
und Sozialökologie, zu der aus der Das vorliegende Buch ist eine hangs zwischen Finanzkapital und Gerhard Fehl, Juan Rodriguez-Lores
Einführung erhebliche Distanz deut- Sammlung ausgewählter und überar- Wohnungspolitik („Finanzkapital {(Hrsg.):
lich wird, so viel Raum (insges. 8 beiteter Vorträge, die anläßlich der und Wohnungspolitik”); Häußer- Stadterweiterungen 1800 — 1875.
Aufsätze) gewidmet wurde. Auf der in der Hochschulöffentlichkeit und mannsKritik an der gängigen These Von den Anfängen des modernen
anderen Seite bleiben Arbeiten der in den Medien im Sommersemester der „Amerikanisierung” deutscher Städtebaues in Deutschland.
letzten 10 Jahre, die das generelle 1980 diskutierten Besetzung des va- Städte („Amerikanisierung der deut- Stadt Planung Geschichte Bd. 2
Thema „Großstadt und neue soziale kanten Lehrstuhls für Wohnbau in schen Städte?”); die Erörterungen Hans Christians Verlag, Hamburg
Bewegungen” etwa unter partizipa- der Abteilung Architektur an der von Ingrid Krau über den entschei- 1983 — DM 39,50.
tionstheoretischen, Ökologischen RWTH Aachen gehalten wurden. denden Einfluß der Arbeitsbedin-
und wachstumskritischen Aspekten Das Ziel dieser Veranstaltung war gungen der Beschäftigten, der Der von Gerhard Fehl und Juan Rod-
behandeln, hier noch gänzlich ausge- es, die Diskussionen um Personen in Raumansprüche der industriellen riguez-Lores herausgegebene Sam-
klammert. Nun, es handelt sich eben inhaltliche Bahnen zu lenken. Die Produktion und der wirtschaftlichen melband ist das Ergebnis eines im De-
um eine Sammlung von — erst aus inhaltiche Zielrichtung, einerseits Strukturkrise auf die Umwelt-; zember 1981 von den Herausgebern
größerem Abstand zu identifizieren- „vor dem Hintergrund einer zuneh- Wohn- und Wohnungsqualität der durchgeführten Kolloquiums zu den
den — „Klassikertexten”, und als menden Verdrängung und Vernach- Beschäftigten im Ballungsraum („In- Anfängen des modernen Städtebaues
solche dürfte sie für den angespro- lässigung gesellschaftlicher Inhalte dustriearbeit und Wohnen im Bal- in Deutschland. Die Planungsge-
chenen Personenkreis auch zu einem und Zusammenhänge aus der Lehre lungsraum”; Siebels Kritik der empi- schichte des hier behandelten Zeitrau-
unentbehrlichen Handbuch werden. der Architektur und Planung „bei- rischen Bedürfnisforschung („UÜber- mes war bis dahin weitgehend unbear-

Tilman Harlander spielhaft sowohl relevante Fragen legungen zum bedürfnisgerechten beitet. Die frühen Stadterweiterungen
Planen”); Roschers Darlegungen zur in Deutschland zwischen 1800 und
Bedeutung des lokalen Raumes für 1875 sind durch die Ablösung des
die Menschen und der wesentlichen „landesfürstlichen” und den Über-
Einflußfaktoren auf die Aktivitäten gang zum modernen Städtebau und
der Menschen in ihrem Wohnumfeld damit durch die zunehmende kapitali-
(„Sozialer Alltag und lokale Wohn- stische Bodenverwertung gekenn-
chance”). zeichnet; die private Produktion der

Der Versuch, „aus der Komplexi- Stadt gab dieser in wachsendem Maße
tät des Wohnens auf gesellschaftli- Gestalt und Form. Der „spät-landes-
cher und individueller Ebene und fürstliche Städtebau” und der „früh-
deren Kontexten Erkenntnisse und bürgerliche Städtebau”, die die
Problemlösungen abzuleiten” (Um- „Stadtentwicklung” bis 1875 bestimm-
schlagtext), und das Bemühen des ten, sind durch „radikalen Autoritäts-
Herausgebers, die überarbeiteten verlust” der öffentlichen Planung,
Vorträge nachträglich in eine plausi- weitgehende Planlosigkeit und bau-
ble und konsistente Gesamtstruktur künstlerische Vearmung gekennzeich-
einzubinden, sind m.E. im Großen net. Sie waren Folge der neuen Pro-
und Ganzen gelungen. Die inhalti- duktionsformen der Stadt und führten
che Zielrichtung fast aller Beiträge in der Gründerzeit zu einer verstärk-
hebt sich wohltuend ab vom gegen- ten Öffentlichen Intervention (Bei-
wärtigen Trend vieler Veröffentlich- spiele: Preußisches Fluchtliniengesetz
ungen nicht nur zum Thema Woh — Hobrecht-Plan für Berlin).
nen, die auf der einen Seite entwe- Die Herausgeber strebten keinen
der eine Parzellierung des Gesamt Gesamtüberblick über diese Epoche
zusammenhangs räumlicher Proble- früher Stadterweiterungen an; ausge-
me und ihre Vereinseitigung betrei- klammert blieb die „soziale Frage”
ben oder unter einem sog. „ganzheit- (Massenwohnungsbau), die bis in die

Friedhof, lichen” Anspruch die Gesellschaft- 60er-Jahre des 19. Jahrhunderts keine
1919 lichkeit des Raumes ausblenden und wesentliche Rolle spielte. „Höchste

auf der anderen der Deskription des Aufmerksamkeit” galt dagegen der
Phänomens verhaftet bleiben und „Bodenfrage”, der Beziehung zwi-
seine Erscheinungsform für das We- schen der kapitalistischen Bodenver-
sen halten. Die Beiträge sind in ih- wertung und der Planung und Pro-

Volker Roscher (Hg), „Wohnen. zum Thema Wohnen “und Woh- ren Inhalten und in ihrer jeweiligen duktion der modernen Stadt. Bau- =
Beiträge zur Planung, Politik und nungsbau (zu) stellen wie auch aus Herangehensweise von unterschied- Bebauungspläne waren dabei das
Ökonomie eines alltäglichen Le- kontextueller Analyse Antworten licher Qualität. Auch sind einige Au- wichtigste städtebauliche Instrument;
bensbereiches”, Stadt. Planung. Ge- oder zumindest Antwortrichtungen toren in verschiedenen Abstufungen die Plandurchführung scheiterte meist
schichte, hg. vom Lehrstuhl und In- auf(zu)zeigen” und andererseits den nicht ganz frei von der modischen an der materiellen Wirklichkeit. Fülle
stitut für Städtebau und Landespla- „Stimmen und Argumenten” zugun- Phänomenologie. Diese Kritik, die und Dichte der Beiträge erlauben es
nung RWTH Aachen, Hans Chri- sten des sog. „freien Wohnungs- am jeweiligen Beitrag festzumachen in diesem Rahmen lediglich, einige
stians Verlag, Hamburg 1983, 230 marktes” „als Lösung für die quanti- wäre, schmälert jedoch die Gesamt: Aspekte summarisch zu skizzieren: _
Seite mit zahlreichen Abbildungen, tative Wohnungsversorgung” Krit- qualität des Buches nur wenig. M.E. Die preußische  Reformpolitik
Plänen und Tabellen, DM 30.- sich reflektierende wissenschaftliche ist dieser Sammelband ein Beitrag (Hauptursache: Errichtung von 120

Argumente entgegenzusetzen (der zur Vermittlung von Erkenntnissen Millionen Frances Kontribution an Na-
„Wohnen”!? — Die Auseinanderset- Herausgeber), ist m.E. nach wie vor über diese Problematik und ihre ge- poleon), die die Zunftprivilegien auf-
zung mit diesem „alltäglichen Le- aktuell. sellschaftlichen Kontexte und — mit hob und die Gewerbefreiheit einführ-
bensbereich”, einem Teilbereich des Wohnen wird hier — so verspricht Einschränkungen MON relevanten te, legitimierte die bürgerliche Form
segregierten Alltags der Menschen der Umschlagtext — „aus planeri- Lösungsvorschlägen, die sowohl für von Eigentum an Grund und Boden.
in unserer Gesellschaft, ist nicht neu. scher, soziologischer, ökonomischer die politische wie fachliche Diskus- Die Stadt wurde Standort der indu-
Neu hingegen sind die Intensität der und politikwissenschaftlicher Sicht MON ‚als N za Eine EN striellen N N Industriali-
jüngsten wohnungspolitishen und behandelt” und zwar auf den Ebe- Praxis von 4 EDEN ESS RUFEN DES WW. : SE N ha ind. wor.
fachlichen Diskussionen und die nen „empirischer und theoretischer Die Tekrüre 16808 BUCHES Ist nur Zu mes Wachstum: der Sfacte und zer”
Vielzahl veröffentlichter Analysen, Erörterungen sowie planerisch-prak- empfehlen. . störte weitgehend die im Mittelalter
die um dieses latente Problem der tischer Lösungsversuche”- Das Ver- Erich Konter und Absolutismus entstandenen
privatwirtschaftlich organisierten sprechen, die anvisierte Problematik
Gesellschaft kreisen. Den woh- in ihren wichtigsten ökonomischen,
nungspolitischen Zielen, Prognosen, politischen, sozialen und sozialräum-
Programmen und Erfolgsmeldungen lichen Kontexten vorzustellen, ist
der Regierungen in Bund, Ländern eingelöst: Das Bemühen Zlonickys
und Gemeinden zufolge schien trotz um den Zusammenhang von städte-
eingestandener Schwierigkeiten baulicher Verdichtung vun Woh-
(Wirtschafts- und Finanzkrise) das nungsbau („Städtebauliche Verdich-
Wohnungsproblem der 70er Jahre tung”); Moldenschardts Aufzeigen
zumindest statistisch gelöst. Den der Möglichkeiten und Grenzen der
Hintergrund der wieder aufgelebten Erhaltung historischer Siedlungsen-
politischen und fachlichen Ausein- sembles („Zwei Bergarbeitersied-
andersetzungen mit dem Wohnen lungen”); /psens theoretischer und
vor allem in der Stadt und im Bal- empirischer Nachweis der Existenz
lungsraum bilden die negativen Aus- von sozial segmentierten Wohnungs-
wirkungen des intensivierten Stadt- teilmärkten („Segregation, Mobilität
umbaus, der wirtschaftlichen Um- und die Chancen auf dem Woh-
strukturierungen in den Ballungs- nungsmarkt“); die Kurzfassung der
räumen und der krisenhaften ökono- Ergebnisse einer vergleichenden
mischen und sozialräumlichen Ent- Forschungsstufe zur kommunalen
wicklung in den Städten und Bal- Wohnungspolitik in CDU- und SPD-
lungsräumen auf bestimmte Teil- regierten Großstädten von Evers
märkte des sozial segmentierten und Harlander („Kommunale Woh-
Wohnungsmarktes (sog. „neue nungspolitik und Wohnungsnot”):
Wohnungsnot”) Franks Analyse des Zusammen: Betrunkene auf der Straße, 1922


