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mit der Karnevalsmaske, de

Ein
verschuldeter Architekt War der Bankräuber bei senen meakekten Bank
‚aub in Köln von einem Polizisten —- wie der Staatsanwalt feststellte — in Notwehr erschossen wurde. Eine automatische ‚Kamera in der
Bank hielt den Vorgang fest. Bild 1: Polizisten laufen mit gezogenen Waffen auf den 56jährigen ZU- Bild 2: Der Räuber feuert auf den ersten

Polizisten und durchschießt dessen Hand. Der zweite Beamte (ganz rechts) erschoß später den Architekten, Um den Kollegen zu schüt-

zen. Bild 3: Der an der Hand getroffene Polizist — die Kugel war danach an seinem Funkgerät in der linken Brusttasche abgeprallt = tritt

jegend nach der Waffe des Architekten. Bild 4: VOM zweiten Polizisten (im Bild nicht sichtbar) getroffen, bricht der tödlich verletzte Bankräuber zusammen. Er soll schon im Dezember einmal bei einem Banküberfall in Köln gescheitert sein
Funkbilder: Kripo/dp8

Der kleine freie Architekt wittert Morgenluft.
Freudig begrüßt er den Lockruf der Selbsthilfe. Das Ende des staatlich regelementierten

Friedhelm Schrooten

Stadt bezahlen und kämpften auf der Seite der
Betroffenen für die bessere Planungsalternati-

Räuber
und
Gendarm

lichen Auftrag tätig werden kann, muß sich an
Privat verkaufen. Harmonisierung
und
Problembereinigungen im kleinen Maßstab
sind gefragt, egal ob öffentlich oder privat.
Flickschusterei am besten alternativ garniert
mit Selbsthilfe und grüner Soße. Von der Stra-

Sozialen Wohnungsbaus hat ihm weniger
Aufträge und mehr Schulden beschert aber
dafür den Mutzur Eigeninitiative, zur Phantasie, zu unkonventionellen Lösungen zurück-

gegeben.

Der Bankraub des Architekten war praktizierte Selbsthilfe im besten Sinn. Unsere volle
Sympathie gehört dem Verlierer. Denn daß er

erschossen wurde, spricht nicht gegen Selbsthilfe, nur gegen bornierten Individualismus
und überholte Handwerkelei, von der sich
kleine freie Architekten offensichtlich nur
schwer trennen können.
Kalt und herzlos hält die Videokamera das
Geschehen fest. Sie ist das neue Medium

städtischer Ordnung. Das magische Auge des
Herrn blickt in die Taschen der Hausfrauen,
die Nischen der Parkhäuser, in Straßenfluchten, überwacht Eingänge, Ausgänge, Totkranke und Kleinkinder, ruht gefällig auf Demonstrantengesichtern und beobachtet unab-

lässig Briefkästen, Wohnungen, Sperrbezirke,

Gettos.:
Der Erkenntnishunger öffentlich bediensteter Planer ist groß. Die ausgleichende Gerech-

tigkeit planerischer Intervention geht kleinteilig vor. Die Analyse städtischer Problement-

wicklung verlangt den Gesamtüberblick, aber
die Lösungsansätze können nur mehr schwer-

punktmäßig greifen. Unter dem Druck radikaler Ausgabenkürzungen kämpft arbeitnehmerorientierte Planung verstärkt an allen
Fronten kommunaler Politik, um Streichungen an den richtigen und nicht etwa den

falschen Stellen. „Gerade jetzt ist der interdis-

ziplinär ausgebildete, mit wissenschaftlicher
Methodik arbeitende Planer gefordert“, rufen
nimmermüde Sozialtechnokraten hinter den
EDV-Stößen zur alternativen Haushaltsplanung den Kollegen zu, die resigniert ab-

ve. Ihnen hat die öffentliche Hand den Arbeitsstuhl weggezogen. Um nicht ganz auf der
Straße zu sitzen, müssen sie einen neuen
Markt erschließen. Wer nicht mehr im öffent-

tegie zur Fingerfertigkeit, vom Städtebauer
zum Spezialisten für Umbauten und Modernisierungen, vom Landschaftsplaner zum Gar-

winken: „Es wird immer schwerer ein rationa-

tengestalter. Ökotope sind der letzte Schrei in

les Planungsverständnis an den Mann zu

den Gärten der Reichen!

bringen“.

Offensichtlich ist eine Umwertung im
Gange, aber irgendwie ist alles schon durch-

nunft leidet unter Orientierungsschwierigkeiten. Die Volkszählung verspricht Arbeit und

schaut. . Die sozial engagierten Planer von ge-

Die fünfte Kolonne der staatlichen Ver-

neue Erkenntnisse in Fülle, doch es mangelt
an Handlungsperspektiven. Der ganze Planerstand lebt ausschließlich vom Eingriff der
öffentlichen Hand, und die hat sich weit-

gehend auf den Polizeieinsatz zurückgezogen.

stern sind die Ökologen von heute. Die immer

noch begeistert arbeitnehmerorientierten Planer sind die Sonnenstaattechniker von mor-

gen (spätestens). Aber die Geschichte ist nicht
zu Ende wo die Video-Bilder abbrechen....

Der Bulle steht mit rauchender Pistole,

Basisinitiativen und Selbsthilfe zum Ausgleich

doch vor ihm der Architekt ist nicht tot zu

fehlender öffentlicher Leistungen werden die
meisten Planer loben, obwohl sie nach 10
Jahren sozialdemokratischer Herrschaft immer noch glauben, geplanter Fortschritt

kriegen. Er steht auf, zieht die Maske vom Gesicht und zeigt sein strahlendes Lächeln. „O.K.
Jungs, diesmal gings daneben. Macht euch

kommt von oben.

Häufig von der Architektur her kommend,

vor ihrem kunstgewerblichen Betrug fliehend,
aber verliebt in die selbstvergessene Arbeitsweise bei leiser Musik haben jahrelang kleine

freie Planerbüros Mittlerdienste und Zuarbeit
leisten dürfen. Sich vom öffentlichen Auftraggeber distanzierend, erhielten sie an den Haus-

keine Sorgen, ich geht jetzt nach Hause, laß
mir alles durch den Kopf gehen und probiers
nochmal mit nem besseren Plan“.
Sie versuchen es immer wieder von vorn. Je-

der für sich mit seinem kleinen Plan. Dabei

müßten wir, planerisch gesprochen, gerade
jetzt gesellschaftlich denken und möglichst
kollektiv handeln. Ohne Illusionen über die
staatliche Macht, keine neue Liaison, ohne

Daten für den Sozialplan und lernten in den
Wohnzimmern die menschlichen Nöte ken-

staatsvermittelte Konzepte, Planung von
unten, Ausdruck der Vergesellschaftung, der
bewußten Aneignung des Lebens ist immer

nen. Die Guten unter ihnen ließen sich von der

noch ein weites Feld - unbebaut.

türen der Sanierungsbetroffenen alle nötigen
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Lage der industriellen Großbetriebe von Turin in den 20-er

Jahren, im Süden ist Lingotto angegeben (aus: Sica 1978).

Lingotto 1925 von Nordwest, das umliegende Gebiet ist noch kaum besiedelt, im Vordergrund sind die Anlagen der Eisenbahn zu
sehen (aus: Pozzetto 1975)

In den Schubladen der Turiner Stadtverwal-

tung liegt seit 1980 ein Vorschlag für einen
neuen Flächennutzungsplan (Piano regolatore generale), dessen Zielvorstellungen allerdings schon wieder überholt sind. Die seit
1975

amtierende kommunistisch-sozialisti-

Harald Bodenschatz, Armando Kaczmarczyk

FIAT-—Lingotto in Turin

sche Stadtregierung wurde - so scheint es -

Die Krise einer Arbeiterstadt —

vom „System FIAT“ eingeholt. Dabei steht
die Aktiengesellschaft, die sich die Stadt seit

Stadtplanung ratlos

Beginn dieses Jahrhunderts nicht nur namentlich einverleibt hat - FIAT ist die Abkürzung
für Fabrica Italiana Automobili Toriono nicht nur für die weltweite Produktion von

tiv von dieser Partei nur sehr leise und all-

zur Makulatur, erweist sich sein Begrün-

mählich vertreten werden: die proletarische

1,275 Millionen Personenwagen, sondern vor

und zugleich großbürgerlich-adelige Indu-

dungszusammenhangals Apologie einer irreal
gewordenen Wachstumshoffnung. Einmal

allem für die Transformation von arbeitsintensive Produktionsformen und die Krise des

Idealtypus der stets wachsenden Wirtschaft:

Die Industrie produziert bei gleichbleibenden

Produktionsziffern Arbeitslose.
Mit der technologischen Umwälzung ändert sich der Anspruch von FIAT an Turin:

Der Automobilkoloß und die durch sein

strie-Kultur Turins wußte sich sehr wohl von

mehr steuer FIAT die Stadtentwicklungs-

der Angestellten-Kultur Mailands und den römischen Bürokraten abzusetzen. Eine solcher-

planung.

art kommunistisch geführte Stadtregierung
kommt in kultur-politische Schwierigkeiten,

die von den rationalistischen Architekten an-

je mehr die Industriebetriebe aus der Stadt
verschwinden und je stärker Arbeiter durch

Mit der Aufgabe von FIAT-Lingotto wird
die Krise einer Industriekultur offensichtlich,
gebetet worden ist: die Kultur der Verherrlichung der Maschine, der Bewegung, der Geschwindigkeit oder konkretisiert: der Kult des

Wachstumspotential entstandenen übrigen

Roboter ersetzt werden.
Der neue Flächennutzungsplan der Stadt

Industrien haben in der Nachkriegszeit Raum
und Unterkunft für 500.000 zusätzliche Bewohner verlangt; die Einwohnerzahl der Stadt

Turin setzt, ohne die geänderten sozi0-ökonomischen Rahmenbedingungen zu diskutieren,
unverholen weiter. auf die Expansionslogik

seit 1916 geplante und 1923 eingeweihte Anla-

fläche), eine vertikale,
stockwerksweise
Schichtung des gesamten Automobilproduk-

Automobils. Die von Giacomo Matte Trucco

ge von Lingotto (Länge 507 m, Breite 80 m,
Höhe 27 m, 5 Stockwerke, 153.000 m? Nutz-

Turin wuchs von 1951 bis 1974 von 720.000

des Industrialismus: Der Verlust von 60.000

auf 1,2 Millionen an, seither sinkt sie innerhalb der Stadtgrenzen kontinuierlich ab, um

Arbeitsplätzen durch die Abwanderung der
Industrie jenseits der kommunalen Grenzen,

jedoch in den umliegenden Kommunen, die
die „Area Metropolitana Torino“ bilden, wei-

der Umstand, daß innerhalb der Stadt keine
freien Industrieflächen mehr zur Verfügung

architektonische Ausdruck dieser Kultur - oh-

ter leicht anzusteigen. Die Stadt hat 1982 etwa

standen, die nahezu lückenlose Bebauung des

ne falsche Ästhetik, sogar ohne ästhetischen

1,1 Millionen Einwohner, im gesamten Agglo-

kommunalen Areals von 9.000 Hektar (die

merationsraum leben 1,9 Millionen Men-

Halbmillionen-Stadt Bologna verfügt über ein

schen.
Diese

Gebiet von 26.000 Hektar) bei gleichzeitigem
Bedarf von 30.000 Wohnungen und entsprechenden Dienstleistungseinrichtungen in den
kommenden 10 Jahren sowie die Knappheit
an öffentlich verfügbaren (Grün-)Flächen
waren die tragenden Elemente des Begründungszusammenhangs für den Flächennutzungsplan. Mit ihm sollte einmal mehr der

Anspruch, eine Kultur in „nacktem Stahlbeton“. Für Giovanni Agnelli senior, so wird
überliefert, „war die Anlageeinzig und allein

Arbeitsimmigranten kamen zum
größten Teil aus dem Süden Italiens, und im
Kultur-Konflikt zwischen bäuerlicher Her-

kunft, großstädtischer Anonymität und Armut. sowie ungewohnter Fließbandproduktion waren sie es zuallererst, die ab Mitte der

60er Jahren die politischen Artikulationsformen und das Gewicht von Gewerkschaften

und des Partito Communista Italiano (PCI)
zu verändern. begannen und damit die Voraus-

setzungen für die Wahlsiege der PCI Mitte der
70er Jahre schufen. Daß Turin seit 1975 mit
Diego Novelli einen kommunistischen Bürgermeister hat, ist mithin auch eine Folge der
Veränderung der sozialen Strukturen der
Stadt durch die innere Logik der Existenz von
FIAT: stärker als alle anderen italienischen
Städte blieb Turin eine „Arbeiterstadt“. Die
regierende Kommunistische Partei blieb in

Turin „Arbeiterpartei“. Eine „Modernisierung“ der wirtschaftlichen Grundlage, ein
Übergang zur „Tertiärisierung“, konnte posi-

„geordnete urbanistische Rückzug“ in Form
einer Ausweitung des städtischen Agglomerationsraumes angetreten werden. Wohnungen,
Industrie, öffentliche und private Dienstleistungsbetriebe sowie die Administration
sollten in das Umland verlagert werden, in der
werden Sprache des Flächennutzungsplanes
hieß das: „dezentralisiert und depolarisiert“.
Die Kommune hat hierzu eine Vereinbarung
mit 60 umliegenden Gemeinden getroffen.

Doch mit der seit den 50er Jahren diskutier-

ten und im März 1982 endgültig vollzogenen
Schließung des FIAT-Werkes LINGOTTO

tionsprozesses ist, so die Einschätzung von

Anhängern des Rationalismus, der „göttliche“

ein Behälter der Produktion, daher mußte sie
wie eine Maschine organisiert sein ... ’Keine

ästhetischen Flausen’, so seine Worte, ’im Bereich der Industrie”. Bewundert wurden von
den Architekten vor allem die Autoversuchs-

piste (Länge: über 1 km, Breite: 24 m, mögli-

che konzipierte Höchstgeschwindigkeit: 90
km) auf dem Dach des Fabrikgebäudes als
„Monument einer sich bewegenden Zivilisation“ und die gewendelten Rampen in Formen, ‘die später von Pier Luigi Nervi weiterentwickelt wurden. Le Corbusier (in „Vers une

architecture“), Ludwig Hilbersheimer (in
„Großstadtarchitektur“) u.a. begründeten den
Ruhm von Lingotto gerade mit ihren Hinweisen auf das Dach. „Der eigentliche Bruch mit
der Tradition“, so auch der Autor der Mono-

graphie über Lingotto, Pozzetto, liegt im Ge-

verlieren nicht nur 9.000 Arbeiter endgültig

brauch des Daches“. Und was st, wie Pozzetto
weiter meint, schon die Turbinenhalle von
Peter Behrens gegen die Anlage von Matte

ihre Stelle, sondern gleichzeitig.wird der Plan

Trucco? Das „einzig authentische, realisierte

Le Corbusier
macht eine Probefahrt mit einem

Balilla Spider in
der Version

Coppa d’Oro,
1934

Gesamtansicht der Dachpiste, 1923 (aus: Pozzetto 1975)

Lingotto: Halle des fünften Stockwerks des Fabrikgebäudes mit
einer Länge von 506,5 m, 1934 (aus: Pozzetto 1975)

Werk des Futurismus in Italien“ (Michel
Ragon in „Historie mondiale de V’architecture
et de l’urbanisme modernes“) wurde auch vom

italienischen Faschismus propagandistisch

tung des Baus von FIAT-Mirafiori etwas
weiter westlich von Lingotto. Der Bau von

Mirafiori wurde bereits 1926 erwogen und
nach einer Detroit-Reise von Agnelli (1934)

Stadtgebietes ausgeht, 25% der Stadtfläche erneut zur Disposition: genug Raum sicherlich,
um die Verlagerung von Wohnungen und Industriebetrieben nach draußen zumindest

im Jahre 1938 begonnen. Der neue, von

noch einmal zu überdenken.

repräsentiert“.

Vittorio Bonade-Bottino projektierte Komplex in Flachbauweise organisierte den Produktionsprozeß auf horizontaler Ebene, die

Nutzung dieser disponibel gewordenen Flä-

Tempel der modernen Architektur, „einer der

Autoversuchsstrecke wurde neben den Hallen

vereinnahmt. „In Italien“, so Marinetti, „wird
der faschistische Stil u.a. von FIAT-Lingotto

Aber Lingotto ist nicht nur gepriesener

bedeutendsten Industriebauten unseres Jahr-

angelegt. Mirafiori ist heute mit nominal

hunderts“ und der „größte Beitrag, den Italien
zur modernen Architektur geleistet hat“ (so
Pozzetto), sondern auch präziser Ausdruck

45.000 Beschäftigten das Stammwerk von

historischer kapitalistischer Produktionsverhältnisse. Die vertikale Stapelung der Produktionsabschnitte war als Herausforderung

FIAT und eine der größten Automobilproduktionsstätten der Welt überhaupt. Vor allem Mirafiori förderte die Expansion der
Stadt nach Süden, wodurch Lingotto wie

Doch das setzt voraus, daß die zukünftige

chen und Industriegebäude geklärt wird. Turin ist mit der Entscheidung FIAT’s auf eine
industrielle Produktion im Werk Lingotto zu
verzichten, endgültig vor die Problematik gestellt, über eine Transformation der Arbeiterund Industriestadt nachzudenken. Weil der

urbanistische Apparat der Stadtverwaltung
mit seinen administrativ-technischen Pro-

Mirafiori zu innerstädtischen Industrieflä-

blemlösungsstrategien jedoch den Mytholo-

chen wurden. Lingotto selbst sollte schon in

gien der Turiner Industriekultur zu stark ver-

als Versuch der Erhöhung der Produktivität
und der Disziplinierung der Arbeiter zu inter-

den 30er Jahren abgestoßen werden. Entsprechende Verhandlungen mit der Stadt Turin,
Militärbehörden, dem Polytechnikum und
der Staatsbahn scheiterten allerdings. Lingot-

tion sozialer Zielsetzungen für die Stadt nicht

pretieren. Auch die Lage entsprach voll den

to blieb eine - allerdings zweitrangige - Pro-

historischen Stadt, aber direkt an der Quelle
der modernen Produktion von Raum: an der

schäftigten dieses Nebenwerkes konnten nur
noch die Karosserien für bestimmte kleinere
Autoserien zusammensetzen, die schweren

städtebaulichen Wettbewerb vor für die gesamte Fläche von 2 Millionen Quadratmetern, die vom Turiner Hauptbahnhof bis zur

Eisenbahn.
Das Turin der Gründungsjahre von Lingot-

Maschinen für weitergehende Produktionsvorgänge hat die Etagebauweise nicht mehr

Via Ventimiglia im Süden reicht.

to

tragen können.

an die amerikanische Automobilindustrie
konzipiert, die innere Organisation - eine Anwendung des Taylor-Systems auf Italien - ist

Erfordernissen der Produktion: Das Werk lag
außerhalb der nicht rational organisierten

war

auch

das

Turin

des

modernen

Industrieproletariats, der Fabrikrätebewegung, der Aktivitäten Antonio Gramscis. Ins-

besondere der politische Generalstreik im
Jahre 1920 erschütterte das politisch-soziale
Gleichgewicht der Stadt. Das Angebot.des aus
der innerstädtischen Konkurrenz als Sieger
hervorgegangenen FIAT-Werkes (Turin wurde erst in diesen Jahren zur FIAT-Stadt) an

die protestierenden Arbeiter war Lingotto: die

Verheißung der grenzenlosen Ausdehnung der
Produktion, die von einem ständig steigenden Wohlstand der Massen begleitet wurde.
Baulich wurde dieses Wachstumsversprechen
am klarsten im ersten Entwurf für Lingotto

organisiert, in dem Matte Trucco drei beliebig
wiederhol- und erweiterbare Gebäudeeinheiten vorsah. Das Werk von Matte Trucco, so

Tafuri/Dal Co in „Architektur der Gegenwart“ (1977), schien daher auch „die Ankündigung der vom Faschismus geschaffenen
’neuen Industrieordnung’ zu sein“.

Die kapitalistische Weltmarktkonkurrenz
war nicht nur der Geburtshelfer, sondern auch

der Totengräber von Lingotto. Nach der

Überzeugung der FIAT-Führung konnte die
vertikale Organisiation der Produktion den
neuen amerikanischen Methoden nicht mehr

Paroli bieten. Die Konsequenz: die Vorberei-

duktionsstätte. Die (1980 rund 10.000) Be-

Während die produktionstechnische Rückständigkeit von Lingotto für das FIAT-Management schon seit langem Anlaß war, über
eine Aufgabe des Werkes zu diskutieren, d.h.
die „Idee“ der Maschine der maschinellen
Realität anzupassen, entwickelte sich der

haftet ist, und einen gesellschaftlichen Diskussionsprozeß mit dem Ziel einer Veudefini-

erlaubt, verordnet die Kommunalregierung
den nächsten „geordneten urbanistischen
Rückzug“: Sie bereitet einen großangelegten

An den Konditionen dieses Wettbewerbs
arbeitet zur Zeit eine vom Bürgermeister eingesetzte Kommission. Daß man über deren

Standort von Lingotto immer mehr zu einem

Arbeitsweise bislang kaum etwas erfahren
kann, liegt nicht nur an der städteplanerischen
Ratlosigkeit der Kommune, sondern auch an
FIAT und dem Versuch des Automobilkonzerns über ein Gutachterverfahren, in dem geladene Architekten Hypothesen für eine zu-

städtebaulichen „Filetstück“. Zusammen mit
dem zum nicht ausgelasteten Turiner Haupt-

arbeiten sollen, den „Wert“ - der sich dann ba-

bahnhof Porta Nuova führenden Eisenbahngelände und den ebenfalls unmittelbar an-

entrichtenden Verkaufspreis niederschlagen

künftige Nutzung des Lingotto-Gebäudes ernalerweise im von der Kommune an FIAT zu
wird - neu (höher!) zu bestimmen. Die Liste

grenzenden riesigen Flächen für die Zollgüterabfertigung sowie die Lager und Markthallen
(Mercati generali) bietet die Aufgabe der
300.000 Quadratmeter umfassenden bisheri-

der von FIAT-Chef Agnelli eingeladenen Architekten ist ebenso international wie illuster:

gen Produktionsfläche von Lingotto die
Chance einer städtebaulichen Neustrukturierung eines Areals von 2 Millionen Quadratmeter, d.h. der gesamten, bis ins Zentrum
hineinreichenden Südstadt. Bedenkt man, daß

dun, R. Meier, Pellegrin, Pelli, G. Pesce, R.
Piano, Roche, A.L. Rossi, Sartogo, Schein,
Sottsass und Stirling.

FIAT-Lingotto bei weitem nicht die einzige

große industrielle Produktionsanlage Turins
ist, die aufgelassen wird - Firmen wie Nebiolo,
die CEAT und die Venchi Unica werden ebenfalls geschlossen - dann stehen also gleichzei-

Aulenti, Böhm, Fehling und Gogel, Gabetti,
Gregotti, Halprin, Hollein, Johansen, Las-

FIAT stellt den Gutachtern keine konkreten Bedingungen. Klar ist nur, daß die Architekten sich einerseits mit der noch aus der

Spätzeit des italienischen Faschismus stammenden Idee einer Verlagerung des Bahnhofs

tig mit der Vorlage eines Flächennutzungspla-

nach Süden - z.B. auf das Lingottogebäude (?) - auseinandersetzen werden und daß sie

nes, der von der These der Unmöglichkeit weiterer baulicher Veränderungen innerhalb des

Fabrik als Ort der Kultur, des Theaters und

andererseits über die Nutzung der ehemaligen

Lingotto: südliche gewendelte Rampe 1982 (Foto: Stimmann)

der Museen nachdenken werden. Eugenio
Battisti, Präsident der italienischen Vereinigung für Industriearchäologie, hat bereits vor-

geschlagen, das Gebäude unmittelbar nach
dem Verlassen durch den letzten Arbeiter abzuschließen und es erst in 20 Jahren wieder zu

öffnen: Aus dem Dornröschenschlaf würde

dann die „sixtinische Kapelle der Industriegesellschaft“ zum Leben erweckt. Leider wurde

die Maschinenausrüstung des Werkes mittlerweile bereits entfernt.
Mit etwas

mehr Realismus verbunden

scheint die FIAT-Hypothese, im Werk von

Lingotto ein „Technologielaboratoium“ einzurichten. FIAT befindet sich mit dieser Hy-

pothese in Übereinstimmung mit dem „Modernisierungsflügel“ der PCI und ihrem so-

zialistischen Koalitionspartner in der Stadtre-

gierung. Ziel der verstärkten technologischen
Anstrengungen soll die Überwindung der
Krise der tradierten Großindustriestrukturen

sein: Die „elektronische Modernisierung der
Volkswirtschaft“ soll dem Abbau der in-

dustriellen Arbeitsplätze

entgegensteuern.

Der Dienstleistungssektor soll sich stärker
produktionsbezogen entwickeln, die neuen
Kommunikationstechnologien werden für

fähig gehalten, das stillstehende Wirtschaftswachstum wieder anzukurbeln. Das früheste

italienische Symbol eines industriellen Arbeitsprozesses soll durch seine neue Nutzung
zum Symbol des Übergangs in den Post-Industrialismus werden. Dieser ganz unkritische
und gutgläubige Übergang von der industriellen zur elektronischen Fortschrittsgläubig-

keit hat auf der Ebene der regionalplanerischen Innovation seinen Ausdruck bereits im

Projekt „MI-TO“ erhalten. Milano und Torino sollen über großangelegte Verkehrs- und
Kommunikationsachsen stärker als bisher
verbunden werden, um so in einer gemeinsamen Kraftanstrengung und einer besseren

EG
der jeweiligen
RessourcenMiTo
die
Krise der Ökonomie
zu überwinden.
steht auch für ein italienisches Wortspiel: Das

Verbundprojekt Mi-To ist ein „Mythos“(ital.:

Lingotto heute, links neben dem Hauptgebäude mit der Dachpiste das Verwaltungsgebäude (1919-21 erbaut)
(aus : Casabella 1982)

baulichen

Reformschritten

durchaus

auf

reits FIAT. Der immer noch gültige Flächennutzungsplan von 1958 hatte den Bau eines

Management und

produktionsbezogene

Dienstleistungseinrichtungen am Rande der
Innenstadt vorgesehen. FIAT wollte seine
zentralen Leitungseinrichtungen vom Corso

Marconi ursprünglich dorthin verlagern,

plante dann aber ab 1970 die Konzernspitze in
das Gebiet der Turiner Vorortgemeinde

Candiolo umzusiedeln. Die neue Linksre-

gierung hat nun erfolgreich versucht, diese
Standortwahl FIATSs zu revidieren; eine der-

artige Ausweitung des Agglomerationsraum
sollte nicht zugelassen werden. FIAT ist des-

halb eine Vereinbarung mit der Stadt eingegangen, derzufolge die Konzernleitung künftig an drei Standorten dezentralisiert wird:
Der alte Hauptsitz am Corso Marconi wird

beibehalten, zusätzlich entstehen in halbperipherer Lage zwei weitere FIAT-Standorte in
Borgo San- Paolo sowie am Flughafen in der
Gemeinde Colegno. FIAT bezahlt die „Urbanisierungskosten“ für diese Gebiete und stellt
der Kommune Turin Bodenflächen für die
Einrichtung von sozialen Dienstleistungen zur

Verfügung. Dieses Verhandlungsergebnis ist
in der Geschichte der Beziehung zwischen
Stadt und Konzern einmalig.
Die Kommune konnte dies erreichen, weil
sie zum einen sehr genau wußte, was ihr Ziel
war, zum anderen konnte FIAT diese Dezen-

Bestimmung der Entwicklung der Stadt - einer

der Grundsätze der „modernen“ Planung - ist
allerdings in der italienischen Planungskultur
längst nicht mehr unumstritten. Im Dezember-Heft 1982 von Casabella wird gefordert,
sich „ein für allemal“ von den sicher unzuläng-

lichen aktiven urbanistischen Eingriffsmöglichkeiten „zu befreien“ und auf „neue Instrumente“ wie die Verhandlungen mit den Herren
der Stadt zu setzen. Das „Planungs-Projekt“
wird damit auf ein „wichtiges Element einer

formalen Kontrolle. bereits anderswo abgesicherter ökonomischer und prozeduraler
Vorgänge“ reduziert. Mit einem solchen Ver-

fahren, so die postmoderne Planungslogik,
kann die Entwicklung zur postindustriellen
Stadt entchaotisiert werden. Noch ist diese fatale Alternative nicht Realität. Ob den Turiner Kommunisten die Idee eines „Städtebau-

lichen Wettbewerbs“, der die Diskussion über
den Sinn und Weg einer Transformation der

Arbeiterstadt nicht explizit mit einschließt,
wirklich hilft, die unzureichenden Planungsinstrumente gegen die spitzen und pseudopragmatischen Pfeile der postmodernen In-

Die in diesem Beitrag vermittelten Informationen und Einschät-

hat darüber hinaus die Schwächen des vor-

wie es im Planvorschlag heißt, den Plan als

Mitte der 70er Jahre mit ihren ersten städte-

felter Versuch, gegenüber den Pressionen der
eigentlichen Herren der Stadt (wie FIAT) die
Planungskompetenz der öffentlichen Hand
aufrechtzuerhalten. Die Idee der öffentlichen

Lingotto-Geländes ist eine derartige präzise
Zielvorstellung jedoch nicht vorhanden. Der
den geänderten sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen völlig unangemessene Vorschlag für einen neuen Flächennutzungsplan

lichen Auseinandersetzung mit der sozialen
Realität Stadt ist nur eine Seite der Schwierigkeiten der Turiner Stadtplaner im Umgang
mit der Krise der Industrie. Die planungsmethodische Defensive der Stadtverwaltung und
Dabei war die neugewählte Linksregierung

ses zu praktizieren.
Der Wettbewerb erscheint so als verzwei-

von FIAT eingeladenen Architekten) zu ver-

handenen Planungsinstrumentarismus einmal
mehr deutlich werden lassen. Es genügt nicht,

insbesondere des Stadtbaurates bildet die
andere.

teressensvertretern ausgehandeltes Ergebnis-

tralisierung mit einer Reorganisation der innerbetrieblichen Kommunikation in Einklang
bringen. Das Verhandlungsergebnis sicherte
die Kommune in entsprechenden Bebauungsplänen ab. Für die zukünftige Nutzung des

mito).

Diese offensichtliche Flucht vor einer wirk-

Kommune nun über den „städtebaulichen
Wettbewerb“ zu lösen. Sie will damit die Gefahr entgehen, Planung nur noch als Vollstreckung eines zwischen den mächtigen In-

riesgen neu n „Direktionszentrums“:für
einem erfolgreichen Weg. Im Zentrum der
Auseinandersetzung stand auch damals be-

„ein System von Beziehungen“, als ein System
von „Verhaltensregeln“ zu bezeichnen und ihn
gleichzeitig am „grünen Tisch“ entstehen zu

lassen.
Die Problematik, den sozialen Auseinan-

dersetzungsprozeß als Teil des Planungsprojektes zu verstehen, bei dem alle Interessen
miteinbezogen werden müssen, versucht die

krementalisten (man betrachte die Liste der
teidigen und zu verbessern, muß einstweilen

abgewartet werden.
zungen sind u.a. Frucht einer Exkursion, die Mitarbeiter des In

stituts für Stadt- und Regionalplanung der Technischen Universi:
tät Berlin im Oktober 1982 nach Bologna, Turin und Neapel unternommen haben. Ohne die Hinweise und Mitteilungen des
Turiner Architekten Stefano Hutter hätte der Artikel nicht geschrieben werden können. Wir danken ihm dafür.

Folgende Literatur wurde für den Beitrag herangezogen:
Casabella dicembre 1982

Comune di Torino. Piano Regolatore Generale, Progetto
preliminare, März 1982
Le Corbusier, Ausblick auf eine Architektur (1922), Gütersloh 1969

Pozzetto, Marco, La Fiat-Lingotto, Un’architettura torinese
d’avanguardia. Turin 1975
Radicioni, R. Riuso e riorganizzazione dell’assetto metropolitano: Vlesperienza torinese. In: Celada u.a. Riuso urbano?

Programmi, Progetti, Interventi Pubblici. Mailand 1982
Ragon, Michel. Histoire mondiale de l’architecture et de
l’urbanisme modernes. Tournai 1972
Sica, Paolo. Storia dell’ urbanistica. III,2. 11 Novecento,
Bari 1978

Tafuri, Manfredo und Dal Co, Francesco, Architektur der Gegenwart. Stuttgart 1977
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S or nicht etert:

Ingrid Krau

Ein

Arbeitslos,
ein

Wohnungslos
Vom schwierigen Aufbruch
zu neuen Ufern

1. Anlaß zum Nachdenken

Räumliche Stadtentwicklungsplanung im
Ruhrgebiet ist spätestens seit Mitte der 70er
Jahre erneut vor den vorauseilenden Schat-

ten struktureller und langanhaltender rezes-

siver Arbeitslosigkeit diskutiert worden. Mir
stellte sich in meinem Arbeitsfeld, dem mon-

tanindustriellen Ballungskerngebiet Duisburg, in den 70er Jahren folgende Frage:
Ist es angesichts der allgemeinen histori-

schen Tendenz stagnierender Expansions-

kraft der traditionellen Großindustrie in den

klassischen industriellen Ballungszentren der
westlichen Welt und wachsender Flächenan-

lungskern, insbesondere die Stahlindustrie,
mußte sich „übersteigerte” Ansprüche an
Umweltschutzmaßnahmen vom Halse schaf-

fen, mit der Reduzierung der Arbeitskräfte
schien es möglich, den industrienahen
Werkswohnungsbestand zugunsten von

Trennzonen als produktionszugeordneten
Flächen aufzugeben.

Das Kalkül hatte schon in den 70er Jahren

erstellte Produktionsanlagen entwertet und
in der Folge vernichtet werden, bleibt der

Gebrauchswert der Wohnungen bestehen.
Der Argumentationszusammenhang dreht
sich

um:

wo

vor

kurzem

völlig unabhängig von dieser Vorleistung,

einige Schönheitsfehler: Wohnungsneubau
an der Peripherie und im Umland ging auf-

erweisen sich Menschen und ihre Behausungen als längerlebig. Und von ihnen her for-

grund von steigenden Neubaumieten, stei-

muliert sich die Nachfrage nach Arbeit —

sprüche für Wohn- und Freizeitbedürfnisse

genden Benzinpreisen und stagnierenden

nicht umgekehrt *

im traditionellen industriellen Ballungskerngebiet kennt, konnte dennoch der Frage

2. Eine Handvoll Beispiele

und vorgeblicher Arbeitsplatzsicherung zu

noch sinnvoll, Wohngebiete zugungsten
expansiver industrieller Standortsicherung

Löhnen zurück. Wer die Wohnverhältnisse

dezimieren und verschwinden zu lassen?
Weder waren die von den einzelnen Indu-

nicht ausweichen, ob sich nicht technischer
Fortschritt hier radikal zugunsten des Baus

strien

neuer Wohn- und Lebensbereiche an der

(Stahlindustrie, Kohleverwertung,
petrochemie, Raffinerien, KEnergiewirtschaft) geltend gemachten Expansions- und

Sicherungsansprüche für die Region in der
Summe verträglich — auch nach geltendem
Recht nicht — noch war die sich damals deut-

lich abzeichnende Gigantomanie der Stahlin-

Peripherie und der Konzentration der Industrien im klassischen Ballungskern anwenden
ließe. Meine Position des Grundrechts auf
Bestandssicherung und Entwicklung der vor-

handenen Wohnsiedlungsbereiche gegenüber den damaligen industriellen Expan-

dustrie und des Petrobereichs an der Duis-

sionsansprüchen war vor allem aus der Ein-

burger Rheinschiene vorstellbar ohne ent-

sicht in die bevorstehende ökonomische und

sprechende imperiale Strategien und Siege

soziale Entwicklung abgeleitet. Mir blieb

Klar war: eine neue weltweite Arbeitstei-

einer Stadt sich zu ihren Bedürfnissen nach

lung zugunsten der technologisch höchstent-

Verbesserung des Lebens bei materiell abge-

auf den EG- und Weltmärkten.

trotzdem vorstellbar, daß die Bewohner

wickelten, mehr vom avancierten human

sicherter Freiwilligkeit dynamisch verhalten

capital als von Rohstoffen abhängigen Industrien und zuungunsten der Rohstoffumwandlung und -verformung in der 1. Welt
würde das Ruhrgebiet und diesen Teilbereich besonders hart treffen. Andererseits

können, wie es die Abwanderung der Besser-

war gerade deswegen eine rationalisierungs-

Leitbilder der besseren Welt aus der gelebten

Rheinschiene nicht allein für die Stahlindustrie ökonomisch sinnvoll. Steigende Produktionsmengen an Roheisen wie Rohstahl
schienen zu signalisieren, daß die Region

Lebensverhältnissen

orientierte räumliche Konzentration an der

trotz ihrer Monostruktur wirtschaftlich kerngesund sei, man müsse nur den Ballungskern

als Hauptkonfliktzone konkurrierender Flä-

verdienenden ins Umland zeigt.
Aber Veränderung unter welchen Bedingungen auch immer ist ein Durchsetzungsakt

mit Protagonisten, die ihre Projektionen/
Erfahrung formulieren. Unter restriktiven
verbindet

sich

mit

Behausung der grundsätzliche Anspruch an

Sicherheit. In der Krise heute nimmt dieses
Grundrecht deutlicher Gestalt an:
Eine Wohnbevölkerung gewinnt — selbst
wenn sie von der Großindustrie in expansi-

ven Aufschwungphasen mit der aussicht auf

chenansprüche vom Überschuß an Arbeits-

Arbeitsplätze und Existenzsicherung gerufen

kräften

wurden — durch ihr vor Ort gelebtes Leben

und

folglich Wohnbevölkerung

befreien. Dies war keine aussprechbare aber

desto schlagkräftigere Handlungsstrategie.

Sie realisierte sich im Selbstlauf industrieller

Daseinsvorsorge und planerischen Flanken-

schutzes: die Grundstoffindustrie im Bal-

noch richtig

erschien, Wohngebiete zur Sicherung von
Arbeitsplätzen zu beseitigen, erweist sich
nun die Vernichtung von Arbeitsplätzen als

ihr existenzielles Selbstverständnis. Sie exi-

stiert mit ihren Lebenszusammenhängen
fort, wo der Sinnzusammenhangbisheriger
Arbeitsstrukturen über Nachtverloren geht.
Wo neueste und unter hohem Kapitaleinsatz

In der expansiven Phase, als die bundesdeutsche Stahlindustrie den europäischen Markt
bereits in ihrer Tasche glaubte, wurden hier
und da an den beengten Standorten des mon-

tanindustriellen Ballungskerngebiets die stillen Reserveflächen industrieller Expansion
mobilisiert. Eine Reihe klassischer Werkssiedlungen unmittelbar vor den Toren der
Produktionsstätten gelegen, wurde nur noch

notdürftig instandgehalten und mit Ausländern belegt. Die Einebnung dieser Siedlungen erschien gegenüber einer teilweise möglichen Einebnung veralteter und nicht mehr

genutzter Produktionsanlagen innerhalb der
Werksgelände als der entschiedenere Schritt

in die gewünschte Zukunft abgeschirmter
großflächiger Produktionsareale.
Dortmund — Hoerde

Im Interesse der Hoesch Stahl AG wurde
Ende der 70er Jahre die alte Werkssiedlung
Felicitas des früheren Hoerder Hüttenvereins von einem Immissionsschutzwall begraben. Hier wie anderswo war die Maßnahme

politisch durchsetzbar, weil sich die der
Hütte verbundenen Bewohner überzeugen
ließen, daß letztenendes nur eine expandierende Industrie zukunftsorientierte Arbeits-

plätze garantiere.

Wenige Jahrespäter, als sich die Eurostra-

tegie der Stahlindustrie als Fehlspekulation
erwiesen hatte und Hoesch als erstes Opfer
des Kapazitätsabbaus feststand, war die
Hoerder Hütte als erste Streichung unstrittig. Der Immissionsschutzwall wird allein als
Mahnmal zurückbleiben.

Duisburger Kupferhütte der Rio Zinc Corp.

Zum ersten Mal seit Jahrzehnten ergreift umfassende allge-

1970: 4 300 Arbeitsplätze, 1982: 1 600 Arbeitsplätze. 1983
sollenknapp 300 übrig bleiben. Kein Interesse mehr am recyc-

meine Unruhe die Stadt: am 10.Dezember 1982 ziehen rund
15 000 Arbeitnehmer zum Rathaus, wo Landesregierung, Stadt
und IG Metall keine Antworten haben.

ling industrieller Produktionsabfälle. Die Ausbeutung der Rohstoffvorkommen der 3. Welt ist billiger

So sicher schien der Industriestandort Duisburg als Zentrum

der westdeutschenStahlproduktion.
Wie weit sich die Schichten durch Rationalisierung ausdünnen
lassen, wie stark die Auslastung der Anlagen auch in Duisburg
sinken würden, das hatte keiner geahnt.

ordern den

Erhalt

der

Arbeitsplätre

Duisburg — Hochfeld

Als 1982 das westliche Hochfeld — noch vor

einigen Jahren gut 5000 Einwohner stark —

zugunsten
der di des Standorts der
angrenzenden Großindustrie und ihrer
Arbeitsplätze unbewohnbar gemacht ist,
wird der eine veranlassende Großbetrieb, die

Hüttenwerk Rheinhausen der Krupp Stahl AG
1979: 10 000 Arbeitsplätze. 1982: 7 500 Arbeitsplätze. 1983
sollen 3300 davon übrigbleiben. Die Hütte wird amputiert auf
Kopf und Rumpf: zwei neuere Hochhöfen und ein Oxygenstahlwerk. Und vielleicht nicht einmal das, wenn. Thyssen mit
Krupp zusammengeht. Man kann die Hütte in Rheinhausen
ganz dicht machen — bisher war noch an jedem Gerücht was
dran — sie sind der übliche Informationskanal — niemand kann

sich beschweren, wenn es dann soweit ist, er wüßte es nicht

schon längst.

Duisburger Kupferhütte für eine Deutsche

ver;

Mark zum Kauffeilgeboten, ist der andere —
die Hütte Thyssen Niederrhein — im Ver-

gleich von früherem Glanz und heutigen
Zukunftsperspektiven zur Bedeutungslosig-

keit geschrumpft.

3. Vom schwierigen Aufbruch zu neuen
Ufern

Die Frage nach der Zukunftsprojektion ist
nicht zu trennen von der Frage nach dem

handelnden Subjekt.
Unsere Blicke gehen heute aufdie in kleinen
Gruppen gesuchte konkrete Utopie — eine

Projektion, die angesichts der nicht aufhaltbaren Massenarbeitslosigkeit so notwendig
wie möglich erscheint.
Doch macht es uns nachdenklich

Während eine der größten Flächensanie-

daß die Projektion so stark am „Bewah-

rungen der BRD zur umfassenden Konzep-

tion reift und nach förmlicher Festlegung,

ren, Nichtverändern, Blickzurück” hängt,

vorbereitender Untersuchung und Sozialplan

daß sie in einer Zeit sich zuspitzender

wohner durch die jeweils noch nicht abgerissenen Mietskasernenstümpfe geschoben
wird, rutscht die Zahl der Arbeitsplätze bei
der Kupferhütte von 4300 (1970) auf 1600

fassenden WIR erscheint, an die WIR

Widersprüche als die Hoffnung der allum-

schließlich die abbröckelnde Zahl der Ein-

UNS klammern angesichts einer nicht
mehr denkbaren Zukunft nach dem denkbaren Holocaust.

(1982), geht die Arbeitsplatzzahl bei Thyssen
Niederrhein von 2600 (1972) auf 1500 (1982)
zurück. Inzwischen haben die 1600 Arbeit-

scheinlich befristete Weiterbeschäftigung in

Das WIR in kleinen Gruppen, die sich aus
den herrschenden Verhältnissen autark und
autonom herauszuhalten suchen, ist vom
„Nirgendwo-Land” zum hier und da konkreten Ort geworden. An ihnen formuliert sich

Noch ist der Immissionsschutzwall, der

suche aus dem größeren gesellschaftlichen

Umgehungsstraße und angrenzende Industrie ahschirmen soll, nicht zuende aufge-

gendwo-Land” neu und deutlicher zum

nehmer der Kupferhütte ihre Kündigungsschreiben. Für knapp 300 von ihnen wurde
anschließend eine vage Chance auf wahr-

— durch das Nichtentlassensein der Kleinver-

Aussicht gestellt.

Zusammenhang

Duisburg — Meiderich — Berg

belegten Werkswohnungen zugunsten werks-

Ausgereifte Planungsverfahren für ähnliche Absichten wurden für Duisburg — Hüttenheim, Duisburg — Bruckhausen und Duis-

burg Hamborner ’Juppkolonie’ jetzt zurück-

Abb. 1

Unter welchen Bedingungen ist es das eine,
unter welchen das andere?

Räumliche Dimensionen industrieller Standortkonzentration

Der Hallenkomplex des zur Schließung vorgesehenen Walzwerks der Hüttenwerke Rheinhausen spiegelbildlich auf

das benachbarte „Musikerviertel”, 4-geschossiger Werkswohnungsbau aus den 50er Jahren, geklappt. Der Umriß
bedeckt etwa 800 Wohneinheiten einschließlich ausge-

dehnter Grünanlagen. Man beachte auch das Größenverhältnis von öffentlichen Gebäuden (schraffiert) zum Hal-

lenkomplex

10

„Nir-

Übergangs zum Nochnichtirgendwo haben,

interner Parkplätze und eines Immissions-

Strukturwandel ganz zum Opfer fällt.

das

ob „Selbermachen” als Bewußtseinsveränderung eine kompromißlose politische Kraftist
oder ob es der bewußtseinsverändernde
Übergang in die politische Abstinenzist.

Auch hier bestand das gleiche Konzept:
Abriß der inzwischen dicht mit Türken

die Wohnraumverknappung, die die Durchführung verzögerten. Jetzt stellt sich die
Frage, ob die benachbarte Hütte nicht dem

—

„Nochnichtirgendwo-Land”- Nochist für die
Versuche nicht entschieden, ob sie systembildende Qualität im Sinne des friedlichen

kippt.

schutzwalls für das Hüttenwerk Ruhrort der
Thyssen AG. Es waren zunächst die wachsende Finanznot der öffentlichen Hand und

hindurch

Uns interessiert daher die Frage, ob diese
Versuche, de Projektionen des „Nochnicht-

irgendwo-Land” an der Ruhr sein können,
die Projektionen der Aneignung von Industriekolossen durch diese von den industriel-

len Produktionsstrukturen geprägten Menschen, mit ihrer Erfahrung, ihren Talenten,

ihren Zukunftshoffnungen.

Nun gibt es kaum noch Anlaß zur vollkontinuierlichen Produktion in den großen Konvertern; diese irrsinnige Produk tionsverdichtung bei Fahrweise rund um die Uhr, die immer
seltener durch Störungen unterbrochen wird, muß durch

Die Arbeiter der Hüttenwerke Rheinhausen und der Kupferhütte vereinen sich in Hochfeld, fast 10 000, Frauen und
Kinder sind dabei. So habensie sich selbst noch nie gesehen: in
solcher Zahl, gemeinsam auf der Straße.

Viele der Rheinhausener gehen zum ersten Mal durch‘ den benachbarten Stadtteil Hochfeld — das haben sie nicht gewußt-

Vor kurzem hätten sie vielleicht noch geurteilt: gut daß das
wegkommt, ist doch kein Lebensstandart — jetzt friert es sie.

Kurzarbeit ausgeglichen werden.

®

wenn in der ersten Ökonomie im Sektor

stellen,

Ich denke, die Sehnsucht, ganzer Mensch zu

der organisierten Arbeit, Auslese- und

sein, entsteht bei ihnen um so mehr, als sie

®
®
®

Leistungsprinzip, intensivierte und ver-

im Umgang mit der materiellen Aneignung
der Welt den starken Widerspruch zwischen

Natürlich kann ich mir eine Gesellschaft vor-

in der alles alternativ funktioniert,
in der alles alternativ funktioniert,
in der alles alternativ funktioniert.

feinerte Ausbeutung im Widerstreit mit

Natürlich kann ich mir vorstellen,
® daß die gesellschaftlich notwendige
Arbeit weiter dem Umfang nach enorm

abnimmt,
®

daß die gewonnene Disposition über Zeit
in der Gesellschaft die Lust zum Experi-

mentieren freisetzt.
aber ich kann mir auch vorstellen,
9 daß die historische Konditionierung des
Einzelnen durch Industriearbeit auch der
gewonnenen Freizeit den Stempel von
cd

Produktionsprozesse liegen (also Kondi-

Lohnarbeiter- und Produzentensein erfahren. Aber die Bedingungen der Konditionie-

tionierung
AAO OS
in
der sichcontra
weiterentwickelnden
Indu-

rung lassen es ohne gewaltige Erschütterung
und Anstöße von außen, die die eigenen

neuen Fähigkeiten zur Beherrschung der

Leistungssuche aufdrückt,

daß die sirkende Profitrate dem Individuum den Zeitgewinn wieder abjagt, um
ihm einen Teil der Existenzsicherung als
individuelles Geschäft aufzubürden.

striearbeit);
»

wenn ganze Teile der Gesellschaft mit

ihren Händen, Köpfen, ihren Fähigkeiten in diesem Sektor nicht gefragt sind;

„Die Grausamkeit, mit der die Vergesellschaftung der

wenn in der ersten Ökonomie, im Sektor

Individuen stattgefunden hat und noch stattfindet — ...

der organisierten Arbeit, ein Teil davon
für schlechteste, dümmste Resttätigkeiten und mieseste Bezahlung aufgesaugt
werden kann, weil der Staat kein Netz

erzwingt gerdezu das folgenschwere Mißverständnis, in
diesem Prozeß der 2. Menschwerdung nichts weiter als die

mehr hinhält;

N

wenn die Nichtgefragten, die Ubrigblei-

als Lafargue 1883 schrieb:

„Vertiert (verdummt) durch ihre Laster (ihre Arbeitslust)
konnten sich die Arbeiter nicht zu der Erkenntnis der Tatsche erheben, daß man, um Arbeit für alle zu haben, die
Arbeit rationieren muß wie das Wasser auf einem Schiff in
Seenot.”

(zit. nach Benz, E., Lafargue-Studien, in der Bernsteinschen Übersetzung nicht enthalten)

der „Individualisierung” der Gesellschaft zu erkennen.
Hauptfrage muß sein, inwieweit die Individuen zu aktiven,

lichkeiten haben, anders zu leben, keinen

selbstbewußten Trägern der gesellschaftlichen Entwick-

Weg mehr sehen?

lung werden müssen, und welche Probleme sich dabei erge-

ben; inwieweit die Automatisierung der Entfaltung der

vom UÜberbau her, sondern auch von unten,
von der Basis her bedroht.

Und ich frag mich dann (bei soviel denkmöglicher Apokalypse muß ich nach dem

möglichen Ausweg suchen), ob denn wirklich nur noch diese kleinen autonomen Grup-

pen die notwendige Bewegung/Veränderung
der Gesellschaft bewirken, die die Katastro-

Aber ich muß mir vorstellen,
® daß die organisierte Systemgewalt heute

phe aufhalten kann.
schen des zweiten Sektors, die Träger der
organisierten Arbeit, die die Wirklichkeit
des Ruhrgebiets ausmachen, historisch noch

des anderen Lebens nicht läßt,
daß sie sich in die Bedürfnisse nach

zu vermelden und beizutragen haben.
Ganz sicher ist die heroische Rolle, die
ihnen als sich mit der Entwicklung der Groß-

Erhalten,

Besitzstandwahren,

Versi-

chertsein hineindrängt, um an der Ruhe-

und Ordnungskette zu halten,
» daß sie mit neuen Verführungen nach der

desorganisierenden Existenzangst spürt.

Individuen zu einem Erfordernis der gesellschaftlichen

Weiterentwicklung macht.”
Projektgruppe Automation

n: Argumenthefte/Sonderband 19 S.189/190

Die Selbstbefreiung durch konkrete, sinnliche Arbeit, die der Angelhaken der Alternativen zur Sinnerfahrung im Leben, ganzheitlichen Fähigkeiten und darüber die Substanz
von Widerstand gegenüber historisch überholten Fesseln ist, bleibt also auch bei organisierter Industriearbeit zu sehen.

Und dann frag ich mich, was denn die Men-

(nenne sie Polizeistaat, Atomstaat,
Rüstungsstaat, überwachte, formierte,

kontrollierte Gesellschaft) diese Chance

Opferung des Individuums an ihm äußere Mächte zu

sehen, führt zur rückwärtsgewandten Utopie der gesellschaftsfernen Individualarbeit, anstelle der gewaltsamen
Produktion des gesellschaftlichen Menschen. Für die Analyse der Arbeit hängt aber alles davon ab, in der Vergesellschaftung der Individuen die innewohnende Perspektive

benden, die nicht die Fähigkeiten, Mög-

Mir scheint: die friedliche Idylle ist nicht nur
Es war noch weit zur Forderung der 35-Stunden-Woche,

Defizite überbrücken helfen, nicht zu, zu
sich selbst zu kommen

industrie
kompromißlos
—formierender
Gegenkraft zuerkannt wurde, historisch
abgetan, überrollt von der arbeitsteiligen
Zersplitterung des Wissens, der Substitution
menschlicher Arbeit durch die Maschine, der

Veränderung

.

der Industriearbeit (bei

automationsorientierter

kontinuierlicher

Produktion) / Veränderung des Menschen:
Produktion rund um die Uhr, Verwertung
immer teuerer Anlagen in immer kürzerer

Zeit, Kontiwechselschicht, Diktat der industrialisierten Zeit über den Menschen, Funktionalisierung des Menschen ehne Rücksicht

auf biologische und soziale Bedürfnisse,
Anpaßbarkeit unterstellt. Aber mit jeder zeit-

umstellung wiederkehrendes Unwohlsein,
vorzeitiger Gesundheitsverschleiß. Kompen-

Ich frag mich also, was passiert, wenn

Konditionierung durch (inzwischen verinner-

sation durch Geld und arbeitsfreie Zeit. Für

®

wenn ein noch größerer ganz erheblicher
Teil vor allem Jugendlicher in alternativen Projekten lebt, umworben von einem

lichtes)

die einen: inhaltsarme, einseitig belastende
Resttätigkeiten, Enteignung von Fähigkei-

Staat, der die freie Initiative favorisiert,

gen Jahren des wirtschaftlichen Aufschwungs
der Bundesrepublik die beständigsten Ver-

um sich zu entlsten, getragen von solchen

Jugendlichen, die heil und ganz genug
sind. selber zu machen, aufzubauen:

Leistungsbewußtsein.

Sie waren

Realisten stattdessen: aus gelebter Erfahrung ihrer Lohnarbeiterexistenz in den lan-

teidiger des Systems und zugleich ungebro-

chenes Widerstandspotential.

ten.

Für die anderen: mehr Kompetenz und
Eigenverantwortlichkeit bei der Arbeit.
Aber unter wachsendem psychischem Streß:
Arbeiten ohne konkretes Tun. reduziert auf
11

Spuren sinnloser und gewaltsamer Vernichtung billigen Wohnraums: Der 10.12. ist auch der Tag nach den neuen wohnungs-

politischen Beschlüssen in Bonn: Staffelmiete auch im Altbau,
Zeitmietverträge, mehr Profit im Wohnungsbau

ständiges Wachsamsein, auch gegen die bio-

logische Uhr, Verantwortungsbewußtsein
gegenüber dem Prozeßablauf, um dem Stör-

fall durch manuelles Eingreifen zuvorzukommen. Und Überantwortung des eigenen Wissens an die Maschine, Einbringen des eigenen Erfahrungswissens für einen störungsfreien Ablauf, aber ohne Einfluß auf die

“Der einzige Sinn, den ich seh, wenn wir dann arbeitslos sind,

Spuren sinnloser und gewaltsamer Vernichtung auch an den

können wir uns die Schabracken nehmen, 20 Mark Miete und

Menschen — aber auch eine Hoffnung: aufgebrochen einen
Weg zu suchen.

selbstausbauen, haben ja Zeit genug.”

Was hat dies mit der Frage nach dem

ein konventionelles Miethaus des Belegwohnungsbestandes der Stahlindustrie aus den
50er Jahren ist sicher Ausdruck vom Sicheinrichten auf das hier von jeher übliche Überwintern in der Krise und von der Resignation
hinsichtlich des Zustandekommens kollekti-

Zusammenhang von Arbeitslosigkeit und

räumlicher Strukturveränderung im Ruhrgebiet zu tun? So viel, als daß es um den Schritt
vom Hinnehmen der Vernichtung von

Arbeitsplätzen und von Wohn- und Lebensraum hin zu ihrer bewußten Aneignung geht.
Der Umbauvorschlag von Stahlarbeitern für

ven Widerstands — sicher aber auch die Idee

vom Bruchmit den alten Abhängigkeiten.

Gestaltung der Arbeitsbedingungen.
„Wie mein Vater stets Anspruch erhoben hatte auf den
Zugang zu den kulturellen Gütern, so hatte er drauf

beharrt, daß ihm gehöre, was ihn an seinem Arbeitsplatz
umgab... In der Fabrik konnten Kollegen ihn zuweilen verspotten, ihn sogar Streber nennen, wenn sie ihn bei übermäßiger Pflege der Maschine fanden, wenn er nachdachte
über technische Verbeßrungen. ...Auch als er seine Anstellung als Vorarbeiter verlor, und nur aushilfsweise Verwen-

Sykele
Möhree

Baereusheinch +

A.

Sn

A

dung fand, ließ er nicht davon ab, jede Aufgabe im
Bewußtsein seiner ganzen Verantwortung auszuführen.

Da a him

3

Nie würden wir imstande sein, sagte er, unsre Lage zu verändern, so lange wir gefangen blieben in unsrer Halbheit

Pa

Tr

und Entfremdung.”
(Peter Weiß, Ästhetik des Widerstands, Ffm 1976 S. 350)

en

a

„...da hat der Dr. ... gesagt, wir haben das ausgerechnet,
wir haben pro — ich weiß jetzt nicht pro Kopf oder pro Tag
— nur so und so viel Prozent Störung und dafür reichen 1
oder 2 Mann aus so. Und da haben wir uns natürlich fürch-

ame

terlich gegen mokiert, weil es ist ja so, wir sind ja im Endeffekt nicht dafür da, Störungen zu beseitigen, dat heißt

4b a 1
wu

)

dafür sind wir auch da, wenn sie auftreten, am Endeffekt
sind wir dafür da, um Störungen erst gar nicht aufkommen
zu lassen ja. Was wir vorher schon machen können oder

ku

ES

während des Betriebes machen können ohne die Anlage

|

NEE

still zu stellen, also praktisch der Störung schon vorgreifen,

nz

das sieht man da oben nicht.

Ich sag, Mensch, warum reißen wir uns eigentlich den

Arsch auf, laß doch stehn, die Scheiße, dann sehen die
wenigstens man oben wofür wir da sind, nech, aber dat läßt
der Ehrgeiz wiederum nicht zu. Dat ist der Ehrgeiz, wenn
wir tatsächlich merken, manchmal ist es ja zu merken, dat
nen Motor irgend wie klapprig wird oder ... Lager und so
weiter und so weiter, so dann wird der Neue schon ran

geholt, dann steht der schon bei Fuß ja und sobald die
Anlage mal irgend wie über ne andere Sache steht, wegen
Gasmangel, wegen Strommangel, ... in der Zeit wechseln
—

wir den Motor jetzt, daß der nicht in Störung geht, ist die
Störung für uns auch schon wieder pleite. Wir brauchen sie

Sn

nicht zu schreiben, man sieht se nicht, man hört sie nicht

%

Em ben

und ihr habt gar keine gehabt...”

(ein Betriebselektriker aus dem Hochofenbereich)
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SE m z Wohnung

Wie nah und wie weit ist dies von der „inne-

wohnenden Perspektive der ’Individualisierung’ der Gesellschaft”?
Immerhin umfaßt es der Möglichkeit nach

die Hoffnung, daß die strukturellen Umbrüche in der Gesellschaft in Verbindung mit
bewußter Erfahrung Ansätze zur Emanzipation und Autonomie im Bereich organisierter
Industriearbeit vorwärtstreiben

Umnutzungsvorschlag von Stahlarbeitern für ein konventionelles Miethaus des werkeigenen Wohnungsbestandes der Stahlindustrie aus den 50er Jahren.

Abb. 2

Entscheidungen:
1. Sich in der 58 qm - Wohnung arrangieren

2. Für alle Fälle (wiederkehrender Arbeit) Lärmschutz für Schlafraum des Schichtarbeiters
3 Selbstversorgung als Überlebensstrategie (Aneignung der von den heimgekehrten türkischen Kollegen hinterlassenen zur
Zeit leerstehenden Wohnungen für Selbstversorgungszwecke)

Zur Vertiefung der hier angerissenen
Thematik hat Jürgen Wolf für Herbst
des Jahres (vorraussichtlich Nr. 71)
das Schwerpunktthema ”Rezession
und Repression: Ausblicke auf

1984” (Arbeitstitel) vorgeschlagen.

Die vorbereitende Redaktion haben

W.Durth, F.Geschwind,G.Hamacher

Jürgen Wolf

Stadtentwicklung in der
Dauerrezession

und J.Wolf übernommen. Weitere
Autoren werden gesucht.
chen im Interesse aller leisten. Indem aber nun

gerade bei der Planung der Rotstift angesetzt

Hat die aktive Stadtenwicklung noch eine
Chance oder versinken die Städte in

Lethargie?
Die Dauerrezession ist nur die volkswirt-

schaftliche Erscheinungsform einer tiefgrei-

wird, verbauen sich die Gemeinden ihre Zukunft. No future? Reduziert sich die Kommunalpolitik in der Rezession auf die Verwaltung der Not und versinken die Städte, zuerst in den industriellen Ballungsgebieten, in
die Lethargie eines Manchester oder Liver-

pool?
.. Vor der Frage aber, welche strukturellen

Änderungen der Kommunalpolitik notwendig

fenden Strukturkrise der Wachstumsgesellschaft. Sie ist verbunden mitpol. und kulturel-

sind, steht die Frage, worauf werden alle jene

len Umbrüche mit der Suchm nach neuer

in der Stadt lebenden oder dorthin künftig zu-

Identität der Individuen, einer Polarisierung

ziehenden Menschen angewiesen sein, deren
Einkommen absolut oder relativ sinkt, oder

der Lebensverhältnisse und -auffassungen, die
insgesamt das Stadtleben nachhaltig verän-

dern.
Von der wirtschaftlichen Rezession als

Dauerzustand ist vermutlich auszugehen. Die
Trendwende beginnt mit den 80er Jahren. Seit
1980 steigt die Arbeitslosigkeit in einem seit
der unmittelbaren Nachkriegszeit nicht mehr

die ganz durchs soziale Netz fallen?

Seßhaftigkeit

Kurzarbeit bedrohlich zu und die offenen

Stellen schmelzen zusammen (vgl. Abb.1).

merzialisierten

Das Bruttosozialprodukt reagiert mit entsprechender zeitlicher Verzögerung (1980 + 1,8%,
1981 - 0,2% und 1982 - 1,2%). Auch für 1983

prognostizieren die wirtschaftswissenschaftlichen Institute eine weiterhin schrumpfende
Volkswirtschaft, denn der erwartete Einbruch
im 1. Quartal 1983 erfordert schon rein rechnerisch im 2. bis 4. Quartal Zuwachsraten von
vier und mehr Prozent, wenn sich aufs ganze
Jahr gesehen das Sozialprodukt in etwa aus-

gleichen soll.
Der damit verbundene Steuerausfall in den
kommunalen Haushalten bei andererseits er-

höhten Ausgaben im sozialen Bereich aufgrund der allgemeinen Verarmung zwingt die
Gemeinden bei Festhalten an ihrer bisherigen,
den neuen Anforderungen insofern nicht
länger angemessenen Haushaltspolitik, die sozialen Leistungen zu beschneiden, von denen
nicht wenigein der Stadt leben. Aber nicht nur
die sozialen Aufgaben der Gemeinden nehmen

bei gleichzeitig schrumpfender Leistungs-

fähigkeit zu. Was schwerer wiegt, ist, daß viele
Gemeindenzu wenig politische Phantasie entwickeln und mit Einsparungen in der planenden Verwaltung die Quelle austrocknen, von
der die notwendigen strukturellen Änderungen in der Nachwachstumsphase nach ent-

sprechende wissenschaftlicher Grundlegung
und politischer Zielvorgabe auszugehen haben. Denn jede Intensivierung der Bewirtschaftung der auch in der Dauerrezession in
der Gemeinde gleichwohl noch reichlich vor-

handenen Ressourcen an Flächen, suboptimal

genutzten Gebäudebeständen und privaten
Kapitals, ganz abgesehen von menschlicher
Arbeitskraft, erfordert zuerst eine Intensivierung der Planung. Nur sie kann die nunmehr

unumgängliche Rationalisierung der bisher
mehr oder weniger organisch gewachsenen

Stadt mit ihren vielseitigen Funktionsschwä-

kleine, billige, heizkostengünstige Wohnung

mit nicht ständig steigenden Mieten und Belastungen in einem Stadtteil, in dem man auch

notfalls ohne Auto (soweit überhaupt vorhanden) den Arbeitsplatz, die Schule, den Kindergarten, das Einkaufszentrum mit den Sonderangeboten und hin und wieder auch die freie
Natur erreichen kann, wächst. Noch besser
freilich, wenn in der Nähe ein Kleingarten vorhanden ist, von und in dem es sich ein bißchen
besser leben läßt. Man wird auch wieder mehr

auf die alltäglichen nachbarschaftlichen Hilfen angewiesen sein und die bescheideneren

Möglichkeiten der Erholung und Entspan-

Arbeitsmarktbedingte Zuflucht in Städte
mit relativ niedriger Arbeitslosigkeit und
In der Bundesrepublik erhoffen sich viele von
der Rezession Betroffene am ehesten noch
eine relativ gute Lebenschance in den kom-

gekanntem Ausmaß, zugleich nimmtauch die

Nachteilen. Der Umzug in die große moderne
Wohnung muß auf unabsehbare Zeit zurückgestellt werden. Die Angewiesenheit auf die

süddeutschen

Großstädten

nung vor der Haustür oder am Stadtrand dem

Fernurlaub vorziehen müssen. Die Einrich-

tungen der Naherholung, kleine Parks im
Stadtteil, eben auch der Kleingarten, die
Landschaft und der Wald am Stadtrand, die

relativ ruhige Wohnstraße, Sport- und Vereinsamlagen gewinnen somit an Bedeutung
und werden im Falle ihrer Gefährdung wohl

und wandern vermehrt dorthin. Den wenigen,
die auf diese Weise ihren Wohnort wechseln,
weil sie noch einen Arbeitsplatz gefunden haben, stehen die vielen gegenüber, denen eine
Berufskarriere durch Arbeitsplatzwechsel und
damit verbundenem Umzug in andere Städte
nicht mehr möglich ist, oder die als Dauerarbeitslose diese Chance schon lange nicht mehr

noch hartnäckiger verteidigt werden als bisher

haben und an ihren Wohnort gebunden

mit relativ günstiger Arbeitsmarktsituation

bleiben. Aus sozialer Mobilität folgt Wanderung, aus sozialer Immobilität Seßhaftig-

keit. Verstärkte Zuwanderung in Regionen
mit 'relativ günstiger Arbeitsmarktsituation
korreliert so mit allgemein rückläufiger Ge-

samtmobilität (vgl. Abb.2).
Die ökonomisch erzwungene neue Seßhaf-

tigkeit verändert notgedrungen auch die Einstellung zur unmittelbaren Umgebung, zur
Nachbarschaft, zum Stadtteil und zur Stadt,
in der man nunmehr für längere Zeit mit wenig

Hoffnung auf eine grundlegende Verbesserung der Einkommensverhältnisse zu leben

schon.
Statistisch macht sich die neue Angewiesen-

heit seit Beginn der Dauerrezession im Winter
’80/’81, als erstmals wieder mehr als eine
Million Arbeitslose registriert wurden, als
Trendwende in der Nah- und Fernwanderung
bemerkbar: Es gewinnen nicht nur die Städte
Einwohner aus anderen Regionen, sondern re-

lativ unabhängig davon ist aufgrund der auch
im Umland stagnierenden Bautätigkeit und
der für immer mehr Haushalte kaum noch

tragbaren Fahrkosten eine Tendenzwende
von der Stadtrandwanderung zur Stadtwan-

derung erkennbar(vgl. Abb.3).
Zunehmende Diskrepanzen der Wohnraumversorgung und Polarisierung der
Bevölkerungsstruktur im Altbaubestand
infolge von Wanderungsgewinnen
Insofern die Wanderungsmotive hie wie da
ökonomischer Natur sind, bevorzugen die entsprechenden Zuwanderer in der Stadt Stadt-

hat. Es ist der gegebene soziale Raum, nicht
die Berufskarriere in fremden Städten, auf den
sich die Lebenserwartung zunehmend richtet
und mit dem sie sich bescheiden muß. Wasdie
Menschen dort erwartet, ist auch davon abhängig, wieweit sich die Bewohner der gegebenen Nachbarschaft politisch, kulturell und

teile mit preiswertem Altbauwohnungsbe-

sozial betätigen. Erwächst hieraus die politische Kraft, auf welcher jene notwendigen
Strukturänderungen gründen? Welche Handlungs- und Konfliktpotentiale zieht das nach

aus dem Umland zuziehend das Stadtleben in-

sich?

Vermehrte Angewiesenheit

stand. Dort konkurrieren sie aber mit der

Nachfrage der Haushaltsneugründer, derjenigen, die aus anderen Gründen innerhalb der

Stadt umzuziehen gezwungen sind, und der

Nachfrage oberer Einkommensgruppen, die

zwischen wieder mehr präferieren. Die Gesamtnachfrage akkumuliert in diesen Stadtteilen zu absolut zunehmenden Einwohner-

auf

eine

Stadt, in der es sich auch bei bescheidenem Einkommen leben läßt
Zunächst äußerst sich die neue Seßhaftigkeit
als eine vermehrte Angewiesenheit auf die vorhandene Wohnung mit all ihren Vor- und

zahlen, ohne daß dort zusätzlich Wohnungen
errichtet würden, so daß sich die Wohnversorgung pro Haushalt oder Person im statisti-

schen

Durchschnitt

absolut

verringert

(Abb. 4).
Die Verbesserung der Wohnversorgung der

einkommensstarken

Haushalte

wird

hier
13

durch eine-überproportionale absolute Ver-

Abb.1

Arbeitslose

schlechterung der Wohnversorgung aller übri-

abgestellt, die sog. Stadtflucht, d.h. nach
diesem Verständnis die Abwanderung der ein-

1,83Mio

gen Haushalte im Stadtteil aufgewogen. Beide
Entwicklungen vollziehen sich im wesentlichen gebäudeweise: Dem Ein- und Zweipersonenhaushalt in der umgewandelten Altbauei-

kommensstarken Aktivbürger aus der Kernstadt zu verhindern - wenn es diese so selektiv

je gegeben hat.
Aus gesicherten Untersuchungsergebnissen

wissen wir inzwischen, daß in die am Stadtrand und im Umland in den 70er Jahren errichteten neuen Wohngebiete vorwiegend un-

gentumswohnung steht die Wohngemeinschaft oder der Ausländerhaushalt mit bis zu

77Mic

zehn Personen auf gleicher Wohnfläche ge-

tere und mittlere Schichten aus den inner-

genüber. Die Ausländer, Armen, Alten, Ar-

städtischen Wohngebieten gezogen sind, wie
im einzelnen in den entsprechenden Abhand-

beitslosen und Auszubildenden sind bei ihrer

Wohnungssuche mehr und mehr auf jene
Restbestände noch nicht renovierter Gebäu-

lungen noch zu zeigen sein wird,

de beiderseits der Hauptverkehrsstraßen,
neben dem Industriewerk, hinter und zwischen den Bahngleisen und im Sperrbezirk an-

mindest erkannt wird, fällt die Umstellung auf

In Gemeinden, wo die neue Angewiesenheit und ihre städtebaulichen Folgetrends zudie angemessenen Maßnahmen einr neuen

gewiesen, die die gehobene Nachfrage noch

Städtebau-

ausläßt. Eine Tendenz zur Gettoisierung in der

schwer.

Binnendifferenzierung der innerstädtischen

Im

und

Wohnungspolitik

allgemeinen

aber

wird noch so

gefördert und geplant wie in der Wachstumsphase, wird von weiter expandierenden Ge-

Wohngebiete nach diesen Gebäude- oder La-

gemerkmalen ist erkennbar. Die Heterogeni-

werbebetrieben, möglichen Neuansiedlungen,

tät der Wohnungs-, Gebäude- und Umwelt-

wachsenden Behörden, zunehmenden Wohn-

qualität innerhalb eines Stadtteils, ja oft einer

/2

Straße bis ins Gebäude zwischen den benach-

Is 14
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Quelle: Bundesanstalt fur Arbeit

teiligten dunklen Erdgeschoßwohnungen und
der modern ausgebauten sonnigen Dachwoh-

Kurzarbeiter

nung ist die materielle Basis für eine kleinteili-

ge Polarisierung der Bevölkerungsstruktur
und die fortlaufende Übervölkerungihre trei-

30

flächenverbrauch, steigendem Wohnbedarf
nach Wohnungsausstattung und -größe, steigendem Einkommen, zunehmendem Energieverbrauch, zunehmender Motorisierung, steigenden Grundstückspreisen und Mieten und
sich verringernden Haushaltsgrößen ausgegangen. Die staatliche Wohnungsbau-, Woh-

bende Kraft - mit Ausnahme der flächig be-

606 060

nachteiligten Stadtlagen, wo die Unterprivilegierten nach wie vor (noch) unter sich sind. In-

sofern in den sonstigen Altbaugebieten sich
breit gestreut inzwischen besser gestellte

„16860 #

Haushalte mit gehobenen Wohn- und Wohn-

nungsmodernisierungs- und Sanierungsförderungspolitik in der überkommenen Form
überansprucht die öffentlichen Haushalte und
produziert doch nur relativ wenige, teure
Wohnungen, meist an ungünstigem Standort

und mit vorprogrammierter Mieterhöhung

umfeldansprüchen niedergelassen haben, fin-

det die Wohnumfeldverbesserung überall Unterstützung. Die in großer Mehrheit immer

E/r

2 13 14 15 76

noch dort wohnenden kleine Leute erkennen

dagegen noch selten, daß ihnen als Nachfragegruppe mit der Verbesserung der Wohnum-

‚/ 18.79 80 81 @%

auf kommunaler Ebene finanziell und personell die den neuen Anforderungen angemessene Planung.

Offene Stellen

welt der letzte preisgünstige Wohnungsbe-

bei ohnehin schon hoher Ausgangsmiete oder
Belastung. Sie ist in nahezu allen ihren Auswirkungen prozyklisch und geht am förderungswürdigen Bedarf vorbei. Sie blockiert

stand verloren geht, auf den sie so angewiesen
sind. Denn betroffen sind ja nicht sie selbst,

sondern ihre potentiellen minderbemittelten
Wohnungsnachfolger, die bei Gelegenheit des
nächsten Mieterwechsels gegenüber potente-

Neue Konzepte entwickeln andere Maß-

ren Nachfragern nicht zum Zuge kommen.

Die planende Verwaltung wird infolge der

nahmen ergreifen

Die Verdrängung vollzieht sich somit in der

Regel ohne offenen Konflikt über die normale
Wohnungsfluktuation. Solch lautlose Veränderung in Verbindung mit großen Interessen-

22 13 14.15 16 17 78 79 80 81

gegensätzen der Bewohner bis ins Gebäude
scheint ein schlechter Nährboden für eine

kommunalpolitisch relevante Basisbewegung
im Stadtteil.
Da die Wohnungsfluktuation

mit der
Gesamtmobilität aber rückläufig ist, weil die
Haushalte wie gesagt auf ihre bestehenden
Wohnverhältnisse angewiesen sind und länger
daran festhalten, als sie das sonst tun würden,
erreicht die Verdrängung noch nicht das Aus-

maß der entsprechenden einkommensstarken
Nachfrage im Stadtteil.
Das Einfallstor der gehobenen Nachfrage
ist der Eigentümerwechsel bei Mietwohngebäuden. Denn die Grundstückspreise richten
sich nach der Zahlungsfähigkeit eben dieser
Nachfrage. Das sind die auf dem Gebraucht-

wohnungsmarkt für Eigentumswohnungen

x
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erkannt und nur sehr vereinzelt reagieren sie

darauf schon angemessen.
Die an der Erhaltung der gegebenen Wohn-

verhältnisse orientierte Lenkung

solcher

Grundstückstransaktionen durch die Gemeinde mittels Vorkaufsrechten, zweitens die Entlastung des Wohnungsbestands von gehobe-

ner Nachfrage durch forcierten Wohnungsneubau gerade auch für diese Gruppen und

Rotstiftpolitik nicht nur reduziert, sondern
die verbleibende Kraft auch noch weitgehend
auf falsche Inhalte konzentriert. Dabei käme
es zunächst darauf an, in Ideen zu investie-

ren, Planungskapazitäten aufzubauen und
wirksame Konzepte für einen sparsamen Umgang mit den begrenzten Ressourcen entwikkeln, d.h.:
1) das vorhandene Baulandpotential im Stadtbereich nutzen, statt weiterer Landschaftszer-

störung durch Neuerschließung im Außenbereich und entsprechender Beanspruchung der
kommunalen Haushalte für die notwendigen
infrastrukturellen Vorleistungen. Gerade der

innerstädtische Wohnungsbau ermöglicht mit

drittens die behutsame sozialorientierte, wenn

seinen günstigen Erreichbarkeiten die notwen-

nicht bis in Zeiten eines wieder einigermaßen

digen Einsparungen bei den privaten Haus-

ausgeglichener Wohnungsmarkts aufgeschoben, Wohnumfeldverbesserung wären demnach die angemessenen Maßnahmen des

Wohnungsbestandschutzes und zugleich der

Verbesserung der Wohnversorgung insge-

halten.

2) den noch vorhandenen preiswerten Altbauwohnungsbestand sichern, statt ihn durch
Umwandlung in Eigentumswohnungen und
Wohnungsmodernisierung sowie -zusammen-

erzielbaren Preise von, je nach Region und
Wohnungsnachfrage, 1.000 bis 2.500,- DM
pro qm Wohnfläche der nicht renovierten
Wohnung, ein Preis, der den Ertragswert, zu

samt.

deln setzt zunächst einmal Kenntnis der neuen

erzielen aus den gegebenen Mieten, in der Regel um das Mehrfache übersteigt.
Im allgemeinen haben die Gemeinden die
Trendwende in der Stadt- und Stadtteilent-

Wohngebäuden minimieren, statt die Mieten

Entwicklung voraus. Bis neue Entwicklungen

durch Verbesserung des Wohnungsstandards
und Einbaus energieaufwendiger sanitärer

wicklung in ihrer vollen Bedeutung noch nicht
‘A

So aber reagieren die Gemeinden auf die
neue Angewiesenheit noch nicht. Neues Han-

ins Bewußtsein dringen, vergehen oft Jahre,
zumal bei negativen Trends. So sind denn die
städtebaulichen Handlungskonzepte
der
Kommunen noch nahezu durchweg darauf

legung noch weiter abzubauen;
3) die Heizkosten durch Außendämmung und
Modernisierung der Heizanlagen in den

Anlagen zu steigern;
4) die Möglichkeiten, ohne PKW in der Stadt
zu leben, durch Ausbau des ÖPNV und der

Nach dem tradierten Eigentumsbegriff, wie

Fahrradwege verbessern, statt einem natur-

wüchsigen Verkehrsaufkommen mit Straßen-

bauinvestitionen hinterherzulaufen;
5) überzogene Ausweisungen von Gewerbege-

haltenen Expansionsflächen am Stadtrand,
für die bei städtebaulicher Nachverdichtung
kein Bedarf mehr besteht, in land- und forstwirtschaftliche Flächen für die Naherholung
zurücknehmen.

4.000

Abwanderung

fassungsgericht hat zuletzt in seiner Entscheidung vom 15. Juli 1981 diese Auffassung im

3.000

länger leisten können, Kosten, die, wenn über-

haupt, dann erst in ferner Zukunft entstehen,
sich schon jetzt über den Ansatz der Gebäudeabschreibung und z.T. auch der Instandsetzungsrücklage finanzieren zu lassen. Das gilt
auch für die in den Grundstückspreisen vor-

weggenommenen langfristigen Erträge, deren
Wahrscheinlichkeit ebenso fraglich ist, wie der

Stadtentwicklungspolitik den notwendigen
—

Zuwanderung

Handlungsspielraum verschafft, denn mehr
Begrenzungen der Eigentümerbefugnisse als
nach der bisherigen Anpassungsplanung in

ei

1.00%

der Wachstumsphase üblich waren, sind im

allgemeinen Interesse in Zukunft notwendig.

Abb. 3
HL

1977

gebenen Umständen wird man es sich nicht

grundsätzlichen korrigiert und somit aktiver

al

A

2.000

Schon der Abschied von überhöhten
Kalkulationsweisen wird zum Politikum

Unangemessen an der Wohnungsneubau- und
Modernisierungsförderung sind vor allen
Dingen die Kalkulationsweisen; Bei den ge-

spricht, wird in nahezu jeder Begrenzung gegebener Eigentümerbefugnisse schon ein enteignender Eingriff erkannt. Das Bundesver-

Personen I

bieten in Wohn- und Grün- sowie Kleingar-

tenflächen umplanen und
6) die in der Flächennutzungsplanung vorge-

er der früheren Rechtsprechung des BGH ent-

Wohnungsangebotsbedingte Nahwanderung Darmstadt 1977 — 1982
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erfolgen. Vielmehr hat deduktive Planung

Arbeitsplatzbedingte Fernwanderung Darmstadt 1977 — 1982
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lich-kaufmännischer Umgangsstil mit den Investoren. Beides hatte seine Berechtigung, als
es im wesentlichen darum ging, einen allge-

1.000

Gründerzeitviertel in wenigen Jahrzehnten,

meinen Investitionsdruck auf reichlich vor-

weil sie dann ihre kalkulatorische Altersgrenze erreicht haben, abgerissen werden, oder davon, daß der gesamte Wohnungsbestand in
diesen Gebieten in Eigentumswohnungen umgewandelt wird, denn nur dann wäre das heu-
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Quelle: Darmstadt in Zahlen
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Abb; 2

Einwohnerentwicklung Darmstadt Martinsviertel West 1961 — 1982

tige Grundstückspreisniveau dort gerechtfertigt und die entsprechenden Erwerbspreise

Einwohner

zu kapitalisieren.

Die öffentliche Förderung muß vielmehr

6.800

1961
1971

9.500
7.750

|

von der Deckung der nur wirklichen Verluste

nach dem Liquiditätsprinzipi ausgehen und
als Grundstückspreis ist nur das finanzierbar,

leihenden Handlungskonzepts ist, so wenig

6.400

Konzept zu bewirken, denn ihr fehlt mit dem
Ziel stets auch die rechtliche Begründung, ge-

vermag pragmatistische Planung ohne dieses
genüber dem einzelnen im ja nicht erwiesenen

dem Grundstück erwirtschaftet werden kann.
derten Bedarf angemessenen Konzepte, Kalkulationsweisen und
—KGrundstücksbewertungsmethoden (auch ohne weiteren Land-

schaftsverbrauch) geeignet, Flächen für alle

Allgemeininteresse etwas anderes durchzusetzen, als dieser ohnehin zu tun gewillt ist.
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Abb. 4

Nutzungenin der Stadt entsprechend der zah-

lungsfähigen Nachfrage verfügbar zu halten,
preiswerte Wohnungen zu erhalten, kurz: eine
Stadt zu entwickeln, in der die vielen ohne

großen Verlust an Lebensqualität, bei aller-

dings veränderten Lebensgewohnheiten, auch
in der Dauerrezession ihr Auskommen finden.

Eine Stadt, die aber gleichwohl allen Bewohnern mehr bietet als die bloße Existenzgrund-

Haushaltsmitteln ist der pragmatischen Anpassungsplanung aber ihr Gegenstand abhanden gekommen. So vorteilhaft ein „gesunder
Pragmatismus“ auf dem Hintergrund eines
schlüssigen, und daher auch Rechtskraft ver-

tung zur Vergleichsmiete, auch wirklich aus

Zusammengenommensind nur dem verän-

handener Fläche und mit reichlich fließenden
öffentlichen Haushaltsmitteln in städtebaulich einigermaßen geordnete Bahnen zu
lenken.
Mit den Investoren, der Fläche und den

6.600

was in absehbarer Zeit im Rahmender zulässi-

gen Nutzung, das ist in der Regel die Vermie-

nachzuweisen, auf welche Weise sie einem in
Form von Zielen konkretisierten allgemeinen
Bedürfnis dient, bzw. besser dient als andere
Planungsmaßnahmen. Eine solche Deduktion
des Verwaltungshandelns aus allgemeinen Bedürfnissen als den politischen Zielen zu leisten, gehört noch lange nicht zum täglichen
Planerhandwerk. In der Planungspraxis dominiert noch allzu sehr pragmatistische Pla-

nung und ein dementsprechend privatrecht-

in der Gebäudeabschreibung vorweggenommene Substanzverlust. Denn niemand geht
davon aus, daß die gerade erst renovierten

Eine solche Begrenzung in Gestalt eines
Verwaltungsaktes kann aber schon mit Rücksicht auf das Übermaßverbot nicht willkürlich

Weil pragmatischer Planung also mit dem
Konzept auch das Rückgrat fehlt, dem allge-

meinen Interesse in hoheitlicher Funktion
Geltung zu verschaffen, versucht sie nach wie
vor, ihr Ziel der Stärke des Verhandlungspartners angemessen entweder autorität oder an-

BBauG, sogar begünstigt, werden diese Kon-

biederisch durch kaufmännisch-privatrechtli-

flikte eher kommunalpolitisch auszutragen
sein als durch Bundesgesetzgebung.

chen Verhandlungsstil zu erreichen. Die Ver-

Sind der überlieferte juristische Eigentumsbegriff und das darauf gründende

aber, wie jeden staatlichen Handelns, ihr Auftrag. Aktive Stadtentwicklungspolitik im

fassungswirklichkeit bringt sie damit dem
Verfassungsideal kein Stück näher. Das ist

lage.

Planungsverständnis die Hinderungsgründe aktiver Stadtentwicklungspolitik?

weisen und diese Grundstückspolitik sind zugleich Programme der Umverteilung von Ein-

Die Hinderungsgründe für den notwendigen

Methodik und dem daraus entspringenden

kommen, Vermögen und Macht, denn jede

Strukturwandel in der Nachwachstumsphase
sind auch auf kommunaler Ebenebreit gefächert und liegen weit tiefer als vermutet. Sie
stoßen im Kern auf einen tradierten, am Eigentümerbelieben des BGB orientierten Eigentumsbegriffs, auf den in weiten Teilen noch

Umgang mit dem Bürger.
Die Handlungskonzepte solcher Planung,

Nur - dieses Konzeptionen, Kalkulations-

echte Einsparung rührt an jemandes Privi-

legien. Die Gewinner der bisherigen Wohnungs- und Sanierungspolitik sind bekannt
und damit auch die Gegner,der neuen, gegen
die es nicht nur politische Mehrheiten zu bil-

den, sondern in deren Vorfeld auch jene nur

scheinbar technischen Planungs-, Kalkulations- und Bewertungsmethoden durchzusetzen gilt, von denen die Umverteilung ja aus-

geht. Insofern aber das geltende Recht im all-

gemeinen einer entsprechenden Uminterpre-

tation der gängigen Planungsverfahren und
-methoden nicht entgegensteht, ja, wie das

heute die Rechtsprechung der ordentlichen
Gerichte zu Entschädigungsfragen und infolge
dessen auch das Planungsverständnis gründet.
Dieses stellt sich dem grundgesetzlichen Eigentumsbegriff und dem daraus abzuleitenden

Planungsverständnis entgegen und versperrt
so den Weg zu deduktiver Planung! als dem

Kernstück aktiver Stadtentwicklungsplanung
und -politik.

Sinne der neuen Aufgabenstellung scheitert

daher vermutlich in nicht geringem Umfang
am tradierten Planungsverständnis, seiner

ihre einzelnen Umsetzungsschritte und damit
auch irgendwo die Denkweise der entsprechenden Akteure als Planer werden, verfolgt
vom Rotstift, immer bescheidener, um nicht
zu sagen immer kleinkarierter, wo doch nur

komplexe, ’systematische und bis ins Detail
nonkonformistische Planungsansätze Besserung zu versprechen hoffen.

Anmerkung:
1) Deduktive Planung ist die planerische Ableitung und
Begründung eines Verwaltungsaktes aus allgemeinen
Bedürfnissen als den Planungszielen.
1

Vor zehn Jahren etwa tauchte das Phänomen
unvermittelt in einzelnen Ortsteilen des Ruhr-

gebiets auf: Die Stimmung südländischen
Männermüßiggangs ... in jenem Ladenlokal,
beispielsweise, das in Selbsthilfe von mehreren

Türken, die in Wohnheimen untergebracht
waren, angemietet worden war ... die Stim-

mung des „Türkischen Cafes“, Für Gelegenheit zum Kaffee- und Teekochen war gesorgt;
aus dem Sperrmüll der Wohnkolonie waren

die Sitzgelegenheiten organisiert. In scheinbar

Planergruppe Oberhausen GmbH

Mit den Türken
kommen die Gärten

endlose Gespräche verwickelt saßen nun die
türkischen Arbeiter, bis tief in die Nacht

oder tagsüber, je nach Schicht im Betrieb. Der
davor liegende Bürgersteig wurde automatisch zum Orientierungs- und Treffpunkt für
die flanierenden Türken des gesamten Ortsteils. Bei gutem Wetter wurden die Stühle
hinausgestellt. Die vorfahrenden
Autos
herangewinkt und mit laufendem Motor die
türkischen Besitzer in ausschweifende Palaver
verwickelt.
Diese Männer-Selbstorganisation wirkte zu-

Frauengemeinschaften reguliert. Auch der beschriebene Männertreff im Ruhrgebiet warin
diesem Sinne eine Repräsentationszone, in
dem der Status der zugehörigen Familien fest-

gelegt wurde, die feine Aufmachung der Männer, die gepflegte Präsentation der Autos spiegelten den neuen Reichtum ... nur daß das

seine Frau, einen Säugling auf dem Arm und
das Zweitjüngste an der Hand, dann die ältesten Söhne, aber erst in gehörigem Abstand
die Töchter, oft mit der Großmutter dabei und
als munteres Häuflein die Kleinkinder,

Harken, Bretter und Drähte als sichtbare Last
auf die Älteren verteilt. Sie waren unterwegs
zum türkischen Kleingarten.
In den Vororten der türkischen Großstädte

nächst auf uns wie eine bloße Reaktion auf die

Hinterland, auf die es sich bezog, einige tausend Kilometer entfernt lag. Und in dem
Maße, wie die soziale Sinnhaftigkeit, also die

Lebensbedingungen der ersten türkischen

Illusion der Nähe zu den türkischen Her-

verarmten Neuansiedler aus dem landwirt-

Einwanderwelle. Aber nicht nur aus der iso-

kunftfamilien, zerbrach, ergaben sich die
Spannungen und Verwahrlosungssymptome.
Das Auseinanderreißen der Erwerbstätigen

ganisiert. Die spontan angelegten Gemüsegär-

von ihren türkischen Familien hatte nach kur-

Tierhaltung ohne privaten Weidegrund sind

zer Zeit Entwurzelungserscheinungen zufolge,
wogegen auch großzügige infrastrukturelle
Maßnahmen und türkenfreundliche Propaganda keine Wirkung zeigten. Sowohl in

dann Bestandteil der familiären Ernährungsgrundlage. Diese „Slum-Gärten“ werden auch
deshalb mit minimalen ökonomischem Aufwand betrieben, weil ihr Standort ständig
durch andere (etablierte und administrativ
sanktionierte) Nutzungen bedroht ist. Also

lierten Situation heraus, so zeigt sich heute,
war die Entwicklung dieser reinen Männertreffs bedingt: Vielmehr entspricht es Elementen der türkisch-islamischen Kultur und deren

nach einer primären Geschlechtertrennung
konzipierten und tradierten Sozialorganisation. Die Armseligkeit dieser exotischen Männertreffpunkte innerhalb der dadurch befremdeten und damit berührungslos verharren-

sind die alltäglichen Lebensressourcen für die
schaftlich geprägten Hinterland nicht voror-

ten und die der Selbstversorgung dienende

Wohngebieten des Ursprungslandes am Eingang zu den nach dem Prinzip geschützter

Deutschland wie in der Türkei drohten die
daraus resultierenden sozialen Krisen den
volkswirtschaftlichen Nutzen des türkischdeutschen Arbeiteraustausches infrage zu stellen. In bilateralen Staatsverträgen wurde die
Weiche zur Familienzusammenführung gestellt. Nach und nach bestimmten nicht mehr
die Männerzusammenrottungen das Bild vom
türkischen Arbeiter im Ruhrgebiet, sondern

Investition und Regeneration ist nicht zu
denken, wenn mit Gewißheit in ein paar Monaten mit der Planierraupe zu rechnen ist.
Und bis ins Ruhrgebiet hinein setzt sich

Sackgassensysteme organisierten Wohngebie-

die bunten, kinderreichen,im „Gänsemarsch“

diese Gartenkultur fort, welche ermöglicht, in

dem Ortsrand entlangziehenden vereinzelten
Türkenfamilien: Vorab der Vater, dahinter

kompakter Anbauweise, eine Vielzahl von Lebensmitteln in einem möglichst kurzen Zeit-

den Ruhrkultur war zwar ein durch den ersten

Emigrantenschub bedingte Qualität, nicht
aber die Inhalte dieser Selbstfindungsversuche. Diese resultierten vielmehr aus der Tradition der türkischen Männercafes, die in den

te liegen, und von denen aus sich die abge-

schlossenen Familiennachbarschaften - und
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werden alte Zäune und Bretterverschläge zur

Grenzziehung verwendet und wird der Boden
so intensiv wie nur möglich ausgebeutet; an

raum ernten zu können. Auf Bewässerung und

se dieser Quartiere endgültig den Stempel der

ähnlichen Komfort wird in diesen GartenanJagen gar nicht erst spekuliert. Und daß die

Armut aufdrückte.
Auch für den türkischen Familienvater ist

bollwerkähnliche Umzäunung aus Sperrmüll
und anderen Gratisangeboten besorgt wird, ist

es in der Regel die bedeutsamste persönliche

angesichts der erfahrenen juristischen Unge-

misch und moralisch Sicherheit und Schutz zu
garantieren. Diese Ehre ist verletzt, wenn er

sichertheit wohl selbstverständlich. Argerlich

auch für die Förster, die aus jener Tradition
der Armut herausentwickelte Untugend, die
Bohnenstangen ungefragt aus den Wäldern

und Straßenböschungen herauszuschlagen

(welches unregelmäßige Holzgewirr andererseits die Gartenanlagen aufs pittoreskeste

prägt).
Die türkischen Großfamilien wollen nicht

recht in die Landschaft der Ruhrgebietsnormwohnungen hineinpassen: sie werden in Sanierungsgebiete und überkommene Wohnkolonien vermittelt. Das hatte sein Gutes: Die älteren (amortisierten) Wohngegenden trans-

Ehre, für seine Familienangehörigen ökono-

die Achtung der Familienangehörigen verliert
oder er den Respektals verantwortlicher Handelnder nach außen nicht aufbringt. Daraus
ergibt sich in der traditionellen türkisch-islamischen Familie eine rigidere Geschlechter-

größeren Kinder balgten sich unbeschwert
hinter ihren Rücken.
Offenbar, weil es im Kreisel kein Anhalten

gab für die Verkehrsteilnehmer, und weil die

lichen, religiösen und privaten Institutionen

Sicherheit, dort eine „defended neighbor-

sind in männliche und weibliche Räumeauf-

hood“ ihres kulturellen Anspruchniveaus ge-

geteilt. Im gesamten Alltag setzt sich die fami-

funden zu haben. Ungewohnter, demonstrativ

liäre Hierarchie mit durch. Im türkischen

fremdartiger,

Dorf beispielsweise, in dem der Hausgarten

Frauenkultur nicht einführen: Bald standen
Schilder in türkisch, die das Betreten der Verkehrsinsel verboten.
Der Versuch der Verkehrskreiselfrauengruppe, aufs Grün am Außenrand des Kreisels
auszuweichen und dort Raum in Beschlag zu
nehmen, scheiterte daran, daß zum einen

wie bei uns auch oft als „Frauenraum“ ange-

Wohnkultur konnten durch die Türken
Häuser verwohnt werden, türkische Lebensspuren wurden nicht unmittelbar mit deut-

fremder Männer zur Ehefrau die Ehre der Familie gefährden). Ist aber die Familie, im

schen Regreßforderungen überzogen. An-

Löwenzahn und andere nützliche Kräuter aus

dem Rasen, stillten ihre Kleinkinder, saßen
einfach im Kreis auf dem Boden; die etwas

trennung, als es bei uns üblich ist. Alle öffent-

soziale Kontrolle. In Einübung der hiesigen

portieren die komplexe Ruhrgeschichte, und

ten. Inmitten der Abgasschwaden stachen sie

vier Fahrspuren, welche die Rondelle vom
Stadtalltag trennte, gab dieser skurille und unKomfortable Aufenthaltsort den Frauen die

sehen wird, sind also die Umzäunungen auch
deshalb so hoch, damit familienfremde Männer keinen Einblick haben. (Bei strenger Wahrung lokal-islamischer Normen großer türki-

diese Vielfalt schafft Nischen und reduziert die

bahn herausbildete. Unvorstellbar, wie die
überhaupt auf das Rondell gelangen konn-

scher Regionen kann bereits ein Blickkontakt

kontrollierbaren Feld des Familienvaters, so

konnte

sich

die

türkische

gleichzeitig (respektive in zwiespältiger Ant-

wort darauf) das Gartenamt eine spießige Verschönerungsaktion genau an der Stelle einleitete, zum anderen, weil durch die türkische
Präsenz auf diese Nutzungsmöglichkeit erst

dererseits folgten Nachteile: die einzelnen Tür-

hat sie mehr Autonomie und Spielraum, als es

kenfamilien vereinsamten in der unübersehbar offenen urbanen Struktur der Sanierungszonen. Die enge private türkische Wohnkultur

hausgemeinschaften und innerhalb der abge-

treffs’ genau an der Stelle zu verabreden

grenzten Gartenkolonien und den in der türkischen Stadt üblichen Sackgassen haben die
Frauen und Kinder mehr Lebensraum, als dies
hier üblich ist. Sie sind dort der Repräsenta-

begannen.

fand im öffentlichen Raum keinerlei Entsprechungen; im Gegensatz zum erwerbstätigen
Familienvater und zu den Schulkindern wurden die Frauen zu Gefangenen von Wohnzel-

len im Labyrinth der Fremde.

Hinterhöfe und Hausgärten wurden, soweit
vorhanden, zum zentralen kommunikativen

Lebensraum. Improvisierte Wäscheleinensysteme legten sich wie Spinnennetze über den
Hof zwischen den alten Stallungen und dem
Hauseingang. Es wurde den Deutschen ungemütlich. Das Gerücht verbreitete sich, die
Türkenkinder hätten ins Wasserfaß im ver-

wucherten Hintergarten geschissen. Die einheimischen Rentner zogen sich endgültig aus
dem Wohnumfeld zurück. Einzelne Wohnungen wurden von den Türken nebenamtlich

als Koranschulen mitgenutzt; in Scharen

strömten spätnachmittags die bekopftuchten

Mädchen hinein. Die Anwohner meinten, die
Verschwörung zum Zweck der Vertürkung

bei uns üblich ist. In den - vor Fremdeinflüssen freigehaltenen - Nachbarschaften, Wasch-

tionspflicht enthoben (und lächeln entsprechend über den Putztick der deutschen Frau-

en); sind persönlicher in ihren Meinungen
(und verbitten sich statusbedingte Normen,

welche den Kontakt mit den Nachbarsfrauen
einschränkt); solange der Mann an den traditionellen Werten festhält - was in der Fremde

oft der einzige Schutz vor einem völligen Identitätsverfall darstellt - entspricht es dem In-

teresse der Frauen, den Schutz der behüteten
Frauennachbarschaften nicht zu verlassen.

seite, wiederum unmittelbar an der lästigen
Durchfahrtsstraße, auftauchen: auf baumlosen Wiesenflächen, möglichst weit ab der Fußund Radwege, offenbar nur den Schutz vor

Eindringlingen in ihr geschlossenes Nachbarschaftsgefüge in der maximalen Offenheit und
Unwirklichkeit suchend. Da aber auch dort

die Parkwächter und andere einheimische
Pfleger der Grünnutzung einschritten, zielten
die Bewegungen der bunten Cliquen nun hinter den alten Bahndamm ins brachliegende

Industrieerweiterungsgelände, womit sie sich
dem Faustrecht der diffusen Nutzungsan-

der strikten Geschlechtertrennung entgegen
kam, mußten sich primitive Formen be-

sprüche am Randder kultivierten Stadtzonen
auslieferten: Die auslaufenden Rassehunde

schützter türkischer Nachbarschaften hier neu

der streunenden Besitzer
_Sschnupperten
schlappend an den Säuglingen; die Jugendlichen legten ihr Steppenfeuer so, daß man im-

entwickeln; eine soziale Regression (kulturelle
Rückentwicklung) setztz ein. So das verblüf-

fende Phänomen, daß sich bei sonnigem

nierungen haben schon ihren Sinn! Und da-

Sommerwetter ein Treffpunkt von Türkenfrauen und Kleinkindern auf einer Verkehrsinsel am Ende einer dicht befahrenen Auto-

gärten, welche der ohnehin schlechten Adres-

Es wirkte wie ein Exodus, wie die Frauengruppen mit ihren Kindern nun an der Park-

Da aber die Ruhrkultur nicht den Regeln

des Ruhrgebiets mitanzusehen ... Flächensa-

zu noch die oft auffällige Ästhetik der Türken-

aufmerksam gemacht, Motorfreaks ’Rider-

mer wieder den Picknickstandort wechseln

mußte; der nervös werdende Betriebsschutz

veranlaßte täglich neue Instandsetzungsarbeiten in der seit Jahrzehnten vernachlässig1”

ten, in großen Teilen weggerosteten Um-

zäunung.

Durch den mittlerweile massiven Zustrom

türkischer Familienangehöriger entschärft

che Raum ohne zusätzliche Differenzierungen
als „außen“ angesehen werden. Das Hausist
für die Frauen Zentrum ihrer Tätigkeit. Für
die Männer, deren Aufgaben in der Feldar-

sich nun die Schwierigkeit zur Bildung von
Frauennachbarschaften insofern, als sich an

beit liegen, ist es wesentlich Ort der Ruhe und
des Konsums. Der Platz vor dem Haus und

einzelnen Wohnstandorten der Ausländeranteil derart verdichten, daß sich in einzelnen

der Hausgarten sind weiblichen Tätigkeiten

Straßenzügen im unmittelbaren Umfeld ghettoähnliche türkische Verhältnisse zu etablieren vermochten. Allerdings zu dem Preis, daß

eine aktive Auseinandersetzung mit der Ruhrgebietskultur dort einseitig und unkonstruktiv allein mit den deutschen Ordnungsbehörden stattfindet

Aspekte des türkischen Alltags
Minderheiten, die für einen längeren Zeitraum
in einer ihnen fremden Kultur leben, unterliegen einem sozialen Zuordnungsprozeß: Um in
dem ihnen fremden Umfeld leben und arbeiten
zu können, sind sie gezwungen, einen Teil der
dort vorherrschenden Normen, Werte und
Verhaltensweisen zu erlernen und zu prakti-

zieren. Die Auswahl der Kulturelemente, die
übernommen werden, die kulturelle „Siebung“ erfolgt im Falle der ausländischen Arbeitskräfte nicht wahlfrei, sondern ist durch
ein Machtgefälle zwischen der deutschen
Mehrheitskultur und den jeweiligen Minderheitskulturen gekennzeichnet. Auch das Phänomen der Türkengärten im Ruhrgebiet kann
nur im Zusammenhang mit dem (in sich not-

wendig widersprüchlichen) Akkulturationsund Siebungsprozeß sinnvoll ‚interpretiert
werden. Um die Bedeutung und Funktion dieser Gärten einschätzen zu können, werden im

folgenden einige soziale Regeln der Raumaufteilung und -nutzung im türkischen Dorf und

zugeordnet. Im Garten werden Gemüse und
Kräuter für die tägliche Küche gezogen, vor
dem Haus versammeln sich Gruppen von
Frauen aus der engeren Nachbarschaft, .um

Hausarbeit zu erledigen und gleichzeitig so-

ziale Kontakte zu pflegen. Der Wohnung
komm in den ländlichen Gebieten der Türkei
bei weitem nicht diese zentrale Bedeutung als
Lebensraum zu, wie dies in den türkischen
Städten und nocht stärker in der BRD der Fall
ist
„So gehört in der ländlichen Türkei zu jedem Haus
zumeist ein großer Garten, in dem sich ein wesentlicher Teil

des täglichen Lebens abspielt. Auch die Arbeitsleistungen,
die in den Aufgabenbereich der Frauen fallen, also Kochen,
Waschen, Brot backen etc. werden in den ländlichen Gebieten der Türkei nicht im Haus sondern normalerweise in Gemeinsamkeit mit anderen Frauen im Freien verrichtet“?

charakteristisch ist. Intern gliedert sich die

(größere) Stadt in homogene subkulturelle
Wohngebiete, in denen sich Bewohner nach
Prinzipien wie etwa der regionalen bzw. ethnischen Herkunft oder einer gleichen religiös-

politischen Anschauung ansiedeln*. Diese interne Segregation nach relativ homogenen
Nachbarschaften ist im gesamten islamischen
Kulturraum charakteristisches Element der

sozial-räumlichen Organisation der Stadt).
Diese Wohngebiete sind mit gewissen Einschränkungen als städtische Variante der
Netze von persönlichen Beziehungen (zwischen Männern) anzusehen, wie sie auch für
das Dorf charakteristisch sind. Die einzelnen
Wohnviertel gruppieren sich in der Regel um

sackgassenähnliche

Erschließungssysteme,

die nach außen hin einen stark geschlossenen,
„privaten“ Charakter annehmen. Diese Siedlungsweise entwickelte sich aus einer additiven Bauweise, bei der das Haus einer Familie

auf einem ursprünglich großen Grundstück
durch Bauten für Familienangehörige und

keiten und sozialen Kontakten ist Kennzeichen auch für alle „Frauen-Orte“ im Außenbereich, wie Brunnen und Backhaus. Während das Backhaus als reiner Frauen-Raum

nahe Verwandte ergänzt wird®. Die Grenzen
zwischen den einzelnen Nachbarschaften
werden oft durch Obst- und Gemüsegärten,
die einzelnen Familien bzw. Häusern zugeordnet sind, markiert’.
Es ist also auch in der türkischen Stadt eine
deutliche Zuordnung von Räumen nach der

gelten kann, wird eine Vermischung der Ge-

Logik der Geschlechtertrennung festzustel-

schlechter am Brunnen, der ja auch von Männern benutzt werden kann, durch zeitliche Ab-

len. Die nach dem Sackgassenprinzip konstru-

grenzung vermieden. Die Dorföffentlichkeit
ist, wie auch alle Räume außerhalb des
Hauses, die nicht direkt Frauen-Tätigkeiten
zugeordnet sind, sozial wie auch räumlich
Männern zugeordnet. Sie konstituiert sich im
Cafehaus und mit gewissen Einschränkungen

die nicht durch Geschäfts- und Durchgangsfunktionen gekennzeichnet sind, können als
„städtische Frauen-Räume“ angesehen werden, die von Fremden möglichst nicht aufge-

Die Überlagerung von wirtschaftlichen Tätig-

jerten Nachbarschaften und die Seitenstraßen,

sucht werden bzw. in denen sie deutlicher so-

zialer Kontrolle unterworfen sind. In Anlehnung an Magnarella können diese Räume

in der Stadt skizziert:

auch in der Moschee. Während das Cafehaus
reiner Männer-Ort ist, kann wie beim Brun-

Grundsätzliches Merkmal der räumlichen

nen, zeitliche Abgrenzungen die Vermischung

neighbourhoods) genannt werden:

Gliederung im türkischen Dorf ist die Tatsache!, daß zwischen ihr und der sozialen Organisation eine sehr enge Beziehung besteht.
Während die Raumaufteilung im mitteleuro-

der Geschlechter verhindern. Felder und Weiden sind im Grundsatz Männerzonen, wobei

„Geht man vom Charakter der traditionellen türkischen
Gesellschaft aus und ihrem Bestehen auf der Unantastbar-

päischen Kulturkreis wesentlich entlang des

Gegensatzpaares „öffentlich-privat“ strukturiert werden kann, werden im türkischen Dorf

die Regeln des sozialen Umgangs (die wiederum Elemente der wirtschaftlich bedingten Ar-

beitsteilung reflektieren) meist sehr streng auf
räumliche Kontexte bezogen, „innen“ und
„außen“?, Während das „innen“ im wesentlichen das Haus sowie die direkt angrenzenden

Stallungen und, sofern vorhanden, den Hausgarten umfaßt, kann der gesamte außerhäusli-

hier, insbesondere während der Arbeitsspitzen, etwa in der Erntezeit, auch Frauen zur

Mithilfe herangezogen werden, auf Distanz

gehalten.

Grundsätzlich ist auch die Raumaufteilung
in der Stadt nach den dargestellten sozialräumlichen Bereichen strukturiert. Allerdings
sind hier, bedingt durch die erweiterte Arbeitsteilung und die dementsprechende funktionale
Abhängigkeit der Haushalte, die Grenzen zwischen „innen“ und „außen“ und die strenge ge-

schlechtsspezifische Arbeitsteilung nicht mit

der Schärfe aufrechtzuhalten, die für das Dorf

„verteidigte Nachbarschaften“

(defended

keit des häuslichen Raumes sowie der Frauen und Kinder,

und berücksichtigt man zusätzlich, daß (in den Städten,
d.A.) formelle soziale Kontrollen diese nicht garantieren
können, so werden informelle Arrangements nötig, um Bewegungen im (städtischen, d.A.) Raum kontrollieren zu
können sowie um unterschiedliche Kategorien von Individuen zu trennen, die sonst in Konflikte miteinander kom-

men könnten. Eine „verteidigte Nachbarschaft“ ist hauptsächlich eine Reaktion auf diese Angst vor dem Eindringen
von außen. (...) Fremde, die eine derartige verteidigte Nachbarschaft betreten, müssen damit rechnen, daß sie von
Männern angehalten und nach dem Zweck ihres Aufenthaltes gefragt werden“8

Somit ist in türkischen Städten das eigentliche
engere Wohnviertel der „verteidigte“ und

sozial kontrollierte Raum zwischen den Häusern und den Gärten den Frauen zugeordnet.
Für den Aufenthalt in den übrigen, den Män-

nern. und ihren Tätigkeiten zugeordneten
Teilen der Stadt stehen meist eigene FrauenRäume (z.B. auf Bus-Bahnhöfen oder in eini-

gen Lokalen, die eigene „Familien-Räume“
haben) zur Verfügung. Damit ist, so paradox
dies zunächst klingen mag, die strenge soziale

Kontrolle gleichzeitig Voraussetzung für die
relative Freizügigkeit von Frauen.

grundstücke und erweiterten so die alte Anla-

trägern und aus den Fenstern und Kofferräumen überquellend, Latten und Baumaterial

ge. Die Ansässigen fühlten sich dadurch offenbar bedroht. Der Ruf stand auf dem Spiel.
Und in direkter Absprache mit dem Betriebs-

heran. Eine mächtige Betriebsamkeit, ein buntes Bild, eine Landnahme, Pionierarbeit. Besonders die Größenordnung und der gewaltige

rat des Werkes, zu dem der Boden gehörte,
entschloß man sich, zu symbolischen Preisen
Grabelandverträge abzuschließen, um dem

Einsatz imponierte.

Eigeninitiative die überwucherten Trümmer-

chaotisch wirkenden Wildwuchs einen Riegel
vorzuschieben. Aber das pure Gegenteil
wurde damit bewirkt.

Zwischen Köln und Duisburg erzählt frei-

Eine Landnahme im Ruhrgebiet
Sie wurde im Ortsteil als Sensation erlebt, die
Anwohner reagierten verängstigt und die we-

niger Betroffenen touristisch: Eine ungeseztli-

che kollektive Landnahme nach türkischem

Muster direkt unterhalb des Schlackebergs.
Vorne, zur Straße hin, außerhalb der Einzäu-

nung, ein wilder Parkplatz, gleichzeitig Reparaturwerkstatt und Standplatz für Schrottwagen. Dort fanden später alle Auseinandersetzungen mit den Anwohnern und dann dem
Werkschutz und den Vertretern des Betriebsrates statt. Und zwischen Vorplatz und Gar-

tenkolonie ein besonderer Einzelgarten, dominiert von einer massiven Bude mit überdachter Veranda. Dieser war auffallend anders,

allein schon wegen der zusammengewürfelten
Gartenmöbel und ausrangierten Polstergruppen.
Natürlich war der Ausgangspunkt zu dieser
Gartensiedlung von den deutschen Besitzern

anders gedacht. Nämlich nach Ruhrnormen:
Auf dem offenen Werksgelände gibts seit 1946
einen Haufen „wilder Gärten“, vom Betrieb
toleriert. Ursprünglich informell über den
guten Draht zum Werkschutz, der die Siedler

als noch tätige oder ehemalige Betriebsangehörige kannte, mittlerweile fast gewohnheitsrechtlich abgesichert. Diese Gärten werden sogar informell gehandelt und zu guten Preisen
weitervermittelt, wenn ein Bewirtschafter aus-

fällt. So gelangten auch einige Türken an einen Garten. Solche Türken, die sich im Betrieb besonders beliebt gemacht hatten, oder
sich gut mit den deutschen Nachbarn verstanden oder mit Geld die Gunst der dortigen

tagsabends im Intercity ein übernächtigter Jugendlicher, türkischer Schichtarbeiter, daß er
alle drei Wochen (jeweils sein großes Wochenende) zu seinem Vater fahre. Sein jüngerer
Bruder, der in Amsterdam arbeite, komme
dann immer für ein/zwei Tage dazu. Aber
nicht nur die Verwandten aus einem riesigen

Umkreis, auch Einzelne aus ihrem ehemaligen
Dorf würden sich regelmäßig dort treffen, zusammen mit Nachbarn aus dem letzten
Istanbuler Vorortdomizil vor der Auswan-

derung. An den Wochenenden würden Kinder
und Frauen bei den Nachbarn (eine Etage
tiefer) wohnen, da noch mehr Männer der
„ganzen Sippe“ in die Gärten kommen würden
und wo schlafen müßten. Der Parkplatz der
Gartenkolonie unter dem Schlackenberg
bewies es auf seine Weise: Die Autoschilder

zeigten, daß sich die Besucher und Benutzer
aus dem gesamten Ruhrgebiet und weit darü-

Die alamierten Vertreter des Betriebsrates
trafen in dem Trubel ihren Ansprechpartner
nicht mehr. Der Verständigungsgraben tat
sich auf: die Frauen wandten sich ab, blieben
stumm, die Männer mißverstanden die ener-

gischen Einhaltsgebote beredt. Immerhin einigte man sich offenbar darauf, das besetzte
Gelände auf gut die Hälfte der umzäunten
Fläche zu reduzieren. Auf deutscher Seite war

die Verunsicherung total. Völlige Ratlosigkeit, wie man dem illegalen Vorgehen begegnen sollte. Zwar wollte man einzelnen türki-

schen Kollegen des Betriebs entgegenkommen; zudem waren diese doch durch die an-

stehende Stillegung großer Betriebsanlagen
besonders hart getroffen. Aber nicht so wie
hier! Sie.sollten sich auf jeden Fall mit Disziplin an die Strukturvorgaben der bestehenden
Gärten halten und eben keinesfalls mit ihren

Gärten über die Straße hinweg auf die große
Fläche zum Schlackenberg hin auswuchern.

Aber die Straße war eine Sackgasse, und

zwischen dieser Zufahrt, dem riesigen dicht
bewaldeten Schlackenberg und der Bahntrasse war eine ideal geschützte Zone für eine Tür-

kenkolonie: Scheinbar unbeirrt, die Rücken

ber hinaus rekrutierten, wobei die Männer zu
ihren Vätern und Freunden ziehen, die Frauen

gegen die Passanten gedreht, wurde trotz aller

bestenfalls mitgehen: Man nennt das patrizen-

aufgebaut. Es blieb auch keine andere Wahl,

trale Beziehungsstruktur.
Nun aber wie es dazu kommen konnte mit-

ten in der Stadt: Ein türkischer Betriebsangehöriger, mit großem Aufwand an einen der
Nutzungsverträge gekommen, obwohl er einer

der „Neuen Wilden“ der Kleingartenlandschaft war, mißverstand das fremdartig Festgelegte, verstand das Signal für sich und informierte Verwandte und gut bekannte Familien.
Über das weite Areal jenseits der Straße verstreut arbeiteten nun viele kleine Gruppen,

Anfechtungen weitergerodet, angepflanzt und
denn man hatte schon zu viel konkrete Hoff-

nungen in das Unternehmen investiert. In Ver-

schnaufspausen erkletterten einige der Männer den größeren der zwei Hügel (alte Bombenunterstände) inmitten ihrer Anlage und
entschieden von dort aus Realisierungsdetails.

Eine komplexe und doch einheitliche Struktur
vermochte sich innerhalb weniger Tage zu entwickeln.

Vorn, vielleicht 30 Meter von der Straße,
den Rücken zu den größeren der zwei kleinen

sammen und begannen scheinbar ungeplant

Schutthügel, leicht vom alten Trampelpfad
zum Schlackenberg abgesetzt (Teil des

trugen die verstreuten Steine zu Haufen zu-

an verschiedensten Stellen die Erde aufzuhak-

späteren Park- und Autoreparaturstelenplat-

Gärtner gewonnen hatten und also nun dort

ken. Die Männer ließen Eisenbahnschwellen

ihre türkische Intensivwirtschaft betrieben.
Doch da die „Wilden Gärten“ nur einen klei-

und andere schwere Kanthölzer, die sie preiswert organisiert hatten, tief in den Boden ein
und spannten einen zwei Meter hohen Maschendraht um das riesige Areal. Gleichzeitig
fuhren sie mit ihren PKW’s, auf Dachgepäck-

zes) entstand die große, stabile Baracke, zum
Teil hochgemauert, den Rest als Holzkonstruktion mit Blech verkleidet. Links dieser

nen Teil des Brachlandes, das links und rechts

versteppte, beanspruchten, drängten unabgesprochen einzelne Türken hinzu, räumten in

„Eingangshütte‘“ (die schon jetzt Stützpunkt
der patrizentralen Organisation war) befand
sich der Eingang zur eigentlichen Gartenanla19

ge: Eng an den Hügeln vorbei (für die Kinder
auch über die Hügel hinweg) führte schlauch-

Zeitpunkt wieder weg müßte. Der Betriebsrat
hatte festgestellt, daß nur einzelne Mitarbei-

thodendiskussion innerhalb unser ethnozen-

artig der Zugang zu einem feinteiligen Wege-

ter an der Landnahme beteiligt waren („da
kommen Türken aus dem ganzen Ruhrgebiet
auf unser Gelände“), womit er sich von der

senschaft zu verstehen. Diese Beschreibung
falsifiziert nach unserer Auffassung das ’Inte-

grationsmodell’, weil dies planerische Zuord-

Fürsorgepflicht gegenüber den türkischen

nungen nur durch die Liquidation neuer kul-

system, von dem aus (also alle innerhalb der

geschützten Sackgasse) die einzelnen Parzellen erschlossen wurden. Die erwachsenen
Männer machten den Grund urbar und kon-

struierten die Hecken (Werkzeugschuppen
gab es nicht, die Hacken und Beile wurden täglich von den vielköpfigen Familiengruppen
hin und her getragen); die Jugendlichen hatten
die Bohnenstangen vom mühsam aufgeforsteten Schlackenberg geholt, der dementsprechend danach an einigen Stellen arg mitge-

Kollegen entbunden fühlte. Mittels Dolmetschern und riesiger einbetonierter Eisentafeln
wurde bekannt gemacht, daß, wenn die Neusiedler das Gelände nicht selbst räumten, es
der Werkschutz auf deren Kosten veranlassen

würde (wegen polizeilicher Bagatelle-Eingriffe
waren die Personalien einiger Gärtner akten-

trischen und kapitalgebundenen Planungswis-

tureller Ansprüche (und die sie repräsentierenden Persönlichkeiten) schafft; es widerlegt
aber auch den ’konflikttheoretischen’ Ansatz,
weil darin davon ausgegangen wird, daß das
kulturell Neue unvermittelt die Kraft zu ent-

wickeln vermöchte mit der etablierten Macht
zu kommunizieren. Demgegenüber propagie-

kundig). Allein die offensichtliche landwirtschaftliche Leistung und die impulsive Hem-

ren wir - nicht nur für den Anwendungsbe-

nommen wirkte. Die Frauen hingegen hark-

ten, bepflanzten und pflegten die Grundstük-

mung, die in ihrer Fruchtbarkeit strotzenden

ke, währenddem die Kleinkinder, von den
etwas älteren überwacht, im schmalen inneren

Felder niederzuwalzen, ließ den Zeitpunkt der
Räumung in den Frühherbst, der Zeit nach
der Ernte, legen.
Es gab keinen Widerstand. Nicht einmal

Planungskonzeption, welche aus der ”Theorie
der Akkulturation’ resultiert und also die

Wegesystem sich überlassen schienen. Die
Schulkinder, soweit sie nicht in den Aufbau
eingespannt waren, hielten sich am Rand au-

Berhalb der Kolonieumzäunung auf und
hatten dort auch die Gelegenheit, deutsche
Freunde mit ins Spiel zu bringen.
Mittlerweile wurden den Vertretern des Be-

triebs klar, daß ihnen die Entwicklung außer
Kontrolle geraten war. Es gab Sabotageakte,
Drohungen, Ansammlungen von jugendlichen Banden, die die türkischen Störenfriede
angreifen wollten. Im Betriebsrat wurde der
Beschluß gefaßt, daß die neu besetzte Fläche
wieder geräumt werden müßte. Aber die Aus-

saat hatte mittlerweile längst stattgefunden.
Fakten waren geschaffen. Es gab leise Andeutungen, daß sich zur Rettung der Türkengartenkolonie eine Bürgerinitiative bilden könnte. Der Betrieb verzichtete also zunächst auf

den Vollzug des Beschlusses.
Die wilde Landnahme verwirklichte sich als

üppige Gartenlandschaft, wobei allein schon
ihre kollossale Dimensionierung klar machte,
daß hier eine „soziale Bewegung“ ins Ruhrgebiet hinein gemeint war. Es ging nicht um
„Kleingärten“, sondern um kollektive Landwirtschaft im Nebenerwerb; nicht um familiale Reproduktion, sondern um Selbstverwirklichung eines zur urbanen Handlungseinheit verschmolzenen Verbundes eines guten
Dutzend türkischer Großfamilien. Da, wo im

Ruhrgebiet eine Zone sozial wie ökologisch
brach lag, war exemplarisch neues fruchtbares Leben eingebracht worden. Ungewohnt
eben. Wir könnten davon lernen.
Mittlerweile war es beschlossene Sache, daß
die neue Gartenanlage zum nächstmöglichen
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reich der ausländerorientierten Planung - eine

aktuellen planerischen Anforderungen als Bestandteil einer sozialen Bewegung zu verstehen und zu qualifizieren vermag.

Widerspruch. Die Raupe leistete eine folgenlose, gespenstische Arbeit. Kein Türke nahm
an dem Schaupiel teil. Wir standen verloren
am Rand, den Fotoapparat wieder in der
Hand, da wir damit keine beschützte Nachbarschaft mehr verletzen konnten ...... Und

heute ist es wieder die alte Steppe „Eltern
haften für ihre Kinder“

Folgerungen
Die Planungsperspektiven innerhalb der etablierten Ausländerpolitik stellen sich heute in

der Regel einseitig integrativ dar: die soziale
Konditionierung, der Behaviorismus, Skinner
spinnert mit unseren Köpfen sein lerntheoretisches Eingliederungsnetz auch über die Ruhrregion. Aber es gibt Rest, Freiräume, In-

dustrie- und Siedlungsbrachen, ausgelaugte

und industriell mißbrauchte landschaftliche
Unwerte, welche nur durch den Input fremder
kultureller Erfahrungen neu qualifiziert wer-

den können. In diesen Ecken zeigen beispielsweise die türkischen Landnahmen jenseits des
Elends von Regierungsverordnugen das Potential zum sozialen Wandel der Ruhrregion
auf: Die Innovationen der Türken in unserer

proletarischen Provinz können sich ähnlich
prägend auswirken wie die früheren der angeheuerten Polen oder der hineingepferchten
Zwangsarbeiter, welche weitgehend die spezielle Siedlungsstruktur des Ruhrgebiets ausformten. Die ausgeführten Gedankenskizzen
zu einer türkischen Landnahme im Ruhrgebiet ist dementsprechend als Beitrag zur Me-
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