnommen. Andere, gleichfalls allgemein zugängliche Zahlen des

ner seiner New Yorker Freunde dort war.

US-Amtes fürStatistik füllen die Lücken
der Geschichte weiter auf. 39,6% aller

In den USA insgesamtkommen 1977 auf
1.000 Menschen 1,98 Ärzte; in kritischen

Haushalte in der South Bronx hatten
Einkommen, die noch unter den relativ

Gebieten wie der South Bronx sind es

spartanischen Mindestsätzen der natio-

Avenue entfernt liegt, aber daß noch kei-

in der Bronx 1969 6 000S, 1974 4 700$

Stadtteil direkt versorgen, Morrisania
und Fordhamm, sind geschlossen worden. Das Gebiet wird allgemein als ’me-

hohen Mieten, niedrigem Einkommen
und Verfall dieses Stadtteils? Haben sie

wirklich ihren Ursprung in irgendwelchen Beziehungen zwischen ’den Filmträumen des Fersehens und der Lange-

Stadt nicht mehr weiter wußte’, wie eine

andere allgemeine Erklärung lautet; die
Dahrendorf gibt?
Bei sorgfältiger Betrachtung lassen
sich doch einige recht erhellende Fakten
finden, die zu besseren Erklärungen füh4|

ren können. So findet man z.B., daß die
Stadt New York als ganze zwischen 1970

Nachgiebigkeit der Amter gegenüber der

und 1978 Bevölkerung im Umfang von
600 000 Personen verloren hat. Man fin-

aus stärkeren Nachbarschaften in der

det, daß der Bevölkerungsverlust dem
Verlust von Arbeitsplätzen gefolgt ist:
278 000 sind im gleichen Zeitraum abgewandert. Man könnte die Untersuchung
vielleicht dort abbrechen, wie es unglük-

gen in ihrem Gebiet zurück - eine Opposi-

klicherweise viele US-Sozialwissenschaftler getan haben und damit schlie-

den USA sind Sozialwohnungen verglichen mit über 30% in der Bundesrepu-

wirklichen und eingebildeten Opposition
Stadt gegen den Bau von Sozialwohnun-

tion, die ihrerseits wesentlich auf die Politik der Regierung zurückgeht, erstens so

werden für die Armen noch schlechter.
Besondes für diejenigen, die in Gegenden leben, wo nur die Armen leben, wie
das mehr und mehr in der South Bronx
der Fallist.
Die Kette von Bedingungen, die von
diesen allgemeineren Verhältnissen zu

wenig wie möglich Sozialwohnungen zu
bauen (5% des Wohnungsbestandes in

den besonderen städtebaulichen Folgen
führt, die Dahrendorf bei seinem Besuch
gesehen hat, ist relativ überschaubar.
Beide, Bevölkeung und Einkommen ge-

blik) und zweitens ausschließlich Fami-

ßen, daß die Zerstörung, der Zerfall der
South Bronx das Ergebnis nationaler
Trends in der Bevölkerungsentwicklung
ist, von Trends, die unaufhaltsam immer
wieder so unglückliche Ergebnisse wie
die South Bronx hervorbringen.

führte, die mehrals üblich von sozialen

hen in der Stadt als ganzer zurück. Einige
Wohnungen werden deshalb aus dem
Markt genommen. Wo das passiert, das
hängt nicht von ihrem baulichen Zustand
oder ihrer Beliebtheit ab, sondern von ihrem Ertrag. Wohnungen sind dortfür die

Wenn man tiefer gräbt, findet man

Diensten abhängig sind, wurde das Ver-

Hausbesitzer am wenigsten einträglich,

aber, daß die Gründe für das Abwandern
der Arbeitsplätze aus New York etwas zu

tun haben mit der Suche der Unternehmen nach den höchstmöglichen Gewinnen (nicht gerade mit dem besseren Klima im Süden, wie wiederum manche US-

lien mit niedrigem Einkommen in diesen

wenigen Sozialwohnungen zu konzentrieren. Zur selben Zeit wie diese Politik
zu einer Konzentration von Familien

sorgungsniveau mit solchen sozialen
Diensten im Namen der »Finanzkrise«
abgesenkt. So wurde die öffentliche Hilfe

gering verdienenden Bewohnerschaft je-

genau zu dem Zeitpunkt verringert, als

ne, wo am ehesten Häuser leerstehen.

die Folgen anderer Regierungsmaßnah-

Und in dem Maße, wie die Zahl der leer-

men (Begünsigung des Kapitals und seiner Mobilität) auf seiten der Armen den
Bedarf solcher Hilfen steigerten.

stehenden Häuser zunimmt, versuchen
die Zurückgebliebenen wegzuziehen.
Weil sie politisch die Schwächsten sind,

Autoren annehmen). Es stellt sich heraus, daß das Lohnniveau in New York mit
seinen gut organisierten Gewerkschaften
und deren militanter Tradition im Schnitt
18% höher ist als in Houston, Texas, mit
seiner weitaus weniger organisierten Arbeiterschaft und seiner Tradition der Dis-

Ein oder zwei Worte zur Finanzkrise
sind in diesem Zusammenhang unumgänglich, denn auchsie ist Teil der Umstände, die die South Bronx heute ausmachen. Die Finanzkrise ist ebensowe-

kriminierung und Antigewerkschaftsge-

nig ein natürliches oder unvermeidbares

setzgebung. Man findet, daß eine über-

Phänomen in den USA wie es die Ab-

wiegend von den Unternehmern beein-

flußte nationale Regierung diesen Arbeitsplatzverlust mit großen Steuevorteilen für die Umziehenden spürbar be-

wanderungder Arbeitsplätze aus den älteren Städten und die Verarmung ihrer
Bevölkerungist. Tatsächlich ist die Finanzkrise wie die Mobilität der Arbeits-

schleunigt hat, mit Abschreibungen für
zurückgelassene Fabrikgebäude und An-

plätze Nebenprodukt eines Systems, in

lagen und Investitionskrediten für neue
Fabriken und Maschinen. Man findet,

alles der Wirtschaftstätigkeit ist, eines Sy-

daß Stadtverwaltungen die Abwanderung des Kapitals im allgemeinen durch
örtliche Steuerpolitik und direkte Finanzhilfen gefördert haben. Es stellt sich her-

men dominierte Regierung ständig den
Reichen hilft, reicher zu werden und den

aus, daß der Trend der ökonomischen

Aktivität in Richtung der kapitalintensivsten Methoden der Produktion, im
Trachten nach weiter steigenden Profiten
ohne Rücksicht auf Beschäftigung und
andere Folgen für die Menschen mit den
räumlichen Trends parallel laufen - zum

Nachteil alter Industriezentren und jener, die nur über die traditionellen indu-

striellen Fähigkeiten verfügen. Man findet heraus, daß diese Vorgänge vor allem
eine Gruppe in der Gesellschaft berei-

chern (Arbeitgeber, Investoren, Banken,
Geschäftsleute - das Kapital) auf Kosten

anderer (Arbeiter, Schwarze, Lateiname-

rikaner, ältere Arbeiter, Jugendliche,

dem die Gewinnsteigerung das ein und
stems, in dem eine von den Unterneh-

Armen so wenig zukommen läßt, wie es
gerade noch angeht - gerade so viel wie

vielleicht notwendig ist, um die öffentliche Ordnungaufrecht zu erhalten - ge-

nauer, die private Ordnung. Der nationale Wohlstand steigt, während Städte quer
durch die USA erklären, daß ihre Mittel

erschöpft sind, während sie Angestellte
entlassen, Dienstleistungen einschränken und Anlagen und Einrichtungen vernachlässigen. In Wirklichkeit werden diese für die Reichen nicht eingeschränkt;
»knappe« öffentliche Mittel sind vorhanden, wo es gilt, Investitionen anzuregen.

Urban Developement Action Grants
werden von der Bundesregierung vergeben, wenn sich private Unternehmen mit

Gewinnabsicht

beteiligen,

Vorstadt-

Frauen, Arbeitslose und Unterbeschäftigte) und daß dieser Prozeß der nationalen Bereicherung bzw. Verarmung räum-

pendler werden auf neuen Autobahnen
auf ihrem Weg zur Arbeit an den Slums

lich gesehen den Armen in den NordOst-Städten und in den älteren Städten

richtungen für die Armen sind eine ande-

wie New York ganz besonders zum Nach-

Straßenpflege, Müllabfuhr, usw. werden

tel gereicht.
Was die South Bronx betrifft, so fände

ein Sozialwissenschaftler, der Fragen
stellt, weiterhin, daß die Stadt New York
höchstselbst beim Zustandekommen der
besonderen Verhältnisse in der South
Bronx eine Rolle gespielt hat. Die Konzentration von sozialem Wohnungsbau
in der South Bronx (die der Zerstörung
bestehender Nachbarschaften vorausgegangen ist) geht zum großen Teil auf die
42

vorbeigeführt. Wohnanlagen und Ein-

re Sache; Parks, Schulen, Polizeischutz,
ständig schlechter in armen Nachbarschaften. Die Reichen versorgen sich da-

mit immer häufiger selbst: Schwimmbäder in Luxuswohnanlagen, Türwächter
für die Sicherheit und sogar private Si-

cherheitspatroullien, Privatwagen statt

wo nur niedrige Mieten bezahlt werden

können; deshalb sind Gebiete mit einer

werden ihre sozialen Dienste vernachlässigt, obwohl ihr Bedarf zunimmt. Zerstörung und Verfall breiten sich aus. Aber

die Wahlmöglichkeiten für den Umzug

sind beschränkt; die Mieten in der Stadt
sind durchweg hoch und steigen schneller als die Einkommen. Daher müssen
die Familien nehmen, was immer sie be-

kommen können. Hausbesitzer merken,
daß sie mit den armen Leuten Geld ma-

chen können,selbst wenn sie die Instandhaltung verringern, und so machen sie es,
bis die ihre Investitionen mehrfach zurückbekommen haben. Anschließend

geben sie das Haus einfach auf. Damit
geht der Prozeß weiter, und das Bild, das
Dahrendorf vorstellt, ist nur seinEndprodukt.
»Was immer die Grünen sagen mö-

gen«, sagt Dahrendorf, die South Bronx
ist heute auf einem schlechten Weg. Die
Ursachen sind offenbar unwichtig, weil
es nirgends Heilmittel gibt. Selbsthilfe ist
auch keine Antwort, findet Dahrendorf
ganz zutreffend; aber auch hier bleibt
ihm die Begründung verborgen. Selbsthilfe ist deshalb kein gangbarer Weg,
weil sie trotz und gegen die ungünstigen
Umstände untenommen werden muß.

Selbsthilfe wird klein, kurz und knapp gehalten, sie verfängt sich im Gestrüpp der
Bürokratie, wird von oben herab angese-

hen, während sich die Bedingungen, die
ihre Notwendigkeit schaffen, verschlimmern. Selbsthilfe ist (noch?) nicht wirksam, weil sie (noch?) nicht Teil einer or-

ganisierten, breit getragenen Anstrengung zur Veränderung der systembedintor Umstände ist, mit denen sie es zu tun
at.

In Dahrendorfs Skizze wird die South
Bronx nicht als das Ergebnis von individuellen oder kollektiven Handlungen ge-

sehen; folgerichtig kommen solche individuellen und kollektiven Handlungen
auch nicht in Betracht, wenn es um den

öffentlicher Verkehr, Ferien fernab der

Wandel zum Besseren geht. Stattdessen

unwirtlichen Stadt. Deshalb haben die
Reichen keinen Bedarf an öffentlichen

zwischen den Bildern im Fernsehen und

beschäftigt Dahrendorf der Widerspruch

Diensten. Sie weigern sich, dafür Steuern

der Langeweile des Alltags in einer Welt

zu zahlen, und die schlechten Zustände

ohne Mangel.

Für jene, deren Alltagsleben nicht
'Jangweilig’ ist, sondern sich in einem verzeweifelten Kampf ums Überleben er-

schöpft in einer Welt, in der der Mangel
stets spürbar bleibt, sieht diese Welt anders aus. Sie erleben einen ganz anderen

Widerspruch: den zwischen unterschiedlichen sozialen und ökonomischen Gruppen mit unterschiedlichem Einfluß in der
Gesellschaft und unterschiedlichem Interesse an dem, was mit den Arbeitsplät-

zen geschieht, mit den öffentlichen Diensten, mit der Wohnungswirtschaft - und

mit der South Bronx.
Deswegen ist es auch politisch so wich-

tig, Dahrendorfs Bericht zu ergänzen. Er
sieht Erfolg, zumindest eine Oase, in
Klein Italien, wo italienische Familien
»zusammen mit anderen Bewohnern dafür sorgen, daß Puertorikaner und

Schwarze (und Kriminelle) draußen bleiben«. Die Antwort liegt für Dahrendorf
also, wie es scheint, darin, Schwarze und

Puertorikaner (und Kriminelle, in Klammern) herauszuhalten. Wo ihr »draußen«
ist, sagt er nicht, aber die Botschaft ist
klar; es sind diese Gruppen, die das Problem verursacht haben, nicht das System, in dem sie leben, das sie noch mehr
ausbeutet als ihre weißen oder angelsächsischen oder deutschen oder jüdischen
Nachbarn. In den USA würden wir diese
Betrachtungsweise rassistisch nennen.
Die Antwort für die South Bronx liegt
in einer Reihe von Maßnamen, die vom
Staat heute durchgeführt werden können: nicht die Langeweile des Alltagslebens zu vertreiben, sondern den weitverbreiteten Mangel, der in unserer reichen

Gesellschaft immer nochexistiert, spezifische Maßnahmen sind nicht schwer zu
bestimmen. Sie umassen die Verbesse-

rung der sozialen Dienste; die gleichere
Verteilung der öffentlichen Mittel; die
Kontrolle der Unternehmensstandorte;

direkte Wohnungs- und Beschäftigungspolitik, statt sich auf den privaten Markt
zu verlassen. Gesetze für Vollbeschäfti-

gung

oder

ausreichende

öffentliche

Wohnraumversorgung zu erlassen, sollte
kein unüberwindbares Hindernis darstellen. Solche Maßnahmen erfordern es,
daß das Wohnen als ein öffentliches

Recht betrachtet wird, für das Planung
und Versorgung nach Maßgabe des Bedarfs betrieben werden sollte und nicht
nach den Maßstäben privaten Gewinns.

Solche Politik verlangt, allgemein gesagt,
eine starke Ausdehnung des Bereichs öffentlicher Kontrolle. In jedem Fall aber
müssen dafür die Machtverhältnisse in
der Gesellschaft verändert werden. Denn
es sind die Schwarzen, die Puertoricaner,
eben jene, die Dahrendorf für die Verhältnisse in der South Bronx verantwort-

lich macht, die in Wirklichkeit die Betroffenen sind. Es sind die Wohlhabenden,
jene die in der Fifth Avenue wohnen und
nie in der South Bronx waren, die letztlich von deren Existenz profitieren. Das

»Draußen«, in dem die Puertoricaner
und die Schwarzen von jenen in der Fifth
Avenue gehalten werden, ist in der Tat
die South Bronx. Deshalb gibt es sie, und
das muß geändert werden.
Peter Marcuse

Professor of Urban Planing
Graduate School of
Architecture and Planning
Columbia University
New York, N.Y. 10027 September 10,
1980
1

Zur Diskussion
Dieter Hoffmann-Axthelm

Plädoyer für die Abschaffung der Denkmalpflege
Die Anzeichen mehren sich, daß die
Denkmalpflege am Ende ist. Noch nie ist
so viel als denkmalswürdig eingestuft

Zuge der Zerstörung ihres Gegenstandes

seum verbracht werden konnten, sondern daß man sie an Ort und Stelle, da wo

vollzieht. Neu ist, daß die Denkmalspfle-

sie nun einmal hingebaut worden waren,

worden wie heute - es können unter die-

ge das einzelne Bauwerk nicht mit

sen Hut Bereiche der Wirklichkeit ge-

Klauen und Zähnen verteidigt undaufder
Einmaligkeit alles Gebauten insistiert,

pflegen mußte. Zu dieser Pflege gehörte
die genaue Aufnahme, die Rekonstruktion der Baugeschichte einschließlich
Zuweisung zu Architektenpersönlich-

bracht werden, die im vergangenen Jahrhundert, das doch so überaus denkmal-

Neu ist, daß die Denkmalspflege sich im

gemäßen darstellten: Industrieanlagen,

sondern daßsie sich auf Kulissenfabrikation und Kulissenverschiebung einläßt
und zufrieden ist, wenn sie repräsentative
Fassaden im Straßenbild sammeln kann

Bahnhöfe, Feuerwachen, Schulen usw.

wie aufgespießte Schmetterlinge. Neu

Auf der anderen Seite ist - was viel heißen
will - noch nie so viel abgerissen worden

ist, daß die Denkmalspflege zum Erfüllungsgehilfen staatlicher und städtebauli-

bewußt war, ganze Dome neu zu bauen,

gerade den Inbegriff des Nichtdenkmal-

wie heute. Die Denkmalspflege, als Ver-

mittlungsfigur zwischen Schutzwürdigkeit und Abriß, zerplatzt in der wachsenden Spannung wie eine Seifenblase. Was
zurückbleibt, ist eine Synthese aus
Schutz und Abriß, für die ein neuer Name zu finden bleibt.

Nicht, daß das nur eine Folge voneinzelnen Irrtümern wäre oder eine Über-

dehnung des sogenannten Denkmalgedankens, die auf die vernünftige Mitte zurückzuführen wäre. Was da landauf, landab passiert, ist aus den wohlbehüteten,
gebildeten Schranken des traditionellen

Denkmalverständnisses unmißverständlich herausgetreten. Da werden Schlösser
wieder aufgebaut, die man bisher als un-

wiederbringlich zerstört angesehen hatte, da werden barocke Gebäude abgetragen und amgleichen Ort auf der Beton-

decke eines U-Bahnhofs wieder hingestellt oder auch ein paar Straßen weiter

verschoben, da werden Häuser bis auf

minimale Fassadenteile abgerissen und
diese Reste dann mit Kaufhäusern, Eigentumswohnungen oder Altersheimen
hinterbaut. Zerstörung und Denkmalsschutz scließen sich nicht mehr aus, son-

dern gehen ineinander über.

cher Dekoraktionsstrategien geworden
ist.

Es hat ja durchaus eine Zeit der Denkmalspflege gegeben. Sie war allerdings
nicht dadurch ausgezeichnet, daß allge-

sich um ein bestimmtes einzelnes Objekt
zu kümmern hatte, aber dabei grenzte
man die wirklichen historischen Zusammenhänge aus. Wenn diese sich zumBeispiel so durchsetzten, daß das Kunstwerk
schlicht verkauft wurde, weil es nach wie

schen Identität von Bauwerken gab. So
ist ein Höhepunkt in der Geschichte der

Denkmalspflege die Veröffentlichung
der ersten Auflage von Georg Dehios
Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler, Band 1 erschienen 1905. Just zu der
Zeit, da dieser erste Band, von Kaiser

Wilhelm IT. bezuschußt, gedruckt wurde,
riß man auf Veranlassung selbigen Kai-

teil A ein historisches Gebäude stehen

lassen, dann ist ein vergleichbares Gebäude im Stadtteil B entbehrlich, un-

geachtet seiner lokalen Eingebundenheit. Die Denkmalspflege ist zum Kom-

plizen der Abrißmaschinerie geworden.
Das ist etwas Neues. Neuist also kei-

neswegs, daß die Denkmalspflege in

Auseinandersetzungen den kürzeren
zieht, daß umstrittene Gebäude gleichsam über Nacht abgerissen werden, daß
überall ökonomische Interessen den
Denkmalsschutz illusorisch machen.

vor noch das darstellte, was es einst vor al-

lem gewesen war: eine Investition, und
zwar verkauft, um durch Abriß und Neu-

bau einer höheren Grundrente habhaft
zu werden - dann war das der Einbruch

sers in seinenm unmittelbaren Blickwinkel so zentrale Gebäude ab wie die alte

einer anderen Welt in den Bereich der

Kunstakademie (seitdem steht dort die

mußte. Ebenso wenig war beim una-

Staatsbibliothek), den von Schinkel um-

breißbaren Kunstwerk geklärt, welcher
Stellenwert seiner Geschichte zukam.
Das ästhetische Bedürfnis drängte vor al-

gebauten Boumannschen Dom und die
alte Börse von Langhans (dem Erbauer
des Brandenburger Tores), beides, um
für Raschdorffs gotteslästerlichen Dom
Platz zu gewinnen, den die DDR heute
wieder aufbaut; ferner - vorangegangene

Abrisse rund ums Schloß auf sich beruhen lassend - verschwand die “Alte Post“

der Packhof von Schinkel, abgerissen zugunsten von Messels barbarrischem Pergamon-Museums - das alles nur Spitze ei-

ge zählen nicht mehr. Hat man imStadt-

Diese Isolierung eines Aspektes gab

es noch einen Begriff von der histori-

Tauschgeschäfte sind an der Tagesordnung: Für einen zerstörten Komplex gibt
es als Entschädigung ein eingebautes

fiziertes Einzelgebäude. Zusammenhän-

als Kunstwerk zu verstehen.

gegangen wurde, vielmehr dadurch, daß

gesendeten Essays.

Originalportal oder ein aufwendig mumi-

Denkmalstandpunktes war: in der naiven

Haltung nämlich, ein Gebäude einfach

zwar eine klare Handhabe, warum man

gegenüber an der langen Brücke gebaut,
abgerissen zugunsten eines Geschäftshauses, das inzwischen der letzte Krieg

Freies Berlin 3 vor ca. einem Jahr

vorkapitalistische Bauwerke mit oft ver-

wickelter Geschichte handelte, hatte die
Identität des einzelnen Gebäudes natürlich ihre Grenzen. Diese Grenzen lagen
gerade dort, wo auch die Stärke jenes

mein mit Denkmälern schonender um-

von Schlüter als Stadtpalais dem Schloß

Erweiterter Text eines im Sender

keiten und vor allem auch Instandsetzungen und Restaurierungen. Da es sich um

kassiert hat, und, etwas später gefallen,

nes Eisbergs. An kaiserlich-imperialistischem und bürgerlich-ökonomischem
Vandalismus war also kein Mangel, im
Zentrum Berlins mindestens wurde weit-

gehend reiner Tisch gemacht.
Aber was abgerissen war, war wenigstens weg, es spukte "nicht weiter. Die

Denkmalspflege hatte ihren Bereich, zu
dem alles zählte, was einerseits Kunst
war, andererseits keinem Großstadtverkehr im Wege stand. Ihr Arbeitsgebiet
setzte sich aus lauter Einzelobjekten zusammen, an deren Kunstwert niemand

rüttelte, solange das Objekt nicht abgerissen wurde, Die Eigenart dieser Kunstwerke bestand darin, daß sie in kein Mu-

Kunst, die der Kunstfreund hinnehmen

lem auf Ursprünglichkeit. Die Schichten
historischer Umgangsweisen mit dem
Gebäude, die sich in Umbauten, Stuckierungen, ganzen neuen Stilkleidern nie-

dergeschlagen hatten, wurden entfernt
wie Übermalungen eines Gemäldes, das
einst unbefleckt aus der Werkstatt des

Meisters hervorgegangen war. Besonders

im Bestand alter Kichenbauten wuchs
die Zahl der lupenrein romanischen Kirchen sprunghaft an, und noch die Zerstörungswelle des Zweiten Weltkrieges wurde von der Denkmalspflege benutzt, um

die beschädigten Objekte echter als je
wiederaufzubauen - ein schlagendes Bei-

spiel dafür ist der Wiederaufbau von St.
Michael in Hildesheim.
Insofern war auch dies nur eine halbe
Sache. Aber es war immerhin eine. An
der Kunstidentität von Gebäuden ist ge-

rade noch das mithörbar, was in früheren
Zeiten überhaupt nur der Grund war, um

bestimmte Gebäude über die Jahrhunderte stehen zu lassen, auch wenn sie den

eigenen stilistischen Standards nicht entsprachen. Hinter der alten ästhetischen
Denkmalspflege guckt - man erkennt es

gerade am Abgetrennten, Bereichsmäßigen des Kunstwerks - der Untersinn des

Wortes Pflege hervor: der Kultus.

Das erinnert daran, daß die ganze
Denkmalspflege, selbst wenn sie noch als

naiver Kunstsinn funktioniert, keine besonders eindrucksvolle Sache ist verglichen mit der Selbstverständlichkeit, mit
der in älteren Kulturen und Gesell-

schaftsformen bestimmte ausgezeichnete Gebäude bewahrt wurden - weil sie

Teil eines Praxiszusamenhanges waren,
der sich noch nicht von den mit ihm ver-

knüpften Gegenständen gelöst hatte. In
dieser Linie war der wiederholte Aufbau
des Pantheons zum Beispiel eher das Festhalten eines Gebäudes als seine bloße

Modernisierung oder Vergrößerung. Wie
beides zu seinem Recht kommen konnte,

zeigen die Beispiele katholischer Wallfahrtsorte: Die Portiuncula bei Assisi
steht wie eh und je, überbaut vom mo-

dernen Kirchenschiff, ähnlich die älteste

Kapelle in Einsiedeln. Die alte, spätrömische Petersbasilika einfach abzureißen
und durch den Monsterbau Michelangelos spurenlos zu ersetzen, dazu bedurfte
es der aufgeklärten Neuzeitlichen Gewis-

senslosigkeit eines Renaissance-Papstes.
Jedenfals war das angebliche Petersgrab
ein Punkt, an dem die Behauptung von
Kontinuität wieder ansetzen konnte. Die
politische oder religiöse Identität von Gebäuden fällt eben keineswegs mit der
künstlerischen zusammen. Festhalten als

dieses eine Identische, Anbau, Abriß,
Neubau, all das ging miteinander her.
Diese Lebendigkeit der Geschichte stirbt
erst ab mit dem Zeitpunkt, wo die politischen und religiösen Praxisformen nicht
mehr das Bild beherrschen, sondern rein

ökonomische Gesichtspunkte oder private Repräsentationsbedürfnisse.

Die alte Denkmalspflege rettete also
aus diesem Zerfall einer gesellschaftlichen Nützlichkeit und Selbstverständlichkeit alter Gebäude eine Teilidentität,
die ästhetische. Als ästhetisch identische
waren die Gebäude dann folgerichtig geschichtslos, sie mußten als dieses bestimmte authentische Kunstwerkfestgehalten werden, an dem nichts veränderbar war, sondern nur alles, was je daran
verändert worden war, zurückzubringen
auf den ursprünglichen vom Künstler gewollten Zustand. Damit war man prak-

tisch auch festgeschrieben auf einen bestimmten Denkmalsbestand, den ein gesellschaftlicher Konsens insgesamt akzeptieren würde (Aber das war natürlich

Ideologie: Was im Wege stand, wurde abgerissen, ob Kunst oder nicht, und die
Verstaatlichung der Denkmalspflege war
nun ganz und gar kein Gegenmittel dage-

Gründelsches Gasthaus, nach dem Abriß (1979)

Es ist nicht meine Absicht, die Wandlungen zu schildern, die der Kunstdenkmalpflege zum augenblicklichen Mißstand der historistischen Denkmalspflege geführt haben, sondern ich stelle gegen das angedeutete klassische Konzept
die neuen Vorgehegsweisen, wie sie sich
im Ergebnis zeigen. Dabei ist selbstverständlich, daß in diese Wandlungen eine
Kritik der Sackgassen der traditionellen

würdig geworden: das einzelne Objekt.
Entdeckt wurde der Zusammenhang, die
Stadt, das Viertel. Es zeigte sich, daß iso-

ästhetischen Pflege eingegangen ist. Die
Denkmalspflege hat eine Veränderung

rungstätigkeit die übergreifenden Mo-

der gesellschaftlichen Einstellung zu
Kunst und Geschichte hinnehmen müssen und hatte ihr nachzukommen. Das

schonte und nur links und rechts alles
neu baute, auch als ästhetisches Einzelobjekt nicht mehr recht da waren. Vol-

lends wurden angesichts der Niederlegung ganzer Stadtviertel durch Krieg, Bodenspekulation oder staatliche Saniemente wahrnehmbar, die den besonderen historischen und auch ästhetischen

Charakter eines Viertels ausmachen.
Diese Momente sind oft gar nicht

Kuntverständnis des 19. Jahrhunderts -

kunsthistorisch zu qualifizieren, es sind

also der bürgerliche Begriff einer autonoein Kanon hervorragender, von der all-

gewachsene Abhängigkeiten der Bauten
und Wege untereinander, sedimentierte
Bewohnerschicksale, die Seh- und Gebrauchsgeschichte ganzer Generationen.

täglichen Praxis getrennter Objekte, sondern eine Umgangsweise, die sich prinzipiell auf alles beziehen kann. Schon deshalb ist der Kunstbegriff unbrauchbar ge-

grenzbar wäre, kann nicht als Eigentümlichkeit eines einzelnen Objekts aufge-

men Kunst - ist zusammengebrochen.

Was Kunst auszeichnet , ist nicht mehr

worden, um das historische Moment zu

definieren, daß in der Denkmalspflege ja
zwangsläufig enthalten ist. Ein Bahnhof,
eine Fabrikhalle, ein Pumpwerk mögen
noch so sehr ästhetische Reize mitbe-

kommen haben, einfühlsam entworfen
oder nur überhaupt traditionell stilisiert

und nicht von funktionaler Sprachlosig-

gen, war doch der Staat im Interesse von

keit geschlagen - vor allem sind sie techni-

Wirtschaft und Verkehr der quantitativ
weitaus bedeutendste Denkmalsvernichter). Außerdem war fraglich, ob und wie
dieser Bestand weiter Zuwachs erhalten

sche Denkmäler, Momente einer Geschichte, die sich vorrangig im Industria-

sollte. Denn inzwischen änderten sich die

lierte Objekte, selbst wenn man sie ver-

lisierungsprozeß wiedererkannte, nicht
in ästhetischen Obijektivationen.

Selbst das, was kunsthistorisch ein-

faßt werden: Ein isoliertes Haus mit einer
durchschnittlichen Berliner Mietshausfassade aus den 70er Jahren des vorigen
Jahrhunderts enthält keinerlei außeror-

dentliche, schützenswerte,

ästhetisch

hervorstechende Einzelzüge. Was es ist,
ist es im Zusammenhangeiner Straße, eines Viertels, und in diesem Zusammenhang bilden sich durchaus charakteristi-

sche ästhetische Qualitäten ab, die Traufhöhen und Gesimslinien, der durchgehende Rhythmus der Fensteröffnungen,
aber es sind unausdrückliche Alltrags-

qualitäten, die vom alltäglichen Begehen

Schlössern usw; bestimmte nicht mehr

nur hat sich neben der kunsthistorischen

der Straßen, vom Bewohnen der Häuser
und Hinterhäuser nicht abzutrennen

das Bild, sondern alle ästhetisch relevanten Leistungen bezogen sich. auf Gebäude, die außerhalb der traditionellen
Denkmalssphäre lagen. Von außen wie

Tradition eine eigene Baugeschichte akademisch ausgebildet, die ihrerseits die

sind und deren Isolierung auf Fassadenbilder einer Totalabräumung nicht viel

von innen wurde also der naiv als gesell-

im Gegensatz zum auratischen Kunstwerk. Vor allem ist die Denkeinheit der

Bauaufgaben. Der Bau von Kirchen,

schaftliches Interesse vorausgesetzte
Kunstbereich in Frage gestellt.

Neue Forderungen treten hinzu. Nicht

Erhaltung von Marksteinen gerade neuer

voraus hat.

avantgardistischer Architektur betreibt

ästhetischen Denkmalspflege selbst frag-

Schließlich kam, angesichts der uferlosen Innenstadtzerstörungen, die Forderung nach einem Sichtbarbleiben der
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wird eine Strategie der historischen Flächen und Typen. Die Denkmalspflege
wird strukturell. Schutzwürdig sind bestimmte Charakterzüge des historischen
Gebauten - Strukturmerkmale, die vom

konkreten Einzelobjekt jeweils ablösbar
und auf Ersatzträger übertragbar sind. So
können z. B. Blocklinien, Traufhöhen,
Erker, abgeschrägte Ecken usw. als cha-

rakteristische historische Erkennungsmerkmale festgehalten werden, ohne
daß man sich über den Abriß des gesamten Blocks weiter zu bekümmern braucht
- die Neubebauung stellt ja die Kontinui-

tät der Merkmale sicher. Für die Struktur
statt für das Einzelobjekt zu kämpfen, erweist sich also eine sehr flexible Sache:

Jedes einzelne Objekt kann fallengelassen werden, da an ihm als einzelnem ja

die historische Struktur nicht hängt. Um
so besser macht es sich dann, wenn man

ab und zu ein originales Objekt stehen
läßt. Mit Vorliebe wählt man dazu Eckbauten aus, so daß die Blockkanten ein-

drucksvoll mit Originalstuck bestückt
sind. Eine andere beliebte Variante ist,
bis auf die Fassadenwand die gesamte
Bausubstanz abzureißen und durch NeuDer Brand des Saarbrücker Barock-Schloßes 1793. Gemälde von

_Dryander

bauten zu substituieren. So solllte z. B. in
Ansbach die Rosenstraße - bebaut mit

ansehnlichen Bürgerhäusern aus der

Stadtgeschichte dazu, Angesichts der
Umkrempelung der meisten Innenstädte
im Bauboom der 60er Jahre, den Sanie-

rungsfeldzügen und Kaufhausexpansionen der 70er, enthalten die Groß- und
Mittelstädte kaum noch Momente der
Wiedererkennbarkeit und Merkmale historischer Identität. Unter den Anforderungen von Verkehr und Gewerbe sind

Häuser, Straßenführungen, Plätze weitgehend einer modernisierungswilligen
Stadtbaupolitik zum Opfer gefallen, so
daß die noch vorhandenen Erinnerungen
der Bewohner in der Luft hängen und die
historischen Nachrichten, wie sie in
Schule oder Literatur überliefert werden,
zu völlig theoretischen Daten werden, da
die Stadt, in die sie hineingehörten, gar
nicht mehr existiert. Denn bei der Mehrzahl der zentralen historischen Orte handelt es sich gerade nicht um ästhetisch

herausragende Objekte. Die Geschichte,
die ausschließlich in barocken Rathäusern, gotischen Patrizierhäusern oder
Schloßbauten im Kielwasser von Versail-

les gemacht wurde, war schon immer eine Fiktion und ist seit langem angesichts

der gesellschaftlichen Widersprüche und
der Divergenz der Entscheidungszentren
nur noch Legende. Aufstände, Versammlungen, Barrikaden, Attentate usw.

sind weit typischere Verdichtungen; die
an städtischen Orten haften bleiben. Daß

Karl Liebknecht die Republik 1918 in
Berlin vom Balkon eines Schlüterportals
ausrief, ist ein ebenso naheliegender Zufall wie der andere denkbare Fall, daß er
es auf einer Arbeiterversammlung im
Friedrichshain getan hätte, wo die Märzgefallenen von 1848 liegen. Peinlich für

Stumpf und Stiel ausgerottet wurde.
Ebenso wesentlich sind typische Situationen, traditionelle Orte, unzerstörte lokale
Gewohnheiten - all das, was so leicht

weggefegt ist, weil kein Zettel daran

hängt, sondern Zuhausesein im Viertel

nötig ist, um das zu erkennen, und weil
mit solcherlei Situationen keine Fremdenverkehrsreklame zu machen, kein
Bürgermeisterrenommee zu gewinnen
ist. Nichts ist leichter, als mit einer Tiefbauplanung ganze Lebenszusammen-

hänge der Arbeitergeschichte niederzuwalzen.

Nimmt manall das zusammen, dann
wird man sich von vornherein fragen, wie

die Denkmalspflege mit dieser ungeheuer angewachsenen Zahl von Anfor-

derungen, mit dieser Ausweitung ihres
Gegenstands zu Rande kommen will.
Wie also sieht vom Ergebnis her der neue

Denkmalspflegestil aus? Zunächst fällt
auf, daß die Denkmalspflege die quantitativen Folgerungen durchaus zu ziehen

bereit ist. Es gibt kein Gelände, auf das
sie sich nicht willig locken ließe, sei es

Stadtgeschichte, Ensembleschutz, Industriekultur, Architekturgeschichte oder
Alltagsästhetik. Der moderne Denkmalspfleger entwickelt universale Sammlerqualitäten, die von der Arbeitersiedlung
über die Mietskaserne, die frühen Industriebauten, die Zweckbauten der Stadtund Staatsarchitektur, die bürgerlichen
Platztypen und Boulevards bis zu den
Siedlungsbauten der 20er Jahre, den ar-

chitektonischen Leistungen der damaligen Avantgarde und den Orten histori-

scher Gegebenheiten und Entscheidun-

Schlüter wie für Liebknecht ist es indes-

gen reichen, von den Altstadtkernen und

sen, daß gerade deshalb dieses Portal,

die ihm sowieso sicher sind.

und nur es allein, als Beutestück im Ost-

berliner Staatsratgebäude verwendet
worden ist, nachdem die ganze historische Ortlichkeit selbst wahrhaft mit
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Barockfassaden einmal ganz abgesehen,
Damit ändert sich aber auch grundlegend der Arbeitsstil. Aus der punktuellen
Bemühung um das einzelne Kunstobjekt

Blütezeit des Ansbacher Barock - abge-

rissen werden, nurdie zur Straße gekehrten Fassadenwände hat sich der Landeskonservator von den dort tätigen Baulöwen ausbedungen.

Diese Flexibilität macht den Denkmalspfleger zu einer unentbehrlichen Figur der modernen Stadtplanung. Keine

Planung ist heuzutage ohne sein Placet
vollständig. Denn galt die Denkmalspflege früher den Objekten, die sich im Lauf
der Zeit als Kunstwerke qualifiziert hatten und die der Pfleger sozusagen nachträglich an die Hand nahm, so steht die
Denkmalspflege heute am Anfang der
Geschichtes Sie bestimmt, was zu einem
Baudenkmal gemacht wird und was
nicht. Denn durch das Fegefeuer der Sa-

nierungsplanung muß alles durch. Was
verschwindet, mag in seinen Merkmalen
errettet und damit überhaupt erst kulturell sichtbar werden. Was zu bleiben aus-

ersehen ist, wird entkernt, ausgeräumt,
ausgeweidet bis zum letzten abmontierbaren Material, mit neuen Trennwänden

und Ausbaumöbeln wie Fenster, Türen,
Decken usw. versehen, je nachdem Neue
Heimat oder minutiös Barock. Wo ein
solcher Traditionskern nicht ist, wird er
hingebaut. Die Denkmalspflege, wenn
sie denn schon zum Schein die Stadtplanungbefehligen darf, hat also zumindest
das Recht, sich in den geplanten histori-

schen Flächen wenigstens auch Objekte
ihrer künftigen Pflegetätigkeiten zu
bauen, um so mehr,als keine schloßlose

Landesregierung ihren Suggestionen
wiederstehen mag - man denke nur da-

ran, daß z. B. in Saarbrücken das Saar-

brücker Schloß barock wiederaufgebaut
werden soll, das schon 1793 von den französischen Revolutionssoldaten zerstört

wurde (sie wußten warum), während die
hessische Regierung die im letzten Krieg
vernichteten Teile von Schloß Biebrich
wieder hochziehen will.

Die Denkmalspflege bestimmt also
scheinbar auch, wo die Denkmäler hinkommen. Es ist klar, daß man sie nicht in

den Winkeln verkommen lassen kann,
wo sie sich möglicherweise befinden,
sondern daß Denkmäler in jenen City-

Bereichen gebraucht werden, die der

Kaufhausverödung ein Gegengewicht
bieten sollen und das touristische Kapital
einer Stadt ausmachen. Die Denkmals-

pflege hat die Aufgabe, ein kompaktes
Setting für die Sightseeing-Busse zusam-

menzustellen. Denkmäler, die in einem
Arbeiterviertel liegen - eine typische Hof-

bebauung, ein Pumpwerk, eine Fabrikhalle aus dem vorigen Jahrhundert-, haben durchaus eine Chance, wenn sie in
die Route passen. Eine entsprechende

Hofbebauung, Fabrik- oder Pumpenhalle in einem anderen Viertel haben dann

aber keinerlei Chance, sie werden nicht
gebraucht - weder als das, was sie sind,

noch an ihrem Ort, sie sind überflüssige
Minusdenkmäler, die bereitwillig staatlicher Planung oder privatwirtschaftlichen
Rentabilitätsvorstellungen zum Abriß
überlassen werden: Daß sie ein Teil des
Lebens von jahrzehntelang dort ansässigen Menschen sind, hat noch keine der

gefährdeten

Arbeitersiedlungen

des

Ruhrgebiets gerettet, es sei denn, die Bewohner hätten die Erhaltung selber
durchgesetzt. Auf den Landeskonservator, wenn der schon irgendwo seine Musterzechensiedlung auf dem Trockenen
hat, können sie wenigstens nicht rechnen, und mehr als das museal günstig gelegene und der Freizeitkultur erschlossene Musterexemplar bekommt jener auch
gar nicht. Das wenigstens sind die Spielregeln, und nach ihnen bestimmt sich,
was ein Denkmal wird.

Lehrerwohnhaus der Grundschule Kohlfurter Straße Berlin Kreuzberg, 1979 abgerissen.

le zu bieten hat - ist die neue Architektur

der 20er Jahre so breit und offen ins

Stadtbild eingegangen - Folge einer zwei-

hundertjährigen

Massenbautradition,

die ihresgleichen suchte.
Wie verhält sich die Denkmalspflege
dazu? Das ist nicht ohne weiteres etwa an
der Zahl der Abrisse abzulesen. Daran
sich zu orientieren hieße, die strukturelle

Schwäche staatlicher Denkmalspflege

Washier in drei Schritten als Arbeitsstil

überhaupt - der denkmalpflegende Staat

der modernen Denkmalspflege skizziert

ist Ja derselbe, der aus ökonomischen In-

wurde, kann nur solange als tendenziöse

teressen abreißen lässt - einem besonde-

Zuspitzung mißverstanden werden, wie

ren Konzept (der Berliner Denkmalspo-

man nicht über die genauen Tatsachen

redet. Ich nehme also das mir nächstliegende Feld - Berlin - als Beispiel, um den

Tatsachenbeweis an den Objekten der
Denkmalspflege selbst zu führen. Dabei

litik) anzulasten. Zu fragen ist vielmehr,
wie sich ein Landeskonservator innerhalb des vorhandenen Widerspruchs verhält.

ist Berlin insofern ein günstiges Gelände,
als das Schwergewicht des erhaltenswer-

in Nikolassee - sicher nicht das beste

ten Bestandes hier schon vom histori-

Haus des Werkbund-Gründers Muthe-

schen Wachstum der Stadt her anders de-

sius, aber sein berühmtestes und reprä-

finiert werden muß als etwa in Köln oder

Da gibt es z. B. die Villa Freudenberg

sentativstes. Mit der Gartenseite zum

Frankfurt. Berlin ist wesentlich eine Stadt
aus dem 19. Jahrhundert, geprägt vor allem von der großen Industrie und ihren
Folgen, und das um so mehr,als der letzte Krieg noch das an vorindustrieller Bausubstanz vernichtet hat, was imperialistische Renommiersucht und städtischer
Straßenbau hatten stehen lassen. Die

Rehwiesental gewendet, kehrt es der
Potsdamer Chaussee eine Art Ehrenhof

großen Arbeiter- un Industrieviertel wa-

Gelände mit Komfortwohnungen neu zu

ren nach dem Krieg in ihrer überwiegen-

bebauen. Es erfolgt öffentlich Protest, angeführt von Julius Posener. Darauf handelt der Landeskonservator einen Kompromiß aus, und dieser Kompromiß zeigt
die ganze Struktur der Denkmalspflege.

den Mehrheit erhalten. Vernichtet wer-

den sie erst jetzt durch Sanierung und
Denkmalspflege - die Verluste der letzten

zehn Jahre spielen sich also auf genau
dem Gebiet ab, das der Denkmalspflege

zu: eine Giebelfront in der Mitte und davon schenkelförmig ausstrahlende Sei-

tenflügel. Eine solche Anlage braucht
Platz, und den hatte sie einst auch. Eine
Baugesellschaft kaufte dann das Gelände
und wollte das Haus abreißen, um das

Das Haus bleibt stehen. Aber es darf

ten eingeklemmt. Es degeneriert zu einem dekorativen Überbleibsel, das der
Wohnanlage einen sicher nicht unrenta-

blen Highsociety-Touch vermittelt. Das
Haus ist also gerettet und vernichtet zugleich.

Von dieser Sorte Kompromiß gibt es
inzwischen eine längere Reihe von Bei-

spielen. Unter ihnen fallen besonders
zwei neuere Fälle auf. Am Kottbusser

Damm stand ein Wohnhaus, 1913 gebaut, eine der ersten Arbeiten Bruno
Tauts. Nachdem es im Krieg ausgebrannt
war, blieb doch der gesamte Außenbau
bestehen, offensichtlich solide genug in
der Bausubstanz, vor allem war die in einer heute in ihrer handwerklichen Akku-

ratheit nicht mehr reproduzierbare, bis
ins kleinste Detail formbestimmte

Mauertechnik der Fassade unbeschädigt
da und damit auch der große Fassadenrhythmus - ein Baudenkmal noch nach

den engsten herkömmlich kunsthistorischen Kriterien. Was inzwichen erfolgt
ist, ist nicht etwa der Ausbau, sondern
der Abriß des Gebäudes bis auf die Fassadenwand des Sockelgeschosses. Dieser
dekorative Restbestand wird jetzt in ein
völlig neues Gebäude einbezogen, das
aber zur Straße zu in großen Zügen wieder das alte Fassadenbild zeigen wird. An

einer Erhaltung des Originalbaus hatte
der Landeskonservator frühzeitig verzagt
- der zugestandene Abriß macht die

denkmalspflegerische Erhaltung des Gebäudes möglich.
Vertrackt ähnlich, obwohl in der Vor-

geschichte anders gelaufen, liegt der Fall
des berühmten Kino-Baues im Woge-

durch ihre Modernisierung zugewachsen

nach Belieben modernisiert werden - die

Komplex von Erich Mendelsohn am

ist. Insbesondereist Berlin reich an Inku-

Baugesellschaft reißt die feingliedrigen

Lehniner Platz. Man suchte einen Nut-

nabeln des neuen Bauens, nirgendwo in

Fenster heraus und zerstört mit neuen

zer; die Schaubühne, aufstiegsbewußt,

der Welt - und ich weiß, was ich damit sa-

Verbundfenstern nachhaltig das Fassadendesign. Und außerdem wird das Haus
beidseitig von mehrstöckigen Zeilenbau-

wollte hinein. Der genugsam bekannte

ge; es ist eine der wenigen positiven Superlative, die unsere Geschichtsnekropo-

Starregisseur stellt dabei weitreichende
bühnentechnische Forderungen, bei deA7

nicht nur technisch bedeutsam, sondern
bilden vor allem ein unverkennbares

städtebauliches Ensemble, das besonders eindrucksvoll dort ist, wo die UBahn sich zwischen den Kühlhäusern
hindurch in die Bahnhofshalle schiebt.
Der Abriß des einen Gebäudes, der zur

Zeit im Gange ist, zerstört das Ensemble
insgesamt. Warum ist der Abriß so unver-

meidbar? Weil die BVG, stur wie sie ist,
hier und nurhier ein eingeplantes Reparaturwerk meint bauen zu können. Und

nach dem Widerstand des Landeskonservators sieht man sich auch hier vergeblich
um.

Weiter: die preußischen Staatsbauten.
Die alten Bahnhöfe sind samt und son-

ders abgetragen, ohne Sinn und Zwangda bleibt nichts mehr zu schützen als der
Portalrest vom Anhalter Bahnhof. Aber

genug anderes blieb: Schulen, Feuerwa-

chen, die Pumphäuser des Kanalisationssystems, das James Hobrecht in den 70er
Jahren des 19. Jahrhunderts anlegte. Diese Bauten sind grundsätzlich wohl individuell abgestimmt, aber keine Einzelbauten, sie sind sozusagen Serie. Ihre Bedeutung besteht baulich in ihrer enormen
Foto: A. Reidemeister
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Bauqualität, was vor allem an den Schu-

len des Stadtbaumeisters Blankenstein
nachvollziehbarist, ebenso aber in ihrer
nen nur hartnäckiges Wunschdenken an-

technisch-interessante Halle. Das Gelän-

Lage im jeweiligen Stadtviertel, als bauli-

nehmen konnte, sie ließen sich im existierenden Bau unterbringen. Daß man
ihn innen total zerstören müßte, war sogleich klar und wurde offen zugegeben.
Die weitere technische Durcharbeitung

de wurde kürzlich an die Deutsche Ver-

cher Bezugspunkt und vor allem als idea-

gasergesellschaft / SOLEX verkauft, mit
einer öffentlichen Subvention, lese ich,

les Raumangebot für Stadtteilzentren, Jugendhäuser und andere selbstverwaltete

des Projekts zeigte aber, daß zahlreiche
frühere Umbauten einem solchen Globalausbau den technischen Boden entzogen hatten und die bühnentechnischen

Anlagen gar nicht hineinpaßten. Nach-

von 2,5 Mill. DM. Die SOLEX hat nichts
Eiligeres zu tun, als besagte Halle abzureißen. Der Wirtschaftssenator macht
dem Landeskonservator klar, daß - es
geht um Arbeitsplätze - ein Protest

seinerseits unterwünscht wäre. Der Landeskonservator gibt nach. Kaum ist die

- und riß beherzt den fraglichen Bau ab

Sache gelaufen, gibt die SOLEX Massenentlassungen bekannt. Für sie ging es
nur darum, die Rationalisierungskosten
auf die öffentliche Hand abzuwälzen, sie
wird auf dem freigewordenen Gelände

bis auf den vorgelagerten Rundbau, der

jetzt arbeitsplatzsparende Produktions-

dem man einmal bei der Sache war,ließ
man sich durch keine Kostensteigerungen schrecken - schon die Anfangskosten

gaben seinerzeit genug Anlaß zur Skepsis
als Schamlatz stehen blieb. Der Landeskonservator beeilte sich, der Presse zu

stätten bauen. Gefährdet sind zur Zeit
noch weitere Anlagen: vor allem die gro-

labriß handele und der minutiöse Wiede-

Bartige dreiflüglige Fabrikhalle in der
Kohlrauschstraße in Charlottenburg, die

raufbau vorgesehen sei.

partout einem Neubau der Technisch-

versichern, daß es sich nur um einen Tei-

Physikalischen Bundesanstalt weicher
soll, obwohl die TU die Halle übernehmen, auf eigene Kosten renovieren und
nutzen will; ferner die Groterjahnbrauerei aus den 20er Jahren im Wedding, die
ebenfalls dem Wirtschaftssenator im We-

Soweit die Architekturgeschichte. Der
nächstwichtige Baubestand Berlins sind
die Hinterlassenschaften der Industrialisierungsepoche, und hier muß von einer
Liquidierung des Bestandes gesprochen
werden. Da Fabrikanlagen normalerwei-

ge ist, so daß der Abrißwunsch, an den

se extremen Rentabilitätsanforderungen

Bausenator weitergegeben, auch hier als

seitens ihrer Besitzer unterliegen, hat
hier die Denkmalspflege naturgemäß die
geringsten Chancen. Das ist in Berlin allerdings anders, wo die große Industrie
seit Kriegsende nicht aufgehört hat zu
schrumpfen, und seit der Rationalisie-

rungswelle werden in steigendem Rhythmus Produktionszweige abgebaut oder
nach Westdeutschland verlegt. Es ist bei
diesem sinkenden industriellen Engagement also gar nicht einzusehen, warum

Industrieanlagen

abgerissen

werden

müssen. Nun gibt es im Wedding das

tradtitionsreiche Gelände der einstigen,
1852 gegründeten Maschinenfabrik
Schwarzkopf, darunter eine sehe schöne.
AX

dienstliche Weisung beim abhängigen

Landeskonservator ankommt.

Oder ein anderer Komplex von Beispielen: Die BVG-Bauten. Eine Reihe
großartiger Verkehrsbauten hat sich aus

dem ersten Bauprogramm der damaligen
Hochbaugesellschaft erhalten und wird
jetzt von der heutigen BVG-Bauverwaltung Stück für Stück beschädigt oder zerstört (das neueste Opfer: der Hochbahnhof Hallisches Tor). Eine nicht wieder
gutzumachende Untat der BVG ist die
Zerstörung der Kühlhausgruppe am
HochbahnhofGleisdreieck. Diese Kühlhäuser sind als die ältesten in Europa

Initiativen. Wo aber war der Landeskon-

servator, als eine engstirnige Bezirksverordnetenallianz nach der Weise »mal
zeigen, wer hier das Sagen hat« unter Polizeischutz im Morgengrauen das Pumpenhaus und späte den Schornstein und
die Feuerwache an der Reichenberger
Straße in SO 36 abriß?
Der Landeskonservator fühlte sich
nicht angesprochen, denn er hat ja schon

sein Pumpenhaus in der Schöneberger
Straße in Kreuzberg, an dem jetztin fetischistischer Manier jedes Steinchen poliert wird, als käme es darauf an. Die un-

vergleichliche Hofsituation an der Reichenberger Straße ist aber so unwieder-

bringlich dahin wie die großartigen In-

nenräume, die große Pumpenhalle und
die kleine, neun Gewölbejoche auf GuBeisensäulen zählende Feuerwehrhalle -

verloren für die Menschen,die dort in SO
36 wohnen,nicht in der Einöde der Schö-

neberger Straße.
Es gilt noch auf das Gebiet Stadtgeschichte und das Denkmalgebiet engsten
Sinnes hinzuweisen. Der Landeskonservator hat kürzlich deutlich gemacht, was
er unter der Stadtgeschichte versteht,
nämlich als er zwei Häuser in der Sorauer
Straße in SO 36 kaufen wollte, um sie als
Arbeitermuseum historistisch instand zu

setzen. Das Projekt scheiterte daran, daß
die in dem Verein SO 36 organisierten
Bewohner sich nicht darauf einlassen

wollten, ihre eigenen Lebensverhältnisse
museal dargeboten zu bekommen und
dafür noch Wohnraum zu verlieren. Der
Planist aber typisch für eine Denkmalspflege, die im Arbeiterviertel nur das

Touristenobjekt sieht, aber keinen Finger rührt, wenn die Bewohner ein Bau-

denkmal für ihre Zwecke reklamieren.

Natürlich gibt es eine Geschichtsschreibung, die in den Bedürfnissen und Erin-

nerungen der Bewohner nicht aufgeht.
Aber auch das Nichterinnerte gehört
nicht einfach ins Museum. Denn all das,
was ins Museum, didaktisch verpackt,
hineinkäme, steht ja weitgehend noch in
der Stadt herum und ist Objekt von

Abrißstrategien. Dazu gehören die Kasernen und Lagerhäuser des preußischen
Militärs oder die Stätten des Faschistischen Terrors in der südlichen Friedrich-

stadt. Sie sind als Gebäude längst sorgfältig demontiert worden; aber als Stätten,
als Plätze in der Stadt, erkennbar und be-

nennbar. Das geht die Geschichtsinteressen der Demkmalspflege aber offensichtlich nichts an. Oder es wäre anhand der

städtischen Örtlichkeiten, die Geschichte
der Arbeiterbewegung festzuhalten. Natürlich ist das bei staatlicher Denkmalspflege nur SPD-Geschichte: Aber es wäre gut, wenn immerhin diese dabliebe.
Da wird die Fassade des Hauses restauriert, in dem Bebel wohnte - schön für das
Haus. Aber wo war die Parteischule, der
Vorwärts usw.? Lindenstraße 3 - nicht

wiederzufinden. Oder: Vor ein paar Wochen gab es noch das Gründelsche Gasthaus, die letzte typisch Berliner Hinterhofkneipe aus der Zeit vor dem Sieg der

bayrischen Eckkneipen, in der zudem
Bebel, Liebknecht und andere am 1. Oktober 1890 mit den heimgekehrten Emi-

granten den Fall des Sozialistengesetzes
feierten. Der Landeskonservator wußte
das, hat aber den Fall verschleppt.Für
den Geschäftsführer der GSG gibt es
wahrscheinlich so etwas Sentimentales

wie Arbeitergeschichte nicht, und
plötzlich, unter ungeklärten Umständen, war das Haus kaputt - ein Kasten

Bier und zufällig herabfallende Mauerteile haben schon öfters so etwas bewirkt. Dafür erfährt man aber von einer

obskuren Wohnbau Commerz GmbH &amp;
Co. KG, die das Haus Kantstr. 125 kürzlich im Zuge der Charlottenburger Bo-

denspekulationswelle kaufte, daß die
Subventionierung der Fassadenrenovierung vom Landeskonservatorbereits zu-

gesagt ist, da 1945 eine hier tagende Versammlung die Neukonstituierung von
SPD und Gewerkschaften einleitete -

wiederum schön für das Haus bzw.
Wohnbau Commerz, aber der Ort der
Handlung, ein Gewerberaum im Gartenhaus des zweiten Hinterhofes, der vorher
als Synagoge gedient zu haben scheint,

hat wenig davon und noch weniger die,
die ihn heute kulturell nutzen und den

Mieterhöhungen entgegensehen.
Schließlich noch ein Spotlight auf den

Stadtlandschaft. Aus der Innenstadt heraus windet sich die U—-Bahn—Linie in Richtung Kreuzberg. Kurz vor
der Station Gleisdreieck kommt der ”Orient—-Express” ans Tageslicht
Foto: Glaser

rissen. Von ihm sind noch eine größere
Anzahl Schmuckteile vorhanden, wo-

Aufgabe, das reine historische Stadtensemble, verstellt. Für den Berliner Lan-

raufhin es in der südlichen Friedrichstadt
wieder rekonstruiert werden soll. Weder

deskonservator geht es um die Stadt von

hat man den originalen Bauplatz, noch
stellen die Fassadenteile einen nennenswerten Bestandteil des Hauses dar, zu-

mal die größtenteils aus der Renovierung
und Erweiterung um 1890 stammen, und
schließlich weiß man nicht einmal exakt,
wie das Haus ausgesehen hat. Geplant ist

ein ungefährer Wiederaufbau, in einer
völlig anderen städtebaulichen Situation
und einer ganz anderen Gelände- und

Richtungsorientierung. Was hat das noch

stellt in fürnfgeschossigen spätklassizistischen Fassadenwänden. Soweit diese

Stadt gebaut wurde, ist alles gut. Das historische Bewußtsein ist, nicht zuletzt
dank der Intervention der Denkmalpflege, inzwischen soweit entwickelt, daß
auch die radikale Flächensanierung sich
an die papiernen Linien des Hobrechtschen Planes hält. Wenn die Sanierungs-

mit Denkmalspflege zu tun? Oder was

walze über die Naunynstraße hinwegge-

der Plan, kaum 100m davon entfernt das
Feilnerhaus in der Feilnerstraße derart

gangen ist, stehen die verordneten Wände wieder da. Anders liegt der Fall dort,

wiederherzustellen, daß man in eine willkürlich am alten Standort hingezauberte

Piazza eine Nachbildung der alten Schinkelfassade klemmt? Sollten dann Miniaturnachbildungen nicht ausreichen oder

riesige Stellwände oder Diaprojektionen
der Gebäude bei Nacht auf umliegende
Brandmauern, oder Rekonstruktion in
Nochaber hat alles das, was bisher genannt wurde, den Rest eines Realitätskernes: es hat einmal bestanden, es ist
noch ausdrückbar in einzelnen Gebäu-

deeinheiten, wie geschmack- und skru-

traditionellen Denkmalsbereich. Es ist
wahr, daß der Berliner Landeskonserva-

pellos auch immer damit verfahren wird.
Die volle Glorie der projektiven Denk-

tor hier arm dranist. Alle Schlösser sind
ihm entzogen, Bellevue wurde von der

malspflege ermißt man erst dann, wenn

Bundesbaudirektion gräßlich hingerich-

die es nie und nirgends gegeben hat und
gar nicht geben konnte, wo die Denk-

tet, Charlottenburg wurde und wird von
der Verwaltung staatliche Schlösser von
Gärten vorbildlich restauriert. Aber
reicht das als Legitimation dafür, sich die
Denkmäler, die einem fehlen, selber zu
bauen? Der Skandalfall schlechthin ist
hier das Ephraimpalais, 1935 im alten
Stadtzentrum für den Straßenbau abge-

James Hobrecht, ein ornamentales Geflecht von Achsen, Straßensternen, Rastern mit eingebauten Plätzen, darge-

sie eine Stadtgeschichte rekonstruiert,
malspflege also durch keinerlei armselige
historische Relikte, Ortsbindunge und
ähnliches Lästiges mehr gefesselt ist, sondern sich voll als historisierende Flächenprojektion entfalten kann, wo kein einzelnes Gebäude, das minimal da war oder

noch da ist, den Blick auf die eigentliche

wo Hobrecht scheiterte. Sein eklatante-

ster Mißerfolg betrifft gerade das Glanzstück seiner Planung, den Generalszug,
der eine

Kette von

repräsentativen

Schmuckplätzen bilden sollte, verbunden durch einen durchlaufenden Boulevard. Just da, wo der Straßenzug in zwei
Plätzen zu Ehren Blüchers und der
Schlacht von Wahlstatt kumulieren soll-

te, war aber das Gelände bereits belegt,
durch die Güterbahnhöfe der Anhalter
und Potsdamer Bahn. Der Boulevard en-

det bis heute abrupt auf der Bahnauf-

schüttung, während der Verkehrsfluß,
von der Hornstraße sich abwinkelnd,
weiter südlich in einem engen Schacht
unter den Bahngeleisen hindurchhan-

gelt.
Eben das ist nun die wirkliche Stadtge-

schichte: die Unfähigkeit der preußischen Stadtplanung, sich gegen die Interessen der (bürgerlichen wie adligen) Eisenbahnaktionäre durchzusetzen. Die
Hornstraße weiterzubauen, sie jetzt, wo

die Bahnanlagen nicht mehr gebraucht
werden, die Endbahnhöfe dem Erdboden gleichgemacht wurden, einfach
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Was der staatliche Eingriff leistet, ist
das bloße Festhalten und Konservieren
historischer Kulissen, aus einem politischen Kalkül. Ein restaurierter Straßenzug, in dem die Menschen, die vorher die

Straße bewohnten, nicht mehr vorkommen, ist genau so korrupt und hohl wie

—

der sogenannte bürgerliche Opern-, Musik- oder Theaterbetrieb, also die übrigen
Sparten der Staatskultur. Was immer in
den Sog dieser politischen Kulturmaschine kommt, taucht unerkenntlich wieder
daraus auf. Hoffnung auf ein wirkliches
Festhalten der Vergangenheit und ihrer
gebauten Verhältnisse gibt es nur dort,
wo das Gebaute in lebendige kulturelle
Prozesse von unten eingeht. Die eizige

mögliche Denkmalspflege ist darum die,
in der die Bewohner der Sanierungsviertel ihre Häuser, ihre Straßenzüge, ihre

Plätze, Krankenhäuser, Feuerwachen,
Gewerbehöfe usw. selber verteidigen,

weil sie sie zum Leben brauchen.
Vonda aus ist es völlig falsch, der staat-

lichen Denkmalspflege vorzuwerfen, daß
sie nur mit Fassaden zu tun habe. Zwar

ist es zynisch genug, halbe Städte abzuräumen und nur die Fassaden übrigzube-

halten, nachdem das ganze Ssozialpolitisch unerwünschte Leben der Bewohner
ausgeräumt worden ist. Aber eine Denkmalspflege, die sich auch nöch der Hinterhöfe und der Hausinnenräume bemächtigte, wäre noch weit zynischer.
Umgekehrt wäre mit einer Denkmalspflege, die die Fassaden neu anstriche,
während im übrigen alles beim alten bliebe, durchaus zu leben. Das Schlimme ist,
Ka
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Ausschnitt aus einem Hobrecht-Korektur-versuch auf dem Gelände der Anhalter—-Bahn. (Flugblatt der
BI Hornstraße 1978)

durchzubaggern, als wäre nichts geschehen, das wäre gerade Vernichtung von
Baudenkmälern. Daß die wirkliche Stadt
nun einfach anders gewachsen ist und die

Die projektive Stadtplanung, konsequent durchgezogen, landet also nicht
nur bei der Geschichtsfälschung, son+

lickeitsmanie, die posthum Preußens

dern auch bei der Beseitigung des einzelnen und Besonderen, das sie vorfindet.
Angesichts dieser Grundsätzlichkeit des
Zugriffs ist es witzlos, sich an einzelnen
Fällen festzumachen, als seien das Irrtü-

Gloria herstellen will, eine zu der es histo-

mer, Folgen lokaler politischer Verhält-

platte Repräsentanz der Hobrechtschen
Plätze nicht zustandekam, das wird ignoriert zugunsten einer historischen Reinrisch nie gekommen ist. Was stattdessen

nisse usw. - es geht da um eine grundsätz-

an Stadtgeschichte angewachsen ist,

lich neuartige Herstellung von Stadtbildern. Deshalb ist alles Benannte keineswegs berlinspezifisch. Die Denkmalspflege ist in Berlin nicht besser und nicht
schlechter als irgendwo sonst. Die Zerstörung ‚der historischen Städte in Na-

scheint dann nur Hindernis. Und doch

sind das die eigentlichen stadtgeschichtlichen Baudenkmäler: die Yorckbrücken
mit ihren gußeisernen Stützen und das
Güterbahngelände, das insgesamt mit
den Bögen der Potsdamer Bahn, Lokomotivschuppen, Wasserturm, der Verquickung von Paketpostbahnhof und den
Brücken von Gileisdreieck ein unersetzli-

ches technisches und historisches Denkmal darstellt und ein Stück Berliner
Stadtlandschaft, das es in der Form kein
zweites Mal gibt, nicht in Berlin und nicht
anderswo, das also zu nutzen, zu öffnen
wäre, behutsam zu vernetzen mit den

umliegenden Vierteln unter Lösung der

Verkehrsprobleme und gleichzeitiger

Beibehaltung der vorhandenen Verlaufslinien, wofür Andreas Reidemeister
kürzlich einen eindrucksvollen Vorschlag
gemacht hat.
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men ihrer Rettung findet so oder ähnlich

in allen europäischen Ländern statt, in

England, in Frankreich, Italien etwa, und
auch in de DDR. Das festzustellen, kann
also auch nicht bedeuten, an eine wie immer geartete Einsicht der Denkmalspfleger oder der sie befehligenden Politiker

irgendwelche Hoffnungen zu knüpfen.
Die Barbarei der neuen Denkmalspflege
hängt nicht an mehr oder minder gutwil-

ligen Individuen. Der staatliche Eingriff
hat aufgehört, ein Teil eines lebendigen
kulturellen Prozesses zu sein. Er ist, an

den Ergebnissen der staatlichen Denkmalspflege und Stadtplanung wird es
sichtbar, eine Sackgasse geworden.

daß es eine solche bescheidene ober-

flächliche Denkmalspflege gar nicht gibt.
Die denkmalspflegerische Oberfläche
deckt sich nicht über ein Miethaus, das
weiterhin von Türken und Freaks be-

wohnt ist, sondern über ein Bauobjekt,
das die Neue Heimat oder die Bewoge
oder wer immer entmietet, zerstört und
so aufwendig wie möglich - auch die

WBK will ja etwas davon haben - wiederauf- oder wideraufgebaut hat, um es entsprechend neu zu vermieten. Ob Men-

delsohnbau, ob Kreuzberger Abriß, gibt

es die Denkmalsoberfläche nur das Fei-

genblatt her, mit dem die abrollenden
politischen und ökonomischen Prozesse
bedeckt werden. Statt den Raubbaäu zu

verhindern, liefert die Denkmalspflege
Argumente der Verteidigung indem sie
die ästhetische Verpackung der Stadtzer-

störung besorgt.
Eine Denkmalspflege, die die Vernichtung des vorhandenen Denkmalbestandes nicht verhindert, sondern ihr Vorschub leistet, die andererseits sich ihreeigenen Arbeitsobjekte selber herstellt, eine solche Denkmalspflege ist entbehrlich
und viel schlimmer als gar keine. Die tou-

ristische Hochglanzfolie, die wir statt dessen erhalten, ist für die, die in der Stadt leben und arbeiten, nur ein Hohn. Dann

lieber die offene, ehrliche Abschaffung
aller Denkmäler und der beherzte Abriß
von allem, was abreißbar ist - diese Ar-

beitsplätze sind dann wenigstens sicher.
Bei der heutigen Sorte Denkmalspflege
bleibt wenigstens dem Stadtliebhaber
nur übrig, für die Abschaffung zu plädieren.

Serie - Rezensionen - Leserbriefe
Hrsg.: Gerhard Fehl/Juan Rodriquez-Lores
STÄDTEBAU UM DIE JAHRHUNDERTWENDE
Materialien zur Entstehung der Disziplin Städtebau
Deutscher Gemeindeverlag W. Kohlhammer 1980, DM 19.-

Anspruch - »die Rolle der Stadtplanung

beim Aufbau der kapitalistischen Stadt«.
DerletztgenannteTitel des Beitrages von
Giorgio Piccinato erweckt besonderes Interesse, das allerdings - auf sechs Seiten -

Ein Buch über den Städtbau um die Jah-

Der im Vorwort formulierte Anspruch

rundertwende? Planungsgeschichte ... ist

wird - wie auch die Herausgeber betonen

das denn heute von Interesse? Dieser
Frage - verständlich angesichts mancher
Texte zu diesem Thema, verständlich

- recht unterschiedlich realisiert. Der

Reader wird nicht als »einheitliches

aber auch angesichts der »Enthistorisie-

mentation einer Vielfalt von Positionen

Buch« präsentiert, sondern als Doku-

rung« aktueller Planungsdiskussion -

zur Planungsgeschichte, Positionen, die

wird von den Herausgebern dieses Bu-

ches nicht ausgewichen, im Gegenteil,

anläßlich eines Seminars zur Geschichte
des modernen Städtbaus am Lehrstuhl

man verweist auf die Notwendigkeit einer neuerlichen Diskussion dieser Frage.

für Planungstheorie der RWTH Aachen
im Januar 1978 vorgestellt und für die jet-

Abgelehnt wird zunächst die traditionelle Betrachtung der Geschichte um der

Geschichte willen oder die beschönigen-

zige Veröffentlichung noch einmal überarbeitet und erweitert wurden. Der Reader ist damit selbst Ausdruck der wider-

de Mystifikation dieser Geschichte zur

sprüchlichen, kontroversen Entwicklung

Legitimation heutiger Planungsprakti-

schung.

ken, in deren Zusammenhangdie isolierte Darstellung einzelner »herausragender« Persönlichkeiten, der Ideen und
Plän e dieser Männer (Frauen gibt es

nicht in dieser Geschichte) ihren sichern
Platz hat. Nein also zur Sammlung und

Beschreibung

»zusammenhangloser

Fragmente der Vergangenheit«. Ja dagegen zu einer Konzeption der Planungsge-

schichte als handlungsorientierender
Forschung, als notwendigem Untersuchungsschritt zur Entwicklung einer
Theorie der Planung und zur Erarbeitung
von Strategien, die die gesellschaftlichen
Bedingungen des Planungsprozesses verändern. Historische Erkenntnis wird so

zur politischen Erkenntnis. Wesentliche

Voraussetzung:

Planungsgeschichte

muß als Teil der Gesellschaftsgeschichte

begriffen werden, damit als konfliktueller, ideologieproduzierender Prozeß.
Warum aber Planungsgeschichte der
Zeit um die Jahrhundertwende? Weil damals die »noch wirksamen ’Wurzeln‘ unserer Gegenwart« entstanden: die über

die Bodenrente vermittelten Mechanismen kapitalistischen städtischen Wachstums, die daran geknüpften sozialen Interessen, politischen Allianzen, die Insti-

tutionalisierung des Planungsapparates
und einer begleitenden Wissenschaft, als
der »moderne Städtebau« mit seinen

Denkweisen, Methoden, Instrumenten.

In dieser Zeit entfalteten sich viele gesellschaftliche Probleme, die uns auch heute
nicht fremd sind: Wohnungsnot, Bodenspekulation usw. Gleichzeitig konkretisierte sich der moderne Widerspruch zwischen der offiziell als »Städtbau« bezeichneten Praxis öffentlicher Instanzen und

dem »eigentlichen« Städtbau, d.h. der
Praxis der Spekulanten, Banken, Baufirmen usw., die ihrerseits die eigenen Interessen gegeneinander und in Konflikt mit
den Betroffenen durchsetzen, es konkre-

tisierete sich der Widerspruch zwischen
öffentlichen Plänen und realer Entwikklung einer durch und durch privatisierten Stadt. Planungsgeschichte wird damit
erst durch die Untersuchung dieser dia-

lektischen Zusammenhänge möglich, als
Entideologisierung des modernen Stadtbaus, dessen »Sprache« nur vor dem Hin-

tergrund der »historischen Wirklichkeit«,
d.h. der Prozesse des Wachstums der

Stadt, der tatsächlichen Kontrolle über
die Stadt und der Kämpfe um diese Kontrolle verständlich wird.

der neueren historischen Planungsfor-

Der programmatisch geforderten Methodik entsprechen vielleicht am ehesten

die Beiträge der Herausgeber. Juan Rodriguez-Lores stellt seine Analyse der
Theorie und Praxis des Stadtplaners Ildefonso Cerdä in den Zusammenhang der
ökonomischen, sozialen und politischen
Entwicklung von Spanien und Barcelona
im 19. Jahrhundert. Daß Cerdä bei uns

weitgehend unbekannt geblieben ist,
liegt sicher nicht an der »Qualität« seiner
Arbeit, sondern an der Ignoranz einer
Planungsgeschichte, die für »Außenseiter« keinen Platz hat: Cerdä paßt weder
in die Kontinuität scheinbar unpoliti-

scher, angepaßter Stadtplanung noch in
die Geschichteder (oft als Spielwiese begriffenen) Planungsutopien. Seine handlungsorientierte Theorie des Städtbaus
wendet sich gegen den Mechanismus der

Grundrente, gegen die Privatisierung der
Stadt, sie ist parteilich, für die Arbeiterklasse, seine Planungist strategisch, damit voller Kompromisse.
Der auch anläßlich des 100. Todesta-

ges 1976 kaum gebrochenen Ignorierung
von Cerdä entspricht - keineswegs zufällig - eine zunehmende Verehrung von

Camillo Sitte, dessen Bedeutung Gerhard Fehl vor dem Hintergrund der Geschichte des deterministischen ästheti-

schen Denkens (d.h. der Annahme einer

gesetzmäßigen Wirkung eines Kunstwerkes auf den Betrachter) neu bewertet.e
Sitte - von konservativer, auch faschisti-

scher Seite immer wieder instrumentalisiert - erweist sich als Vertreter des von

der ökonomischen und politischen
Macht ausgeschlossenen »deutschen Bildungsbürgertums«, der mit seinem Programm des »Stadtbaus als Kunstwerk«
konservativ orientierte erzieherische
Wirkungen erstrebt, und zwar sowohl für
die »Gebildeten« wie für das »einfache
Volk«. Mit dieser autoritären Interpretation des Städtebaus (die z.B. auf ine Steigerung des »Heimatgefühles« zielt) kor-

respondiert ein völliges Außerachtlassen
gesellschaftlicher Probleme der modernen Großstadt. Für einen sozialorientierten Städtebau, so die Schlußfolgerung
von Fehl, »bietet Sitte heute so wenig wie
zu seiner eigenen Zeit eine Anregung.«

Weitere

Beiträge

thematisieren

Aspekte der englischen Planungsgeschichte, die Ursprünge der modernen
Raumordnung und Landesplanung in
Deutschland und - mit übergreifendem

nicht voll befriedigt werden kann. Es werden eine Fülle diskussionswerter, konzentrierter Thesen vorgestellt, deren

Ableitung und Erörterung allerdings an
dieser Stelle nicht geleistet werden kann
(es sei hier als Ergänzung auf das 1977 bei

Officina Edizioni, Rom, erschienene
Buch »La costruzione dell’urbanistica,
Germania 1871 -1914« verwiesen). Piccinato stellt folgende zentrale These ins
Zentrum seiner Ausführungen: »Stadtplanung besteht - als allererstes um solch

enormen Reichumg zu gewährleisten,
den die Grundrente darstellt.«

Wolfgang Hoffmanns Beitrag zu den
Ursprüngen der modernen Raumordnung und Landesplanung in Deutschland überschreitet das traditionelle

Interessensgebiet der Planungsgeschichte: den Städtbau. Das Wachstum »städti-

scher Schwerpunktgebiete« wird als Bestandteil einer großräumigen Entwik-

klung analysiert, die gleichzeitig »die
Herausbildung von zurückfallenden Gebieten mit späterer und nur teilweiser In-

dustrialisierung sowie die Abwanderung
der Bevölkerung aus rein agrarischen Gebieten« umfaßt. Nicht nur in den Bal-

lungsgebieten, sondern auch (und das
steht in Widerspruch zur bisherigen Ge-

schichtsschreibung) in den Agrargebieten lassen sich zur Jahrhundertwende er-

ste Ansätze einer Raumordnungspolitik
nachweisen.

Von den Beiträgen zur englischen Planungsgeschichte ist zunächst die Diskussion des Zusammenhangs zwischen

Stadtplanungsbewegung und spätviktorianischer Stadt von Gordon E. Cherry zu
nennen. Cherry betont in traditioneller
Weise vor allem den Einfluß der »Re-

formbewegungen« (Wohnungs-, Sozialund Bodenreformen) sowie der »philan-

thropischen Experimente« (von Unternehmern gebaute Werksiedlungen) auf
die Herausbildung der Stadtplanung in
Großbritannien. Helen Meller beschreibt die Person von Patrick Geddes,
des »Naturwisschaftlers und Evolutionisten«, der nach 1904 auf die Stadtpla-

nungsbewegung Einfluß nahm. Anthony

Sutcliffe erörtert die Verbindungslinien
der Stadtplanungsbewegung in Deutschland und Großbritannien, wobei er

insbesondere auf die Bedeutung der
deutschen Stadtplanungspraxis für die

Entwicklung der englischen Stadtplanungverweist. Im übrigen zeigt Sutcliffe,
daß zur Jahrhundertwende »ausländi-

sche Erfahrungen«oft nur »zurechtgebogen«zitiert werden, um eigene Forderungen durchzusetzen, eine Produktion von
Mythos, die auch heute nochverbreitet
ist und eine ähnliche Rolle wie die My-

thologisierung der Planungsgeschichte

spielt.
Insgesamt betrachet leistet das Buch
einen wichtigen Beitrag zur Entideologisierung der Planungsgeschichte. Interessant ist es nicht nur für »Spezialisten« der

Geschichtsforschung, sondern für alle,
die sich mit gesellschaftlichen Bedingungen von Planung auseinandersetzen. Einer Verbreitung des Readers steht diesmal der Preis nicht entgegen: Das Buch
kostet 19 DM.

Friedhelm Schrooten

Distanz
Stationen eines Planerlebens — 1. Teil

Um zwei Uhr beginnt die Schicht. Ich bin sehr nervös. Aufregung und Streß schlagen mir leicht auf den Magen, besonders
nach diesem Stamm-—Essen in der Mensa. Vorbeugend mische
ich unter die letzten Bissen ein Valium. Ich muß ruhiger werden, um den Argumentationsfaden nicht dauernd aus dem Gedächtnis zu verlieren. Eine Viertelstunde Zeit habe ich noch,

dann muß ich losfahren. Mir fehlt die Ruhe, die letzten Minuten
für abschweifende Blicke auf die Tische der Kleindealer in der
Eingangshalle zu nutzen.

Viktorias alter VW steht gleich gegenüber der Mensa. Zur
Mittagsschicht leiht sie ihn mir meistens aus, wegen der ungün-

stigen S—-Bahnverbindungen in der Nacht.
Gestern Abend legten wir in der Betriebsgruppe Argumentation und Regie meines Auftritts auf der heutigen Betriebsversammlung fest. Nach den Reden der Betriebs- und Gewerkschaftsleitung soll ich mich zu Wort melden. Natürlich werden
meine Vorredner die wirtschaftliche Situation allgemein und
insbesondere die betriebliche. nicht rosig aber durchaus meister-

ister ans Rednerpult. Weitschweifig plaudert er über kom-

ünale Aktivitäten. und beschwört drohende Gefahren der
Wirtschaftskonjunktur, wenn die Tarifpartner nicht Vernunft

bewahren. Die sich ausbreitende Unruhe unter den Kollegen
scheint mir eine gute Voraussetzung für meinen Beitrag zu sein.
Ich fühle mich etwas sicherer, melde mich als erster zu Wort
und marschiere ans Mikrophon.

»

=

Hastig lese ich die ersten Sätze vom Blatt ab. Lauter”, rufen
einige im Saal. Ich beginne nochmal von vorn. Beim Thema Ta-

rifrunde angelangt ,unterbricht mich der Betriebsratsvorsitzende.
Er ermahnt mich, beim jetzt behandelten Tagesordnungspunkt

”Aussprache zu den Berichten der Firmenleitung und Belegschaftsvertretung”” zu bleiben. Ich lasse mich nicht beirren,
halte meine Rede zuende, verlese den Antrag und lege ihn gleich
schriftlich der Versammlungsleitung vor.

.

Der Applaus hält sich in Grenzen. Trotzdem springt der Betriebsratsvorsitzende erregt ans Micro und läßt eine harte Po-

lemik gegen mich los. ”Kommunist, Provocateur, DDR-Agent”.

bar, darstellen.

Keine Ost—-West—-Schablone ist ihm zu blöd, um sie mir nicht

Mit scharfer Kritik an der Harmonie zwischen Firmenleitung
und Betriebsrat soll ich einsteigen, zur anstehenden Tarifrunde

Protest, keine Unterstützung, nichts.

überleiten und schließlich mit konkreten Forderungen und Aufrufen zur Mobilisierung der Kollegen zum Höhepunkt kommen.
Am Schluß werde ich die Forderungen zu einem Antrag zusammenfassen und beantragen, darüber abstimmen zu lassen.
Der fertig formulierte Antrag und Notizen zur Rede steckten

zusammengefaltet in der Hosentasche.
Bei vorausgegangenen Belegschaftsversammlungen in anderen Werken des Elektrokonzerns, sollen die Reden der Genossen ziemlichen Wirbel unter den Arbeitern ausgelöst haben.
Seit drei Monaten arbeite ich in der zentralen Produktionsabteilung des Kabelwerks, rund um die Uhr, in drei Schichten.
In unserer Halle laufen verschieden große Verseilmaschinen,
die Telephondrähte bis zu armdicken Kabeln ineinanderdrehen
und auf Trommeln aufwickeln. Jede Maschine wird von einem
Maschinenführer mit einem oder mehreren Helfern gefahren.
Ich bin als Helfer eingesetzt. Wir stehen im Akkord, sofern
ich nicht angelernt werde, Ausbesserungsarbeiten zu verrichten
sind oder Ausschuß produziert wird, Ohne Akkord bleibt mir
der Anfänger-Stundenlohn und dem Maschinenführer der
Durchschnitt aus seinen Akkordleistungen in den letzten Monaten, Besonders unglücklich sind wir beide nicht darüber, daß
wir den Akkord nur selten schaffen. Weniger Arbeit läßt mehr
Zeit zum Gespräch und mir mehr Raum für Agitation. Deswegen bin ich hier im Betrieb.

An der Maschine stehen noch zwei türkische Kollegen. Einer
wurde mit mir zusammen eingestellt. Er versteht kein Wort

Deutsch. Alle Arbeitsanweisungen erledigt er im Laufschritt.
Seine Unsicherheit versucht er durch Übereifer und Hilfsbereitschaft bis zur Selbstdemütigung auszugleichen. Ich lehne
es ab, mit ihm einen Wettkampf um Arbeit auszutragen. Im
Schatten seines Eifers konzentriere ich mich auf Gespräche

mit deutschen Kollegen. Ich versuche herauszubekommen,
welche aktuellen Widersprüche es zwischen Firmenleitung und
Kollegen gibt und wo aufgerundet wird. Es ist klar, daß die Agitation des Genossen, innerhalb und außerhalb des Betriebes, an
dem entwickelsten Konflikt ansetzen muß.
Mein Maschinenführer floh aus der DDR und kennt sich in
den Grundbegriffen des Klassenkampfes aus. Er ist kein Rechter, aber es interessiert ihn nicht besonders, wie ich mir die
Revolution vorstelle. Er hört lieber Geschichten vom Chaos an

der Hochschule und versucht sich auszumalen, wieviel Geld ich
als Stararchitekt verdienen kann, wenn ich erstmal fertig studiert habe. Trotz mancher Übereinstimmungen, reden wir oft
aneinander vorbei.

Die Betriebsversammlungist schlecht besucht, die Stühle nur
zu 2/3 besetzt, davon die Hälfte mit Schlipsträgern. Erwartungsgemäß überschüttet uns der Werksdirektor mit negativen Bilanzen. Der Betriebsratsvorsitzende bemüht sich, die vorgegebene
Linie auszubauen und an praktischen Beispielen allen verständlich zu machen. Zum Schluß krönt er seine Rede mit einer Er-

folgsmeldung. Endlich sei die Firma Schulz bereit, ihr Fressautomatenangebot zu erweitern, die Preise blieben vorerst stabil. Zum Erstaunen aller Kollegen tritt nach ihm der Bürger-

überzustülpen. Der ”Aufschrei der Massen” bleibt aus, kein

Vor der Abstimmung kommt noch ein Besoffener ausführlich zu Wort. Er schmeichelt der Firmenleitung auf seine Weise,
Natürlich bleiben die Lacher nicht aus. Schließlich wird über
meinen Antrag abgestimmt. 25 von 600 unterstützen die Forderungen. Mein Maschinenführer ist nicht dabei.
Zurück an der Maschine redet er sich raus mit möglicher-

weise nachfolgendem Ärger, den er sich ersparen will. Er prophezeit, daß mein Auftritt nicht ohne Folgen bleiben wird.
Entweder werde ich in eine andere Schicht versetzt, oder der
Meister holt mich zu einem ernsten Gespräch in seine Kabine
oder sonst irgendwas.
Ich halte seine Weissagungen ganz klar für vorgeschoben,
um seinen Opportunismus zu decken.

Acht Tage später nimmt er sich einen Krankenschein. Ersatzmann ist ein Kollege von der Nachbarmaschine. Wir reden
nicht viel. Kontakte zu anderen Kollegen beschränken sich auf
kurze frozzelnde Bemerkungen zu meinem Auftritt. Der neue

Kollege ist arbeitsgeil. Wir bringen eine gute Akkordleistung.
Dienstag geht die Maschine kaputt und meine Bezahlung zu-

rück auf Stundenlohn.

Jede Schicht wird extra abgerechnet. Die Tagesleistung trägt
der Maschinenführer für sich und die Helfer in einen Arbeitsbogen ein. Die Eintragungen sind die Grundlage für die monatliche Lohnabrechnung. Unsere Akkordgruppe setzt sich zusammen aus Maschinenführer plus zwei Helfer. Der mit mir eingestellte Türke steht als dritter Helfer im Stundenlohn.
Ich gehe ausführlich auf diese Regelung ein, weil seit der

Krankheit meines alten Kollegen, mit der Abrechnung systematisch der Hebel angesetzt wurde, um mich fertig zu machen.

Der neue Maschinenführer nimmt, ohne Erklärung, den Türken in die Akkordgruppe und trägt für mich Stundenlohnein.
Gut, die Maschine lief an dem Tag nicht richtig und dann
macht es keinen Unterschied. Aber ich weise ihn trotzdem auf

seinen Fehler hin. Zwei Tage später fahren wir wieder voll Akkord, aber wieder mit einem anderen Maschinenführer. Am
Ende der Schicht das gleiche Spiel: den türkischen Kollegen in
den Akkord und mich in den Stundenlohn. Jetzt bin ich sauer.
Nicht auf den Türken, der weiß nichts davon, aber auf die Maschinenführer oder wer sonst dahinter steckt. Die Abrechnung
entspricht nicht meiner Leistung und auch nicht den Abmachungen zu Arbeitsanfang. Der Maschinenführer stellt sich dumm
und verweist mich an den Vorarbeiter. Der zuckt die Schulter
und versucht mir klar zu machen, ich hätte zu wenig gearbeitet.
Wütend suche ich den Meister. Er kann sich die Sache nicht erklären, verspricht, sich darum zu kümmern, was er aber an
diesem und am nächsten Tag nicht tut. Jedenfalls nicht in

meinem Sinn. In den nächsten Tagen widerholt sich das Spiel.
Mein Protest prallt gegen eine Mauer des Einverständnisses
zwischen Maschinenführern, Vorarbeiter und Meister.
Ich bespreche den Vorfall mit den Genossen der Betriebsgruppe. Offensichtlich handelt es sich um eine organisierte Re-

aktion auf meine Rede. Die Genossen raten mir, auf keinen Fall

nachzugeben, ohne Akkordbezahlung keine Akkordarbeit. Ab
sofort weigere ich mich, den Akkord mitzuhalten. Die Maschinenführer versuchen mein Verhalten zu ignorieren. Ein Ge-

spräch ist unmöglich geworden. Selbst Vorarbeiter und Meister

Die meisten Kollegen arbeiteten schon über 10 Jahre bei der
Stadtverwaltung. Planung wird ihr Lebensjob bis zur Pensionierung sein. Sie wußten aus Erfahrung, daß durch personelle
Veränderungen, insbesondere Neueinstellung von Dipl. In-

interessieren sich scheinbar nicht für meinen Bummelstreik.
Der Lärm in der Halle wird mir unerträglich. Stumm drücke ich
mich zwischen den Maschinen rum, falle nach einigen Tagen
ganz aus dem Arbeitszusammenhang der Gruppe raus, arbeite
nicht mehr und werde auch nicht dazu angehalten. Nichts. Eine
Wochehalte ich durch. Dann bin ich mit den Nerven fertig, hole
mir einen Krankenschein und zwei Wochen später die Papiere.
Meinen alten Maschinenführer sah ich nicht wieder. Er ließ

genieuren, Unruhe,

sich in eine andere Schicht versetzen.

Die städtischen Verkehrsbetriebe erhielten ihren ersten besonders geräuschgedämpften Bus. Für seine Indienstnahme im
Rahmen einer Erprobungsphase hatte sich der Leiter des Strassenbauamtes etwas besonderes einfallen lassen. Die Jungfern-

"Allerdings kann, wie es mit vielen anderen Dingen geschehen ist, auch der
Städtebau als eine Angelegenheit der Sozialpolitik aufgefaßt werden. Aber
dann steht es mit ihm eben genau so wie mit jeder Sozialpolitik: er ist ein

Stück des Widerstreits zwischen der alten kapitalistischen Gesellschaft und der
kommenden sozialistischen Gesellschaft, geboren aus den Kräften der Zukunft, in die Praxis des Tages ständig umgefälscht zu einem Schutzwall der
alten Mächte, ständig umkämpft von den politischen Kräften, eine Etappe zur
Zukunft, die aber für den Sozialismus ihren Sinn nur dadurch behaupten kann,
daß sie immer von neuem in ihrer Unvollkommenheit erkannt und niedergerissen wird, um dem besseren Neuen Platz zu machen.”

Alexander Schwab, 1930

”Seien Sie froh, künftig im Ruhrgebiet zu arbeiten. Hier
können Sie Ideen entwickeln und Einsatz zeigen, anders als in
Baden—Baden, wo alles viel zu schön und in Ordnung ist, um
saniert: zu werden. Hier erwarten wir, daß Sie in die Hände
spucken. Dort wären Sie zur Untätigkeit und zum Prommenie-

organisatorische Veränderungen, neue

Kompetenzeinteilung, auf jeden Fall mehr Arbeit auf sie zukommen würde. Darauf war keiner scharf. Je länger ich mit
ihnen zusammen war, umso deutlicher spürte ich ihre abwar-

tende Haltung mir gegenüber. Wie wirst Du dich aufführen,
welche Stellung in der Amtshierarchie einnehmen und welche
Arbeit uns zuteilen? Noch war ich untätiger Beobachter und
die Stimmung unter uns freundlich.

fahrt sollte zu einer kleiner Demonstration städtischer Be-

mühungen um mehr Umweltschutz (gedämpfter Bus) und großer
Anstrengungen zum Ausbau des Straßennetzes (Besichtigung
großer Baustellen) ausgebaut werden. Eingeladen waren die
Herren der Verwaltungsspitze, die Beigeordneten, auch Dezernenten genannt und Vertreter verschiedener Ämter, die sich mit

Planung befaßten.
Der Abteilungsleiter schickte mich, die Rundfahrt wäre eine
gute Gelegenheit, die Stadt kennenzulernen. Als Berufspendler
sah ich bisher nur das kurze Stück Weg zwischen Bahnhof und

Rathaus. Obwohl ich ganz in der Nähe, in Duisburg, aufgewachsen bin, kannte ich mich im Ruhrgebiet nicht gut aus.
Bis zum Studium in Berlin wohnte ich bei den Eltern auf der
linken Rheinseite des Reviers. Über den Fluß rüber nahmen
mich die Eltern früher schon mal mit zum Einkaufen, oder wir
mußten rüber, um auf die rechtsrheinische Autobahn zu kommen. Ende der 60er Jahre, in der Discozeit, als ich schon den

ren im Park verurteilt.” — Der Baudezernent beglückwünschte
seinen neuen Mitarbeiter.

Führerschein hatte, drang ich auf der Suche nach der Szene,

Über mehrere Ecken vermittelten mir Planerkollegen die
Stelle bei der Stadtverwaltung. Mein Kontaktmann im Planungsamt hieß Dirk Kugel. Versehen mit den besten Empfehlungen
gemeinsamer Bekannter setzten wir uns zusammen, tasteten ab,

es meist schon dunkel.

schätzten ein und verließen uns dann doch lieber auf deren Ur-

teilsfähigkeit.

Dirk war 26 Jahre alt, ein Jahr älter als ich. Von der Ausbildung Ökonom, arbeitete er im zweiten Jahr als Planer, seit einem
halben Jahr bei der Stadtverwaltung.
Dirk bereitete mich auf den Leiter der Abteilung Stadtentwicklung vor. Der legte seinerseits nach einem angenehm verlaufenden Gespräch beim Baudezernenten ein gutes Wort für
mich ein. So konnte eigentlich nichts schief gehen.

Für die ersten Arbeitstage wurde mir ein freier Platz im
Zeichensaal zugewiesen. Ein Schreibtisch für mich wurde bestellt. Später sollte ich mit Dirk ein Zimmer teilen. Der Abtei-

lungsleiter stellte mich den Kolleginnen und Kollegen des Planungsamtes vor. Mir wurden ca. 30 Namen genannt, die ich so-

fort wieder vergaß. Immerhin wußten die Kolleginnen und
Kollegen jetzt, wie der Neue aussieht und wie er heißt. Zum
Einlesen erhielt ich einen Stapel alter und neuer Analysen, Konzepte und Pläne. Für die nächsten Wochen war ich versorgt.
Mit mir im Saal saßen drei technische Zeichner in weißen Kitteln. Von Anfang an war der Umgangston kumpelig, fast wie
auf dem Bau während meiner Praktikantenzeit.

Nach und nach wurde ich mit den Kollegen des Amtes und
den Arbeitsstrukturen vertrauter. Die Kommentare der Zeichner
halfen mir bei der Orientierung. Ich hörte bissige Bemerkungen
über die studierten Planerkollegen. Als Unruhestifter und Stresser waren sie nicht besonders. beliebt, obwohl ihr Führungsstil
nicht autoritär war. Sie isolierten sich durch unkollegiales Verhalten. Mein Abteilungsleiter und ein weiterer Dipl. Ing. lehnten es ab, Gewerkschafter zu werden. In den letzten Tarifauseinandersetzungen erwiesen sie sich als Streikbrecher. Zum
ersten Mal seit Jahren legten die Kollegen der Müllabfuhr und
der Verwaltung gemeinsam die Arbeit für zwei Tage nieder. Es
war der berühmte Kampf um die 11% 1974. Kluncker, der

dicke: Gewerkschaftsführer, gegen Willy Brandt, den angeschlagenen Kanzler.

Willy hatte die beiden Dipl. Ingenieure und die einzigen
zwei Beamten des Amtes auf seiner Seite. Ein peinlicher Aufzug
von Ignoranten und Opportunisten. Was haben sie zwei Tage in
den verlassenen Räumen des Rathauses getrieben? Egal — sie

waren jetzt die Ausgeschlossenen.

Nach drei Tagen kam Gerd, ehemals Bergmann, umgeschult

auf Zeichner und immer Gewerkschaftsaktivist zu mir und warb
mich auf die Schnelle zum Mitglied der ÖTV.

gelegentlich Mittwochs bis Oberhausen nach Osten vor. Die
Samstage waren für Düsseldorf reserviert. Wenn ich losfuhr, war
Nach fünf Jahren Berlin wohnte ich seit einem halben Jahr
in Dortmund. Ich mußte mich völlig neu orientieren.
Allein saß ich hinten im Bus auf der letzten Bank. Ich fand
nicht heraus, ob der Bus für die Außenstehenden oder die darin Sitzenden besonders geräuschgedämpft war. Vielleicht

sollte die kommende Erprobungsphase mehr Aufschluß darüber geben. Der Bus hielt an einer Großbaustelle und alle stiegen aus. Der Leiter des Straßenbauamtes erläuterte die Kon-

struktion eines Brückenbauwerkes. Er verwies, sehr stolz, auf
die bereits verbauten Millionen aus Landeszuschüssen. Um den
Verkehrsfluß nicht unterbrechen zu müssen, wurde die neue
Brücke neben der alten montiert.

Tuschelnde Bauarbeiter standen der Verwaltungsspitze 50
Meter entfernt gegenüber. Ich hielt Distanz zur Besichtigungsgruppe und schlenderte langsam in Richtung Bauarbeiter. Bei

ihnen angekommen, fragte ich einen nach Arbeitsbedingungen
und Stundenlohn. Er war etwas irritiert und antwortete nur

kurz mit ”gut” und ”schlecht”” Ich trabte zurück, der Verwaltungsspitze hinterher, die gerade wieder den Bus bestieg.
In meinem alten, hellen Trenchcoat aus der Discozeit kam
ich mir auf der Baustelle sehr blöd vor. Daß ich ihn wieder aus
dem Schrank holte, war ein Zugeständnis an die Kleidernorm
im Rathaus. In den ersten, unsicheren Wochen achtete ich noch
auf sowas.

Auch wenn ich äußerlich zur Verwaltungsspitze dazugehörte,
war ich es faktisch nicht und wollte es auch nicht werden. Ich

wollte überhaupt keinen konstruktiven Beitrag zur Herrschaft”
leisten. Mein Motiv für die Arbeit war, herauszufinden, wie
funktioniert kommunale Planung im Dienste des Kapitals, zu
analysieren, zu beobachten.
Und das am besten da, wo es am krassesten deutlich wird,
wo die Strukturkrise schwer und die Industriekonzerne mächtig sind, hier an der Emscher, wo die Blasen der Fäulnisgase aus

der schwarzen Abwassersuppe aufsteigen.
”Guten Morgen meine Herren!” — ’Bitte, Tagesordnungspunkt 1. Wer trägt vor? ”

Dirk räusperte sich und begann. Vor unterdrückter Erregung sprach er mit belegter Stimme. Stockend hielt er seinen
kurzen Vortrag zu Punkt 1. Die Manuskriptseiten zitterten in
seinen Händen.
Die Nacht zuvor hatte er schlecht geschlafen, wie jede Nacht
vor einer Planungsstabsitzung, in der ein Beitrag von ihm erwartet wurde. Zum ersten Mal erlebte ich den Streß der Kollegen
vor dem Oberstadtdirektor. Sachlich kühl, gut vorbereitet und
mit schnellen Reaktionen auf unklare Formunlierungen, zwang
er die Runde zur Effektivität. Am Ende jedes Tagesordnungs53

punktes standen Entscheidungen, wurden ”’Kühe vom Eis ge-

zogen” oder neue Projekte ”eingestielt”, Überarbeitung und
erneute Vorlage veranlaßt. Ich war beeindruckt.

Der Planungsstab tagte jeden Montag. Referenten zur Tagesordnung verbrachten unruhige Wochenenden. Der Stab beim
Oberstadtdirektor war eine sehr junge Einrichtung, so wie die

Abteilung Stadtentwicklung, in der ich arbeitete. Der Planungsstab war das verwaltungsinterne Koordinationsgremium für alle

Themen der Stadtentwicklung. Unsere Abteilung im Planungsamt, genauer Dirk und ich, sollten diesem Gremium zuarbeiten.
Feste Mitglieder waren die Dezernenten und Mitarbeiter der

Bauverwaltung, des Verkehrs- und Planungsamtes. Wir Stadtentwickler waren die einzigen Sachbearbeiter ohne Leitungsfunktionen in diesem erlauchten Krise der Verwaltungsspitze.
Der Aufbau unserer Abteilung und des Planungsstabes, war
in erster Linie auf Druck der Landesregierung zurückzuführen.
Die Großstädte des Landes wurden per Erlaß gezwungen ””’Stand-

ortprogramme”” aufzustellen. Nach festgelegten Maßstäben des
Landes sollte jede Stadt ein Entwicklungsprogramm vorlegen,
in dem alle raumwirksamen Investitionen für den Zeitraum von

5 Jahren auf eng begrenzte, räumliche Schwerpunkte konzentriert, zusammengefaßt werden sollten. Die Landesplanungsbehörden wollten sich vorbehalten, die Anzahl der Schwerpunkte
jeder Stadt festzulegen und so die Entwicklungstendenz zu
kontrollieren. Die Abhängigkeit der. Stadtentwicklung von Landeszuschüssen und —investitionen, zwang die Verwaltung, eine
spezielle Abteilung für diese neuen, ressortübergreifenden Auf-

gaben, einzurichten.

Wo neue Leute eingestellt und entscheidungsstarke Gremien

gegründet werden, da finden sich auch schnell Aufgaben und
Probleme, die sonst ohne Bearbeitung geblieben wären. Probleme hatte diese Stadt wirklich genug, sinkende Einwohnerzahlen,

massive Arbeitsplatzverluste, Dreck, große Sanierungsgebiete
ohne Perspektive, überdimensionale Verkehrsprojekte ohne

Geld in der Kasse.

”Stellen Sie ruhig kritische Fragen, entwickeln Sie Ideen,
aber glauben Sie nicht, daß ich mich von Ihnen in meinen Entscheidungen beeinflussen lasse”, ermunterte uns der Oberstadt-

direktor, im kommunalen Krisenmanagement mitzumischen.
Die Teilnahme am Planungsstab war exclusiv. Neben den stän-

digen Mitgliedern wurden Gäste zu einzelnen Tagesordnungspunkten hinzugezogen. Alle fürchteten den Leistungsdruck, den
der Verwaltungschef ausübte. Vor Schikanenund Bloßstellungen
scheute er nicht zurück. Den Anforderungen gerecht zu werden
und dem Druck zu widerstehen, kam einer Auszeichnung gleich.

Mit verschiedenen Ansichten, bunt ausgezeichnet, präsentierten unser Abteilungsleiter und ein Architekturkollege eine

Sanierungskonzeption für die Bahnhofsrückseite.
Mit verteilten Rollen erläuterten sie die ”Durchdringung
axialer Bezüge” und ”’transparenter Platzgestaltungen””. Noch
keine fünf Minuten hörten die Mitglieder des Stabes zu, da wur-

den sie unruhig und begannen Zwiegespräche. Der Verwaltungschef bat scharf um Ruhe. Er forderte die Kollegen auf, sich
nicht unterbrechen zu lassen. Mit tropfnassen Achselhöhlen saß
ich gespannt im Sessel. Schärfer als durch Mißachtung konnten
die Anwesenden ihre Kritik am Sanierungsentwurf kaum aus-

drücken. Die verunsicherten Kollegen wurden immer abstrakter oder besser abstruser in ihren Formulierungen und Be-

schreibungen.
Den Baudezernenten hielt es nicht länger. Er unterbrach die

Vorstellung. Durch persönliches Eingreifen versuchte er, die

Die Vordiskussion mit den beiden Kollegen offenbarte zum
wiederholten Male ihre Ignoranz gegenüber ökonomischen und
politischen Zwängen. Nein, ihr Entwurf hatte seine Logik in
sich, davon waren sie nicht abzubringen. Sie klammerten sich

an die programmatischen Ziele der Landesplanung”, folgten

blind der Forderung nach ”’Konzentration der Investitionen in
den Zentren” und den Aufrufen zur ”Sanierung und Neubebauung der hinteren Bahnhofsseite.”

Die Euphorie mit den großen Sanierungsprojekten verließ

unsere Chefs sehr schnell. Sie entdeckten, daß in dieser Stadt
wenig zur ”Verplanung” übrig geblieben war. Sie waren ausgesprochen interessiert, die Vorschläge von Dirk und mir, zur
Stabilisierung des. ökonomisch abbröckelnden Citybereichs zu
hören. Die Ideen waren nicht druckreif, aber allemal realistischer, weil härter an den Problemen, als die hochfliegenden Pläne unserer Traumstadt—Entwerfer,

Die Krise der alten Macher und traditionellen Planer begann

mit dem Rückgang des Wohnungsbaus, den steigenden Finanzierungslasten, den hohen Mieten und der geringen zahlungsfähigen Nachfrage. Ohne Realisierung kein Planungserfolg. Solche

Probleme hatten wir nicht. Unsere Aufgabe war es, die Schwä-

chen bisheriger Planung und Stadtentwicklung aufzuzeigen
und möglichst noch rechtzeitig Korrekturvorschläge zu machen.
Überall da, wo große Projekte noch. Chancen hatten realisiert zu werden, ob sinnvoll oder nicht, war unsere Meinung
nicht gefragt. Erst wenn Schwierigkeiten auftauchten, war es
an uns, Vorschläge zu machen, mit hausinterner Kritik nicht
zu sparen und verbleibende Investitionsmöglichkeiten aufzuspüren.

Dirk zog hastig sein Jacket für offizielle Anlässe über. Ich
suchte nach Papier und Bleistift. Der Verwaltungschef rief uns
zu sich.

Er las unseren Entwurf zur Anmeldung der Standortprogramme. Der Rand des Papiers war voll mit seinen Anmer-

kungen. Die Stellungnahme sollte seine Unterschrift tragen, da
war er besonders genau.

”Die Linie ist wie besprochen. Einiges kann so aber nicht
stehen bleiben. Da müssen andere Formulierungen her. Hier

z.B. ’Der Einzugsbereich der City kann mittelfristig nicht über...’
usw. ’ausgedehnt werden’. Solche Negativ-Formulierungen müssen raus. Umschreiben Sie positiv. Die Verwaltung macht sich

nicht ihr eigenes Nest schmutzig. Inhaltlich streichen würde ich
die Aussage aber nicht, sie kann unsere Forderung nach mehr
Landesmitteln unterstützen.
Wie oft habe ich Ihnen schon gesagt Vermeiden Sie Abstraktionen, weg mit den Fremdwörtern!’ Die Stadträte verstehen
das nicht. Sie sollen keine Seminararbeiten schreiben und hier:
Mit dieser Selbstbindung gehen Sie zu weit. Sie wissen, über
die Sanierungskonzeption ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Warten Sie die Stellungnahme der Ausschüsse ab! Ich
lasse mich von Ihnen in dieser Sache nicht durch provokative
Formulierungen unter Drucksetzen!”
...undrichtete an mich den väterlichen Hinweis:

” Sie

schreiben immeralles so absolut. In der Verwaltung sind wir
gewohnt zu relativieren. Denken Sie daran.”

Text und Korrekturen waren ziemlich umfangreich. Der

größte Teil mußte nochmal geschrieben werden. Dirk regte sich
auf wegen zwei ”Spitzen’”’, die ich unbedingt drin lassen wollte. Sie würden mir eh gestrichen, meinte Dirk, dann könnte ich
sie auch gleich neu formulieren und einen Korrekturgang sparen. Sollte wenigstens der Oberstadtdirektor meine Meinung

fachliche Verantwortung für seine Mitarbeiter von sich zu weisen, nahm Bleistift und Papier zur Hand, warf eine Skizze mit

lesen, streichen kann er selber, wenn sie ihm nicht passen! Dirk

alten und neuen Grundstücksgrenzen auf’s Blatt, symbolisierte
mit Pfeilen das Zusammenwirken unterschiedlicher Nutzungen
und eröffnete die Diskussion über verbleibende Planungsmög-

ken
auszutragen. Unkollegial und nicht professionell nannte er
as.

lichkeiten.

”Interessante Pläne”. sagte bissig der Oberstadtdirektor,

”aber denken Sie sich mal etwas Realistischeres aus oder ein
nächstes Mal gibt es in dieser Sache für Sie nicht mehr.” Von

den anderen am Tisch ignoriert, sie beugten sich geschäftig
über die Skizze des Baudezernenten, rollten die Kollegen Pläne
und Kartenunterlagen zusammen und verschwanden mit einem

gehauchten ”’Wiedersehn”.

war sauer. Er warf mir vor, meine Privatshow auf seinem Rük-

”In der Sache ändertsich durch deine Eigenwilligkeit nichts.”
Der Verwaltungschef übersah die potentiellen Steine des Anstosses. Diesmal meldete der Kämmerer seinen Einspruch an.
Außerdem bestand der Kulturdezernent auf stärkerer Betonung seines Steckenpferdes. Das Layout gefiel uns selber nicht
mehr. Die Textgliederung kam nicht gut raus. Wir verbesserten
und ließen alles nochmaltippen.

Ihr Gruß wurde nicht erwidert.
Dirk und ich hatten Sie gewarnt. Es war absehbar, daß sie

mit ihren Vorstellungen scheitern würden. Die Zeit ungehemmter architektonischer Freiheiten, nach dem Muster ”größer +
teurer = besser” war endgültig vorbei. Wo Nachfrage, Investi-

tonsbereitschaft und öffentliche Mittel fehlten, da ließ sich nur
der Bestand erhalten und hier und da verbessern, rein ökonomisch, von Funktion, Ästhetik und Gebrauchswert mal ganz

abgesehen.
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Kollege Raumer wollte sich drücken. Sechs Wochen war er
zur Kur weg. Heute trat er wieder zur Arbeit an. Sein Geburts-

tag lag 2 Wochen zurück. Aber er wurde nicht vergessen. Im
Vorzimmerblieb er registriert. Kollege Rauner versuchte ohne

Chance darüber hinweg zu gehen. Die Chefsekretärin vermerkte
lückenlos alle Feiertage in ihrem Kalender, Zeitig vor den Ge-

burtstagen wurden die betreffenden Kolleginnen und Kollegen
angehalten, den Termin der Fete bekannt zu geben.

gesammelt und ein Standardgeschenk mit Blumen eingekauft.

Frau Wilhelmi war ohne Zweifel eine starke Tipperin. Trotz
des Theaters wurde sie rechtzeitig fertig. Wir waren froh, noch
termingerecht zu den Ausschußberatungen abgeben zu können.
Am nächsten Morgen war sie geschäftsmäßig kühl. Dirk be-

Kollege war nicht in seinem Zimmer, Gewöhnlich sitzt er um

wurde.

Kollege Rauner rührte sich nicht. Sein Geiz war allgemein

pekannt. Frau Wilhelmi, unsere Vorzimmerdame, ergriff die
Initiative. Schnell wurde die obligatorische Mark von allen einOhne Vorankündigung zogen wir geschlossen zum Arbeitszimmer unseres säumigen Kollegen. Es war gegen 11.00 Uhr, der

mühte sich um eine Ersatzkraft für unsere kranke Sekretärin,
die uns auch am gleichen Tag noch vom Personalamt geschickt

diese Zeit auf dem Klo, hieß. es. Wir warteten.

Es war sehr eng. Wir drängten uns im schmalen, abgewinkelten Korridor zwischen Zimmertür und Zeichentisch. Hohe und

tiefe Plan-Schränke versperrten den Eintretenden die Sicht
auf den Arbeitsplatz. Eine Seitenwand war gespickt mit Nägeln
und Haken, lange, rankende Arme eines alten Gummibaumes
hielten sich daran fest.
Seit mehr als 20 Jahren verschönte der Baum das Büroleben
des Kollegen Rauner.Mehrere Zimmerwechsel überstand er ohne
Schaden, obwohl es immer schwieriger wurde, ihn zu verpflanzen. Endlich kam Rauner zur Tür herein. Als er die 30 Kolleginnen und Kollegen vor sich sah, wie sie ein schadenfrohes ”’hap-

py birthday to you’’ anstimmten, verzog er keine Miene, ging

wortlos und stur zum Wandschrank und legte erst den Beam-

tenkloschlüssel weg, bevor er, sichtlich frustriert, das Geschenk
mit den Schnittblumen entgegennahm. Die Überraschung war
gelungen. Ihm blieb nichts anderes übrig, als für 14.00 Uhr Bier,
Sekt, Saft und Crackers einzukaufen. Damit war für die meisten der Arbeitstag gelaufen. Noch eine Stunde bis Mittag.
Wir von der Stadtentwicklung standen unter Druck. Bis
16.00 Uhr mußte die Vorlage zur Standortprogrammanzeige
auf den Tischen der Dezernenten liegen.
Zehn Seiten mußten noch korrigiert, neu getippt, mit Sei-

tenzahlen versehen und durch den Kopierer gejagt werden.
Erika, unsere Abteilungssekretärin, hatte sich an diesem
Morgen krank gemeldet. Als Ersatz kam nur Frau Wilhelmi, die
Sekretärin des Amtsleiters in Frage. Die dritte Schreibkraft im
Amt schrieb nicht schnell und sauber genug. Unsere Korrekturen zogen sich hin. Einige Abschnitte mußten wieder herausgeschnitten und neu zusammengesetzt werden. Inzwischen war

Mittag vorbei.
Die Feier des Kollegen Rauner hatte schon angefangen, als
Dirk mit den Manuskriptseiten ins Vorzimmer rauschte. Frau
Wilhelmi war schon bei den Feiernden.
Mit Streß im Nacken raste Dirk zur Fete und machte der

Sekretärin unmißverständlich klar, daß sie den feucht-fröhlichen Nachmittag vergessen könne. 1 1/2 Stunden blieben uns
und ihr zur Fertigstellung der Vorlage.
Frau Wilhelmi war mehr als sauer. Hinter ihre Schreibma-

schine gezwungen, ließ sie bei jedem unleserlichen Satz eine
Schimpfkanonade los. Sie fühlte sich von uns schikaniert. Ausgerechnet sie aus einer Feier zu holen, hielt sie für böswillige

Absicht. Jeder im Amt wußte, daß die Stadtentwickler nicht
viel Wert auf die Geburtstagsriten legten. Für Frau Wilhelmi dagegen gehörten die Feste zu ihren stärksten Auftritten. Sie sorg-

te für vollzähliges Erscheinen der Kolleginnen und Kollegen
und steigerte mit aggressiven Witzen und Sticheleien die Stimmung. Nach ihrem Selbstverständnis entsprach Animieren und
Unterhalten mehr den Aufgaben einer Vorzimmersekretärin als
Schreibmaschine schreiben. Auf Anforderung zum Tippen bereit zu stehen, war unter ihrer Würde.

Warum besorgten wir uns nicht rechtzeitig eine Ersatzkraft
für die erkrankte Sekretärin unserer Abteilung?
Außerdem sei sie nicht bereit, unsere Terminschlamperei
auszubügeln. Im Amt käme niemand anders sonst mit derart
kurzfristigen Arbeiten zu ihr und übe so rücksichtslos Druck aus.
Es sei typisch für die jungen Akademiker, morgens zu spät zur
Arbeit zu erscheinen, um dann kurz vor Feierabend Unmögliches
von ihr zu verlangen.

Dirk konnte in seinem Streß nicht auf ihre Vorwürfe einge-

hen, schrie zurück, beschimpfte sie ’durchgedrehte Ziege’ und

Nach der Beschlußfassung im Rat sollten die Bürger über die
Konzeption der Standortprogramme informiert werden. Eine
Pressekonferenz wurde angesetzt.
Information und Beteiligung der Bürger waren Ende 1974
noch große Worte um die Zeit um Willy Brandt’s Abgang herum.
Unsere sozialdemokratischen Chef’s ließen sich nicht nachsagen, bürgerfeindlich zu sein.
”Aber es muß doch einmal klar gesagt werden, daß wir nur
das machen, was nach dem Gesetz notwendig ist und nicht was

alles wünschenswert wäre”, steckte der Baudezernent die Linie
für die Bürgerversammlung im Sanierungsgebiet ab. Das beauftragte private Planerbüro war gesetzlich verpflichtet, im Rahmen ihrer Untersuchung im Sanierungsgebiet, auch eine Bür-

gerversammlung einzuberufen.
Baudezernent und Oberstadtdirektor waren sich einig: Durch
die Teilnahme von Verwaltungsleuten sollte in die Versamm-

lung der richtige Zungenschlag reingebracht werden. Denn, ”da
wird sicher wieder die ganze soziale Leier abgezogen wegen der
paar alten Häuschen.”

”Wir stehen in der Verantwortung der Bevölkerung und die
lassen wir uns nicht nehmen!” rief uns der Oberstadtdirektor

nach, als wir uns in die Höhle des Löwen begaben. Auch ich
wurde aufgefordert mitzugehen, wenn auch ohne Funktion.

Die Versammlung verlief ruhig. Unser Dezernent schlug sich
wacker, ließ alles offen und hatte auf jede Frage eine Antwort.
Ich saß ganz hinten unter dem Publikum, trank mein Bier, versuchte möglichst nicht als Verwaltungsmann erkannt zu werden
und schrieb hin und wieder private Notizen auf einen Zettel,
der sagte das, die fragte jenes, alles was mir zur Beurteilung der

Sitzung wichtig erschien.
Gegen Ende der Bürgerversammlung stand eine ältere Arbeiterfrau auf und fragte den Dezernenten:
”Wie wollen Sie sich denn alle unsere Forderungen merken,
die heute vorgetragen wurden, Sie machen sich ja gar keine Notizen?” Verdutzt blickte der Dezernent in die Runde, wandte
sich hilfesuchend an die Planer rechts und links von ihm, erhielt

keine Unterstützung und suchte weiter im Saal. Schon resignierend angesichts der aufkommenden Lacher, sah er plötzlich
mich unter den Hinterbänklern sitzen, den Stift in der Hand
und ein Papier auf dem Tisch. Erleichtert sprang er auf. Mit
dem Finger zeigte er auf mich. Die Köpfe der Bürger drehten
sich, alle sahen mich an.
”Selbstverständlich halten wir Ihre Anregungen fest, nicht
wahr Herr Schrooten, Sie haben alles mitgeschrieben?””
Ich sagte weder ja noch nein, saß da mit rotem Kopf und
starrte fassungslos den Chef an.
Der Baudezerent geriet mit seinen großen Verkehrs- und Sa-

nierungsplänen zunehmend ins kommunalpolitische Abseits.
Verdeckt distanzierte sich der Oberstadtdirektor in der Montagsrunde von unhaltbar gewordenen Positionen seiner Dezernenten. Immer offener nahmen die Stadtentwickler gegen seine

Pläne Stellung.
Obwohl wir seinem Dezernat angehörten, konnte er nur selten mit unseren Arbeiten zufrieden sein. Das Gerücht von der

”fünften Kolonne” machte die Runde. Unliebsame Informationen in der Lokalpresse wurden sogleich den undichten Stel-

len in der Stadtentwicklung zugeschrieben.
In seinem Mißtrauen gegen uns, sah sich der Dezernent gezwungen, selbst zum Stift zu greifen. Unangenehme Nachhilfestunden an seinem Schreibtisch, sollten uns auf die Sprünge

knallte die Tür hinter sich zu.

helfen, wenn wir seine Anweisungen nicht gleich begreifen

Für die entstandene Zwangslage war ich mitverantwortlich.
Den Kollegenkrach wollte ich so nicht stehen lassen. Andererseits hoffte ich, daß Frau Wilhelmi die Schreibarbeit noch recht-

”Stadtentwicklung ist Stadtwerbung””’, sagte er und ging mit
mir Satz für Satz seine Argumentation durch.

zeitig fertigstellen würde. Beruhigend redete ich auf sie ein, ver-

Seine Begründung für den Standort der neuen Volkshochschule war unsinnig. Dennoch sollte sie den Lesern runterlau-

suchte zu erklären und sie zu verstehen, um die Kluft zwischen
uns nicht unüberwindbar werden zu lassen. Ihre Kritik war

ja nicht ganz falsch. Für unsere Abteilung und für meine gewerkschaftlichen Ambitionen war es auf die Dauer tödlich, wenn wir
uns durch unseren hektischen Arbeitsstil und unsere Rolle als

wollten.

fen wie Öl. An keiner Formulierung dürften sie hängen bleiben.
Meine Phantasie versagte, aber mein Kuli schrieb. Der Dezer-

nent diktierte. Worte mit -ung, Stützung, Stärkung, Nutzung,

Verpflichtung, Verbesserung wurden jedem Satz vorangestellt.

Arbeitsverteiler ohne klare hierarchische Zu-und Unterordnung,

Dumme Gegenargumente wurden zum Beweis der Richtigkeit

uns in Frau Wilhelmi und dann sicher auch bald in einigen an-

der Dezernenten-Logik bedingt zugelassen. Zwingend führte

deren, erklärte Feinde schaffen würden. Sie war eine wichtige
Meinungs- und Stimmungsmacherin im Amt.

schinentest sollte mir zum Vorbild dienen.

die Kette der Argumente zu seinem Ergebnis. Ein Waschmay4

Nicht immer wehrte ich mich gegen Gefälligkeitsarbeiten.
Je öfter ich gezwungen war, Papiere zu korrigieren, und das zog
sich oft über Wochen hin, umso stärker entwickelte sich mein

Streben, den Anforderungen gerecht zu werden. Offene Verweigerung hätte mich völlig ins Abseits getrieben, wohin ich
nicht wollte. Manchmal nahm ich die Zensur vorweg, war froh

oder erleichtert, den Chef schnell, ohne Beanstandung den gewünschten Text liefern zu können. Es gab mir sogar das Ge-

fühl, qualifiziert zu sein.
Wir können uns wieder nicht in die Augen sehen. Tiefes Mißtrauen bringt uns gegeneinander auf. Wir tun uns schwer, offen
miteinander zu reden. Dirk zögert nicht, meine finsteren Verdächtigungen zu bestätigen. Er droht mir mit dem Amtsleiter.
Seit zwei Stunden lese ich Zeitung. Er sitzt am Nebentisch und
versucht zu arbeiten. Wir beobachten uns. Die Spannung wird
unerträglich. Es kommt zum Krach.
Nicht länger will er den Kopf für mich hinhalten. Jeder Verantwortung würde ich mich entziehen und allen Streß allein

ihm aufladen. Meine Zeitungsleserei mache ihn arbeitsunfähig.
Es sei an der Zeit, dem Amtsleiter klarzumachen, daß er, Dirk,
bei meiner Arbeitsverweigerung keine Terminzusage mehr machen könne.
Er setzt mich unter Druck,

Schunkeln war nicht Politik, sondern Strategie,

mich abgrenzen und konnte doch eine klare Nentan ES

vollziehen. Schwankend zwischen Arbeitsverweigerung U
politischer Einmischung, versuchte ich dem Selbstvorw Ne CAS
Opportunismus zu entgehen. Umso größer war mein Mißtr.

es

gegen Dirk. Sein Verhalten gab Grund genug dazu DE
spekulierte mit dem Gedanken, in die SPD einzutreten u Te
Aussicht auf den Posten des stellvertretenden Ämtsler ön
verbessern zu können.

eiters

Wim hieß unser dritter Mann in der Stadtentwicklungsabtei-

lung: Mitte dreißig, füllig, kurze Haare, Jungengesicht, ehrlicher
Sozialdemokrat. Er arbeitete sich hoch vom Maurer zum Dip-

lom-Ingenieur. Wim ist Verkehrsexperte. Neben seiner Arbeit
im Planungsamt engagierte er sich in einer Bürgerinitiative gegen

Autobahnbau. Die Trasse einer geplanten Autobahn sollte direkt an seinem Haus vorbeiführen. Der Vater baute es eigen-

händig, kurz nach dem Krieg. Auf dem großen Grundstück haben Wims Kinder ideale Spielmöglichkeiten. Eine Herde Gänse
bewacht die Idylle.
Offiziell beauftragt, inhaltlich in eigener Sache, verfaßte
Wim einen Bericht über die Vor- und Nachteile des neuen Au-

tobahnanschlusses für die Stadt. 40 Seiten fundierte Autobahnkritik waren unserem Baudezernenten aber entschieden zuviel.

Während des Studiums beschäftigte ich mich ausschließlich
mit der Analyse des kapitalistischen Systems und der Kritik

Es war klar, daß die Kollegen im Straßenbauamt Wims Argumente nicht widerlegen konnten. Damit keine ’gefährliche Prä-

seiner Planungsinstrumente. Grunderkenntnis der ersten Semester: Stadtentwicklung ist ein Produkt der anarchischen Ent-

judizierung’ des Entscheidungsprozesses eintreten konnte,

wicklung kapitalistischer Warenproduktion. Der Versuch des
planenden, vorausschauend-lenkenden Eingriffs, bringt die An-

archie auf erweiterten Stufenleitern ökonomischer Entwicklungen erneut zum Ausbruch. Das sind Gesetzmäßigkeiten, die
gelten im Großen wie im Kleinen.

Ich wußte, was sich dahinter verbarg wenn von ””’Gemeinwohl” die Rede war und lächelte milde, wenn Planer mit dieser

Vokabel auf den Lippen, für den ”sozialen Fortschritt” aktiv
werden wollten. Alles Missionarische im Planerethos lag mir fern.
Stadtplanung war ein Handlangerjob zur Umsetzung von Herr-

schafts- und Profitinteressen. Über einen planerischen Spielraum oder eine Eigenverantwortlichkeit des Planers habe ich

mir wenig Gedanken gemacht. Klar, die konservativen Größen
meines Berufsstandes waren auch verantwortlich für den Mist,
den sie entwarfen.

zwang er Wim zu dem Versprechen, alle Exemplare des Berichts sofort unter Verschluß zu nehmen und niemandem, auch
uns, seinen engsten Kollegen nicht, vom Inhalt Kenntnis zu

geben. Für den Fall der Mißachtung drohte er ihm Konsequenzen an.

Wims sozialdemokratischer Ortsverein ließ Grüße ausrichten und durchblicken, daß es in der Autobahn-Sache Amtspersonen gäbe, die gebotene Sachlichkeit mit persönlichem politischen Engagement vermischen. Wim war beunruhigt.

Schließlich hatten Wim und die Initiative aber doch Erfolg.

Nach jahrelangem Kampf gab die Regierung den Verzicht auf
diesen Autobahnabschnitt bekannt.

Direkte Verbindungen zwischen Amtsstuben und Öffentlichkeit waren selten. Wim konnte seinen Einsatz auf eine fest ver-

wurzelte und verschworene Nachbarschaft stützen. Seine Parteifreunde kannte er aus dem Sandkasten.

Wichtig war mir, in meinem neuen Job erst mal genau zu

studieren, wie sich Kapitalinteressen mit Hilfe der Planung in

einer Kommune umsetzen.
Dann wollte ich dafür sorgen, den Kollegen diese engen Zu-

sammenhänge deutlich zu machen, sofern noch irgendwelche
Planer-Illusionen in ihren Köpfen spuken sollten. Keiner sollte
mehr Arbeit und Engagement in ein Projekt stecken, als die
Analyse der politischen und ökonomischen Bedingungen uns
an Einflußmöglichkeiten ließ.
Bewußtmachen der wahren Interessenhinter den Planzeichen.

Herausholen von Information, Aufklärung und Propaganda,
das war es, was mir unter der Funktion eines Linken im Pla-

nungsamt vorschwebte.
Dirk versuchte, mit Schunkelei und Kontakten zu Politikern und Verwaltungsleuten, politisch Einfluß zu nehmen, um
seine Planungsabsichten besser durchsetzen zu können. Ich weigerte mich, ihn dabei zu unterstützen.

Die Politiker sollten allein die Verantwortung tragen. Ich
war gegen die starke Einflußnahme der Verwaltung in die Politik und wollte selber möglichst klar zwischen beruflicher
Funktion und politischer Position trennen.
Es gelang mir nicht.
Weder ließ unsere, vom Oberstadtdirektor geförderte Kri-

senmanagementfunktion, noch meine persönliche Verantwor-

tung für die Vorbereitung wichtiger Planungsentscheidungen,

eine politische Zurückhaltung auf Dauer zu. Ich schrieb nicht
nur für den Papierkorb. Ich arbeitete mit an Plänen, die massive
Eingriffe in bauliche und soziale Strukturen zur Folge haben
würden. Ich schrieb Stellungnahmen zu den Anliegen Planungsbetroffener. Die Einsicht in scheinbar mächtige ökono:
mische Interessen konnte mich nicht der Verpflichtung entheben, eine Einflußnahme zu versuchen.
Zusammen mit Dirk und anderen Kollegen mischte ich mit

gegen Sanierungsvorhaben, Stadtautobahnen, Siedlungsabriß,

Prestigebauten und vieles mehr. Vielleicht scheiterten die meisten Projekte auch ohne uns, an ihrer eigenen Mangelhaftigkeit
und Geldknappheit. Aber so standen wir wenigstens auf der
richtigen Seite. Wir halfen mit, Schlimmes zu verhindern.
Trotzdem kam es immer wieder zum Streit zwischen uns.

Das berufliche Engagement war Dirks einziges politisches Betä-

tigungs- und Bestätigungsfeld, sein politischer Beitrag. Sein
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Dirk war Pendler wie ich, gehörte noch keiner Partei an und
stützte sich bei seinen beruflichen Initiativen auf einen kleinen

lokalen Freundeskreis freiberuflicher Planerkollegen, die den
Jusos nahestanden. Ich fuhr in den ersten Jahren im Ruhrgebiet
umher und hielt den Kontakt zu versprengten Bekannten aus
der Berliner Zeit aufrecht. Für Planung interessierten die sich

wenig. Nur langsam entstand ein zweites Netz persönlicher Verbindungen unter Gewerkschaftlern und Planern. Direkte Kontakte zu Planungsbetroffenen waren nicht darunter. Flüchtige

Verbindungen zu Bürgerinitiativen hier und da belegten und
konkretisierten Einschätzungen, die wir auch allein im Amt

durch ein wenig Analysieren und Diskutieren gewinnen konnten.
Meine eigenen Bemühungen in den Auseinandersetzungen
mit unseren Chefs, schienen mir oft, von größerer Bedeutung,
Ich war weitgehend auf mich selbst gestellt, meine Einschät-

zungen, meine Moral, meine Skrupel. Keine Partei, keine Linie,
keine Bürgerinitiative, die mir gesagt hätten, wo es lang geht.
Der Versuch, gewerkschaftliche Positionen in die Planung zu
tragen, blieb rein theoretisch. Auch ein umgekehrter Kopplungsversuch blieb in den Anfängen stecken. Ein halbes Jahr mühte
sich ein Grüppchen linker Planer im Ruhrgebiet, berufliche
Einsichten in Munition für gewerkschaftliche Interessenvertretung umzuwandeln. Es fand sich keine Funktionärsebene, die
sie uns abnehmen wollte. Ich machte mir keine Illusionen da-

rüber, daß mein beruflicher Einsatz allenfalls Jusopositionen
entsprach.
Zeitweise packte mich massive Arbeitsunlust. Nichtstun
und Zeitungslesen war allemal besser, als unkontrolliertem Ehrgeiz zu verfallen und Bündnispartner bei den Chefs zu suchen.
Konflikte mit den Kollegen deswegen blieben nicht aus. Und
immer wieder machte ich den gleichen schwammigen Vorschlag, um unsere Zusammenarbeit nicht platzen zu lassen:

”Kollegen, ich will mich nicht drücken vor der Arbeit, sofern
sie notwendig ist. Aber laßt uns wieder mehr diskutieren, klar
rausarbeiten, was wir wollen, was sich umgehen läßt und was
nicht. Dann teilen wir die Arbeit gemeinsam auf und werden
auch sicher wieder miteinander auskommen.”

Leserbriefe
Aachen, 1.9.1980

Wien, 1.7.80

Betrifft Heft 50 ARCH

NEUERSCHEINUNG:

Betrifft 51/52 ARCH*

Anrede beginnend, möchte ich Geehrte ARCH* Redaktion,
One gleich einmal fürs 50. Heft gratulie- zunächst einmal uneingeschränkte

Freiheit + Gleichheit

haltliche Tendenz ist im Begriff die zulan- Durchblättern soviel Anerkennenswer-

Streitschrift für Demokratie und Menschenrecht

ren. Nicht nur solange auszuhalten ist Glückwünsche zum Heft 51/52 von
wert gefeiert ZU werden. Auch eine in- ARCH*: habe ich doch schon beim

ge vernachlässigte Wirklichkeit des ge-

tes gefunden, daß in diesen Brief kaum

bauten Raumes genauer ins Monokel zu

die Hälfte des Kopfschüttelns paßt, wel-

dienst von ARCH' sein, die sogenannte

wählte Höhepunkte hiervon zu Papier

nehmen. Es wird das ureigenste Ver- ches mich befiel. Bevor ich jedoch ausge-

Typologie-Diskussion der romanischen

bringe, muß ich Farbe bekennen: gehöre

Länder, - die immer auch eine politische

ich doch zu der Mehrheit der staatsab-

war - , ins Licht der germanisch-prote-

hängigen,

stantischen Sinnesfeindlichkeit zu bringen. Und ohne in einen Panik-Stadt-Mythos zu verfallen muß doch klar gesagt
werden, daß sich erlebter und erfahrener

5öswillig-doktrinären (je nachdem) Na-

»Raum« nicht nur in Aktionen und Gesetzen, in bürokratischen Entscheidungen und der Verfügbarkeit ausdrückt.

harmlos-vertrottelten

oder

turwissenschaftler, die schon beim Auf-

stehen jeden Morgen überlegen, wie sie
mit Kernenergie und ähnlichem Teufelszeug harmlosen Bürgern Transurane in
die Augen streuen können. Das entwer-

tet gottseidank sämtliche weiteren Aus--

Schließlich gibts auch noch Bedingungen führungen sofort und ich brauche daher,
unter den er »entwickelt« wird. Immer

da Sie sich ja eine Meinung gebildet ha-

wird dies auch ein »architektonischer«
Raum sein, das nämliche »ARCH« vor

ben, nicht mit Fakten aufwarten, was
nicht schwierig, aber verlorene Liebesmüh wäre

dem »‘« im Titel ist damit gemeint.
Vielleicht sollte man an dieser Stelle an

Ernst Bloch erinnern. In seinem Ge-

spräch »über Ungleichzeitigkeit« ist

deutlich die »Wirksamkeit der alten Sprachen« angesprochen, wenn sie mit der
Wirklichkeit der Umstände eine Bezie-

hung der Erfahrung eingehen. Diese Erfahrungen sind typologischer, u.U. gar
stadträumlicher Art. Und wer davon

nicht »redet«, der hat nichts gelernt, der
bleibt im Abstrakten stecken.
In diesem Sinne, mehr Mut zum
»Fleisch«, zum Alltag, zum Raum, zur
Architektur, zur Wirklichkeit verdammt

noch mal. ARCH* 50 ist ein toller Stern
auf diesem Himmel der Erde. »Alles nur,
weil die Sozialdemokraten und später die

Kommunisten sich in MNüchternheit,
Phantasielosigkeit und Armseligkeit ver-

fangen hatten....« (Ernst Bloch).
Dies als Mahnung zum Schluß und der

Hoffnung auf weitere ARCH* 50
Dietmar Steiner
Berlin, am 14.08.80

Betr. Heft 51/52 ARCH“: Berlin:

Mauer abgerissen

Dies längliche Intro belegt meine objek-

übersende ich Ihnen folgende Korrektur
zu Ihrer 0.a. Veröffentlichung. Im Sinne

ginnen. Fangen wir also beliebig an, z.B.
beim Literaturverzeichnis: Daß Erich
Fromm sich die Nähe von Herbert Gruhl
nicht mehr verbitten kann, ist nicht seine

Schuld; daß die methodischen Grundlagen der OKO-Studie mehr als wacklig

sind, da sie einen rigorosen Vorgriff auf
nicht nur technische, sondern auch ge-

burtenpolitische Maßnahmen bedeuten,
daß die Studie wirklich unabhängig ist,
zumal von belegbaren Zahlen im Bereich
der regenerativen Energiequellen - was

solls; Klaus Traube hat zur Entschuldi-

gung des Buches angeführt, es sei ja
schließlich auch im wesentlichen als

zwölfmonatiger Alleingang eines interessierten Laien (Dipl.-Chem. F. Krause)

verschlingen würde - wen störts? (Ich seh’

der 4. Umschlagseite), es sei denn, induschraubt (und waren die Leute damals

nicht glücklich, gell?) oder laufen, ganz
wie in meinen Comics, auf der ’Hamster-

mit-Wasser-und-Amphetamin’-Basis

gaben, mit folgendem Inhalt

Sprache verschlagen: die Reformhaus-

1.) Sie behaupten, es »wurde der Platz bis
zu 2,50 m Höhe rundum eingemauert«.

te’ (was ein Wort wieder!) Lebensmittel -

te Mauerscheiben von ca. 1,50 m Höhe

eingerissen wurden, die als Rankwandelemente mit Pergolenaufsatz vorgesehen
waren und nie den Platz rund umschlie:
ßen sollten.

2.) Sie behaupten, »daß die Mauer vornehmlich als diskretes Hundeklodiente,
Parkbänke z.T. verschattete« usw.

Ausländer, Zigeuner ...) bis zur längst nicht verwirklichten Gleichberechtigung der
Frau.
Das Heft 2 der Streitschrift ”Freiheit + Gleichheit” (Oktober 1980) bringt u.a. folgende Beiträge @ Roland Narr: Kinder und ihre halberwachsenen Rechte @ Christine
Morgenroth: Arbeitslosigkeit ist grundgesetzwidrig ® Hannelore Narr: Altsein im
gesellschaftlichen Abseits @ Peter Schlotter: Politik der Angst — Rüstung und Ab‚üstung @ Joachim Hirsch: Der neue Leviathan oder der Kampf um demokratische
Rechte @ Roland Roth: Bürgerinitiativen und Sicherheitsstaat @ Dorothee Sölle:
Menschenrechte in Lateinamerika @ Bernhard Blanke: Schutz der Verfassung durch

vollzug in hessischen Haftanstalten.
Im Heft 1 (Dezember 1979, aber noch immer aktuell) sind u.a. folgende Beiträge
enthalten @ Wolf-Dieter Narr/Klaus Vack: Menschenrechte, Bürgerrechte, aller
Rechte @ D. Helmut Gollwitzer: Der Kampf für Menschenrechte — heute noch zeit-

gemäß? @ Ute Gerhard/Eva Senghaas-Knobloch: Was heißt Gleichberechtigung ?
® Wolfgang Däubler: Menschenrechte im Betrieb ® Rüdiger Lautmann: Homosexuelle als Indiz @ Klaus Horn: Medizinische Versorgung und Menschenrechte ®
Helmut Ortner: Wer bestraft wird, verliert sein Bürgerrecht @ Hans Heinz Heldmann:

Unsere ausländischen ’Mitbürger' @ Ingeborg Drewitz: Die Vergangenheit liegt nicht
hinter uns @ Thomas Blanke: Der ’innere Feind’ in der Geschichte der BRD @ Albrecht Funk: Welche Sicherheit schützt die Polizei? @ Ulrich Albrecht: Soldaten und
Demokraten — eine bleibende Differenz ? @ Mechthild Düsing/Uwe Wesel: Die Feste

der freien Advokatur wird gestürmt.
Je Heft 130 Seiten, Magazinformat, fester Umschlag, DM 10,--.
Herausgeber und Bezugsadresse: Komitee für Grundrechte und Demokratie e.V.,
An der Gasse 1, 6121 Sensbachtal (gegen Vorauszahlung; Scheck, Briefmarken,
Bargeld o.ä. beilegen)

loren entstanden - so sieht es aus (seufz).

Daß der großtechnische und dezentrale
Sonnenenergie-Einsatz in der Bundesrepublik Deutschland die doppelte Fläche
des gesamten installierten Straßennetzes

was sollte einem Leser eigentlich eher die

gegen ist, daß zu keinem Zeitpunkt der
Oranienplatz rundum eingemauert war.
Richtig ist, daß an der Nordseite des Platzes zwei im Bau befindliche, abgewinkel-

reichen ’Minderheiten’ (Alte, Kinder, Strafgefangene, Obdachlose, Homosexuelle,

unter Absegnung durch den Rest der Au-

des Pressegesetzes bitte ich um Gegendarstellung in einer Ihrer nächsten Aus-

Diese Behauptung ist falsch. Richtig da-

Friedensfrage, von der Meinungsfreiheit bis zu den Berufsverboten, von den zahl-

Narr: Verfassungsschutz — Ein Lauschangriff und die Folgen @ Christoph Nix: Straf-

strielle Fertigungsprozesse werden auf
manufakturelles
Niveau
herabge-

(Oranienplatz/’ehemaliger

rechte hat viele Dimensionen, vom Betrieb bis zur Polizei, vom ’Atomstaat’ bis zur

Spaltung der Demokratie? @ Arbeitsgruppe: Berufsverbote 1979/80 @ Wolf-Dieter

Sehr geehrte Damen und Herren,

Luisenstädtischer Kanal’) im Früljahr
1980 durchgeführten Baumaßnahme

und Minoritäten der Bundesrepublik. Die Gefährdung der Grund- und Menschen-

irgendwo an ARCH* 51/52, dieser - mit
Verlaub - Bonanza des Unsinns, zu be-

schon den Aufrufzur Bürgerinitiative auf

Kreuzberg

schiedenen gesellschaftlichen Gruppen aufzusuchen, sprich: bei den Majoritäten

tiven Schwierigkeiten, mit meiner Kritik

Gegendarstellung
als Architekt der im Bereich Berlin-

Mit dieser Streitschrift sollen Geschichte und Gegenwart der Bundesrepublik im
Spiegel der Menschenrechte als unmittelbar geltende Normen gezeigt werden. Die
gewordene Wirklichkeit der Menschenrechte aufzuspüren heißt aber, sie in den ver-

Aber näher zum Thema der ARCH‘

Mentalität, mit der für ’nicht-chemisier-

die dafür wahrscheinlich Vogelmist und
das noch viel gesündere Mutterkorn enthalten - plädiert wird? Oder die Unbefan-

genheit, mit der hier die Probleme der luxurierenden Stadtrand-Mittel- und Ober-

schicht durch simple Wendung ins ’Okologische’ im Handumdrehen in ein
Menschheitsproblem transformiert wird:
Der kleinste Kachelofen, den ich kenne
(kein Turm wie im Haus Dr. Flaskamp)
kostet 10 000,--DM, und auch meine be-

scheidene Zwei-Zimmer-Wohnung wird
den biodynamischen Mindestanforde-

2

tr

und ähnliche Feinheiten entstehen
könnten. Genug. Nur ein Hinweis und ei-

Betrifft: ARCH__

ne Bitte noch:

In der Nummer51/52 wurde. vergessen beim
Artikel »Gesundes Raumklima«(S.55) Helmut Bartussek als Mitautor einzusetzen.

Ich finde den Artikel von W. Wagner

über unbekannte Energieformen richtungsweisend; nicht des Inhalts, sondern
des Setzers wegen,: der hat die Zeichen
der Zeit erkannt, daß es in Glaubensfra-

gen ganz unnötig ist, sich auf so verkopfte
Typen wie den Großen Albert zu beru-

fen, und hat konsequent alle Sonderzeichen weggelassen:
Mögen Formeln wie = c/ fürdie weijere erfolgreiche Redaktionsarbeit stenen! Bitte seien Sie nur so konsequent,
sich auf die im gleichen Artikel als erste
Referenz auftauchende Literatur umzu-

taufen:
von ARCH“* auf PSI*'

Klaus Leimkühler
“ne ganz progressive Referenz: A. Stelter:
PSI-Heilung Goldmann (!) 1979

Ein Poster
zur Neuen Architektur

(Ausschnitt umseitig)
zeichnete Cord Machens,
angeregt von den Vorlesungen
J. Poseners in Heft 48 und 53

ARCH+
Als DIN A2 Plakat zu bestellen
bei: KLENKES

Oranienstr. 9, 5100 Aachen
DM 6,—

Zum Titelbild:
ADELCHI-RICCARDO
MANTOVANI
"Die sanfte Agonie einer Quell-

rungen nicht gerecht: zu meiner Entla-

nymphe”

stung muß ich anführen, daß die Holzfesterrahmen sich seit längerem selbst
kompostieren, da ich gewitzt auf °chemisierte’ Nitrolacke oder Xyladecor verzich-

Privatbesitz

bestand

tet habe. Auch mein nichtexistenter Garten enthebt mich all der Probleme, die

Galerie

Mit freundlichem Gruß
Jürgen Zilling

mir - nach Dietrich: ’Symbiotische Architektur’ - durch tieflegen der E-Leitung

Diese Behauptung ist falsch. Richtig dagegen ist, daß (s.Pkt.1) die Mauer keinem
Hund als diskretes Hundeklo diente und
Parkbänke nicht verschattete, da sie in
der von Ihnen beschriebenen Art nicht

51/52

Errata:

(Öl, 70x90 cm, 1976)
Die

Druckvorlage

freundlicherweise

Taube,

wurde
von

uns
der

Pariserstr. 54,

1000 Berlin 15, zur Verfügung

gestellt.
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Die Strobo-Gemeinde
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richte und Einschätzungen zu vorhandenen Selbsthilfe-Experimenten
Wohnbereich

in die BRD

Neues aus wyhl
Walter Moßmann über
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