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Die Geschichte
wiederholt sich

(nicht)
W enn nicht alles trügt, und wenn es überhaupt ein Meßinstrument gibt, um technische Evolutionsschübe zu
messen, So stehen wir im Begriff, einen solchen zu erleben. Das
Auftreten des Mikrochips einerseits, der Breitband-Übermitt-

von Leitungsfunktionen und Routinearbeiten, von dem Clark
und Fourastie behaupteten, es sei nicht rationalisierbar. Auf
Fourasties blindem Fleck, nämlich auf der Rationalisierbarkeit dieser Dienstleistungen, beruht nun unser heutiger Zu-

lungskabel andererseits, lassen eine technische Zukunft erah-

kunftschock.

nen, die zum Prophezeien anregt. Andererseits fehlen uns die

Fußend auf der Theorie vom tertiären Sektor entwarf Kenzo

Argumente, um jenen überzeugend zu widersprechen, die da
sagen: nichts wird sich ändern, an die Ankündigung

Tange damals seine Utopie, den Greater Tokyo Plan. Es war
der Auftakt so vieler Zeichnungen von Städten in der Stra-

technischer Revolutionen haben wir uns nun allmählich ge-

tosphäre, unter dem Meer, mobilen Wohngestellen, wandern-

wöhnt.

den Städten, Röhrensystemen mit Wohnkabinen und Kommu-

Wie war das mit der „Automation“? 1958 bis 68 erlebten wir
einen Rationalisierungsschub, der gemeinhin die Automation
genannt wird. Eine neu entwickelte Reglertechnik, dieselbe, die

nikationsknoten, daß ein Architekt sich schämen mußte, wenn
er nicht selber eine solche Utopie in der Schublade hatte: Be-

uns dann auch die Mondlandung bescherte, ermöglichte es, die
Produktion am Fließband zugleich über die menschliche
Exaktheit hinaus zu verfeinern und überdie menschliche Ar-

hausungen des Dienstleistungs-Wasserkopfes der Nation.
Nach 1968 war der Spuk vorbei. Die Studentenrevolte verkündete, es gebe nichts neues unter der Sonne, es sei denn, man
„rde die Ausbeutung abschaffen. - Gibt es wirklich nichts

beitsgeschwindigkeit zu beschleunigen. Diese Entwicklungfor-

eyes? War die Automation nicht neu? - Sie war zweifellos eine

derte auch damals die Prognostiker heraus. Clark und

eye Technologie. Ihre Anwendung aber lag in den Händen

Fourastie entwickelten die Theorie vom tertiären Sektor; sieer-

etablierter Instanzen: diese verteilten die Neuerungen so, daß

klärten der erstaunten Öffentlichkeit, insbesondere den
ungläubigen Technokraten, daß die weitere Industrialisierung

|Onventionelle Arbeitsplätze entstanden. Die Bildungska+astrophe erwies sich als Fehlalarm: der angelernte Arbeiter

die Cm On NEN rn on vermehre, sondern ver-

vermochte eine automatisierte Produktionsstraße zu überwa-

einen sogenannten Dienstleistungssektor, ein Sammelsurium

ren. - Und die Produktivitätssteigerung? - Sie verzettelte sich

Die Erfindung des Pullman-Zuges

in: etwas mehr Wohlstand für alle, etwas noch mehr Wohlstand
für die Bessergestellten, etwas mehr Freizeit, etwas mehr tech-

mindere.

Die freigesetzten

Arbeitskräfte verlegten die beidenin

cpen, der gelernte Techniker konnte sie montieren und reparie-

nische Arbeitsplätze, etwas weniger gelernte Arbeitsplätze für
S

Arbeiter, einen Bedarf an ungelernten Arbeitern, sogenannten
Ausländern, reichlich mehr Verwaltung, etwas mehr Freizeit,
etwas mehr Arbeitslosengeld.
Können wir nun aus diesem uneindeutigen Ergebnis der

I

„Automations“-Welle den Schluß ziehen, auch der heutige Rationalisierungsschub werde alles beim Alten lassen? Oder
finden wir vielmehr Anzeichen dafür, daß wir nunmehr der
großen Umwälzung entgegengehen und wir versuchen müssen.
sie nicht zu verschlafen?
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Visionäre und Modellbauer
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Arbeit?, wie (wo?) wohnen wir morgen?, wie strukturiert sich
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noch von alledem, wie sieht die kommende Übergangszeit aus?
Natürlich können wir alles dieses nicht beantworten. Prophetie
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Wir haben eine Reihe von Fragen. Sie lauten: Was wird aus der
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ist nicht nur ein Hasardspiel, sie ist zudem noch hochgradig
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die Gesellschaft von morgen?, und schließlich: was erleben wir

mit

Ideologie,

richtet sich also nach dem

Standpunkt desjenigen, der Fragen stellt und beantwortet.

Verschiedene Weltmodelle und Erklärungstypen stehen da zur
Verfügung und haben ihre Vertreter.
£
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Da gibt es die Gruppe der Technokraten, der Eindimensionalen und Wirtschaftsliberalen. Sie scharen sich um das

Weltmodell des „unaufhaltsamen Fortschritts“ und der mit
diesem Fortschritt verbundenen Selbst-Optimierung, Selbstu

heilung der Schäden und Selbst-Verteilung der Rationalisie-

rungsgewinne.

Dieses

Weltmodell

verunmöglicht

unter

anderem die Sicht auf die Lenkbarkeit des sogenannten Fortschritts, insbesondere darauf, wo die Entscheidungen fallen.
Zur Zeit der 1958er Automation fanden erhebliche Weichenstellungen in untergeordneten Büros statt, z.B. bei der

.

Arbeitsplatz-Bewertung, wo die neuen Arbeitsweisen ins alte

Tarifschema gezwängt wurden und damit ihr Prestige oder
Nicht-Prestige bekamen. Ebenso fallen heute Entscheidungen
in irgendwelchen technischen Büros der Post, und der Postminister verwirklicht dann die dort erbrütete Zukunft als die

einzig mögliche.
|

Sodann gibt es immer noch die Linken, die 68er, soweit sie

\.

nicht im Alter grün geworden sind. Auch sie hängen am Weltmodell des Fortschritts, der sich nicht aufhalten läßt. Der
Produktivitätsfortschritt bringt für sie vor allem Verteilungskämpfe, allenfalls noch das Problem unzumutbarer Arbeits-
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platzbedingungen. Dieses Weltbild tendiert im Augenblick zu
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Das Kloster Canterbury und seine Wasserleitungen
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Die Straßendurchbrüche des Baron Haussmann in Paris

Gesellschaft des Warenaustauschs zu einer des Austauschs von

Zeichen. Dabei darf dieser Austausch von Zeichen nicht als ein
Überbau verstanden werden, vielmehr ist er für diese

künftige Gesellschaft ebenso existentiell wie die Erzeugung von

Nahrungsmitteln.

Die quinäre Gesellschaft: Zu den drei Clark/Fourastie-

schen Produktionssektoren treten zwei weitere hinzu; der
vierte umfaßt die Tätigkeiten im Bereich von Information und

Kommunikation, der fünfte die volkswirtschaftlich (bisher)
noch nicht gemessene Leistung, also die Grauzone zwischen

Haushalt, Hobby, Wohltätigkeit und Schwarzarbeit, Tätigkeiten, die aufgrund des Mangels an Arbeit in den drei traditionellen Sektoren an Wichtigkeit gewinnen werden. Der vierte
Sektor im 1+K-Bereich ist in diesem Modell verbunden mit der
Möglichkeit von Dezentralisation bis hin zum berühmten

Computer-Terminal als Heimarbeits-Arbeitsplatz.
Die arbeitslose Gesellschaft: Nehmen wir an, es gelinge, die
gesteigerte Produktivität so umzuverteilen, daß wir alle nur
noch einige Stunden in der Woche oder Jahre in unserem
Leben arbeiten müssen, so könnte man auch sagen: die

Freizeitgesellschaft. Zusatzbemerkung: Erstaunlich wenig
diskutiert man die enorme kulturpolitische Weichenstellung,

die in der Art der Verteilung der Arbeitsverkürzung liegt. Die
Unterschiede zwischen einem fünftägigen Wochenende und
resignativen

oder

altklugen

Schlüssen:

der

technische

a

Fortschritt kommt wohl, die Stellung der Lohnabhängigen
aber ändert sich nicht, sie sind immer die Betrogenen.

Und schließlich gibt es die Ökos, und unter ihnen die
.
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(wenigen) optimistischen und die (vielen) pessimistischen.

;

Beide erkennen die Freiheitsgrade der Zukunft; der Fortschritt
ist von irgendjemandem gemacht. Also könnte man ihn auch
besser machen und besser einsetzen. Für die Optimisten führt

|
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beispielsweise eine entwickelte Regeltechnik zu einem

.

sanfteren Umgang mit der Natur und ihren Ressourcen. Die
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Meadowschen Computerkurven laufen auf das ökologische
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Dieses barbarisch vereinfachte Grundmuster steht nicht
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Wettlauf
zwischen Ausbeutung und Aufklärung gewonnen
werden kann. Für sie tickt schon die‘ Zeitbombe;-.die
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Pessimisten glauben im Grunde ihres Herzens nicht, daß der

Weltende zu.
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ganz parallel zu den Zukunfts-Szenarien: Von jedem dieser
Standpunkte aus können unterschiedliche Szenarien gebaut
werden.
Solche Szenarien sind: Die Informations-Gesellschaft: In
diesem Modell wird die Basisleistung - Ernährung, Kleidung,
technische Ausstattung - zur Selbstverständlichkeit, die von

wenigen Prozenten der Bevölkerung hochproduktiv arbeitend
in kurzer Zeit erzeugt werden kann. Die Hauptbeschäftigung
verlagert sich auf die Information: Wir werden von einer
+
7

Stadtplan von Chicago
einem Pensionierungsalter mit 30 Jahren sind beträchtlich. Der Streik für die 35-Stunden-Wochezeigt, daß die Gewerk-

schaften eine Umverteilung der Produktionsgewinne selbst in
«

kleinen Portionen für technisch machbar halten. Wer diese

|

Meinung nicht teilt, neigt zum pessimistischen Modell: Wir
werden eine Gesellschaft der überwiegenden Arbeitslosigkeit,
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der Schwarzarbeit, Frustration, Machtlosigkeit, der Oligarchie, Kontrolle und der unheilvollen gegenseitigen Hochschaukelung von Planung und schwarzem Markt.
Ein Problem im Modell einer arbeitslosen Gesellschaftist die

.

A

os

.

Va

Auflösung der Beziehung von Produktion und Verdienst. Bis

heute hat sich die Professionalisierung, also die Bindung einer
als gesellschaftlich nützlich gewerteten Arbeit an den Lebens-

unterhalt ständig gefestigt, eine Leisure-Class gibt es kaum

mehr, ebensowenig Wohltätigkeit und dergleichen, und selbst
Kunst mißt sich nur noch an Verkaufserfolgen und Auflage-

zahlen; das Prestige des hungernden Malers oder Poeten ist
zusammengebrochen. - Womit aber wird eine arbeitslose Welt

in Betrieb gehalten? Durch Zwang, Organisation, Aufgebote,
immaterielle Belohnungen, Orden, Titel und Hierarchien, oder
läuft sie von selber, durch guten Willen, Spontaneität,
Teambildung?

Wird

Berufsarbeit

zum

Merkmal

einer

vergangenen Epoche?
Bleibt noch das Modell Qualitätssteigerung. Dieses Modell
Das Wachstum Londons

leugnet einen qualitativen Unterschied der neuen Technolo-

gien gegenüber den alten. Die Produktivitätssteigerung geht

Die Erweiterung Barcelonas durch Cerda

weiterhin ein in eine Reichtumssteigerung, aber die Ansprüche
verlagern sich, von der Quantität auf die Qualität. Man mag
dieses Modell als naiven Optimismus belächeln, sicherlich ist es
die Erwartung eines Großteils der Bevölkerung.
Einstweilen, bis der Gang der Welt ...

ne

Alle die obengenannten Modelle skizzieren Endzustände,

An

deshalb sind sie schiere schlechte Prophetie, und selbst wenn sie
Recht haben, nützen sie uns nichts, weil wir, wie Churchill

KA

richtig bemerkte, langfristig alle tot sind. Gesucht also sind
jetzt differenzierte Aussagen zur Übergangszeit und zur

A
AA

Lebensweise, zur Bevölkerungs- und Siedlungsstruktur und
zur Machtverteilung. Solche Aussagen sollten uns aber nicht
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bloß auf die Ebene herabführen, auf der behauptet wird, die

Suppe werde nicht so heiß gegessen wie gekocht.

TSZA

Eine differenzierte Betrachtung muß unterscheiden zwischen
der technischen Innovation, der Anwendung, ihrer Infrastruktur und der damit verbundenen Arbeitsplatz-Innovation.

De HE JaRdir
SRH UI
Ze SA

verschiedene Weise (oder gar nicht) angewendet werden kann.

a

Die technische Innovation ist zunächst ein Potential, das auf

a

Mikrochip und neue Kabel eröffnen große Ausblicke: wer aber

Wunschtraum Dezentralisation
Uns hier interessieren besonders die Probleme der zukünftigen
Arbeitsverteilung in der Fläche, die Zukunft der Agglomera-

tion, die Arbeitsteilung zwischen Zentrum und Peripherie, die
Segregation, die Form der Agglomeration und die Künstlichkeit oder Natürlichkeit der künftigen Umwelt. Zu allem dem
können wir nur einige sehr banale Überlegungen machen.
Es ist eine viel gehörte Ansicht, daß die neuen Technologien
die Arbeit dezentralisieren. Diese Annahme beruht darauf, daß
Telekommunikation billiger ist als Verkehr. Das ist sicher

richtig; sogleich aber melden sich Zweifel und Einschränkungen. Einmal: Wer gewinnt an dieser Billigkeit und wer
bezahlt? Um zu dezentralisieren, müssen Kabelnetze gelegt

werden, die sicher billiger sind als Autobahnen, aber die
N

;

Autobahnen haben wir schon. Bekanntlich gibt es noch keine

I
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Kostenverteilung nach volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen; öffentliche Investitionen dienen dazu, daß einige

'

Benützer sie benützen, alle aber zahlen. Wer zahlt, wer nutzt
AS

um

die Breitbandkabel?

Eine weitere Überlegung: Welche Arbeit soll denn dezentralisiert werden? Wer sitzt denn im ehemaligen Wochenendhaus
am Computer? Doch wohl diejenigen, die InformationsverSchnellverbindungsstraßen in Chicago

arbeitende Routine-Arbeit tun. Aber alles, was zur Routine
wird, kann auch automatisiert werden. Wenig sinnvoll wäre es.

glaubt, wir würden demnächst alle in idyllischen Dörfern

OR

wohnen und vom Wintergarten aus für die Nationalbank

arbeiten, der verwechselt Potential und Durchsetzung.
Die Anwendung neuer Technologien hängt unter anderem

2ner4

davon ab, ob diese in öffentlicher oder in privater Hand sind, wenn sich auch in der Praxis stets Mischformen ergeben.
Telekommunikation zum Beispiel ist das Monopol der Post,
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unterliegt also der Chaotik öffentlicher Investitionen. Hier

he

planen die vermeintlich Weitsichtigen. Irgendwer hält irgend-

a|

etwas für das Wichtigste, beredet seinen Minister und

determiniert so mindestens mittelfristig die Entwicklung. Die

"a

„Weitsichtigen“ planen „ein für allemal“: Sie wählen teure

x

Infrastrukturen, die deshalb nur langsam wachsen, aber

EX

niemals abgebaut oder ausgewechselt werden. Anders die

Da

Privatwirtschaft: Hier planen die „Kurzsichtigen“: Die handeln

a

in kurzen Reichweiten, das bedeutet, daß sie die Neuerungen so
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einführen, wie sie in den bestehenden Systemzusammenhang
passen. Experimente sind hier möglich, man wird auch einmal
kleine Verluste riskieren, langfristig will man natürlich
verdienen. Mischformen allerdings ermöglichen es, wie in der
Atomindustrie, Riesenverluste zu sozialisieren. Beide Bereiche,
öffentlicher wie privater, lassen die Finger von der sozialen
Innovation, also von der Veränderung der Arbeitsrelationen.
Komme da, was mag, es fängt immer am Montag um 7 Uhr an
und endet am Freitag um 16 Uhr.

“FU

Die Parzellierung von Manhattan

wenn

dezentralisiert

aufgestellte Automaten miteinander

kommunizieren. Ist so dieses dezentralisierende Potential nur

zn

Ein modernes

eine Übergangserscheinung? Sitzen wir dann auf einem
Kabelnetz, das so unbenutzt ist wie - annodazumal - die
Autobahn?
Ein anderes Problem: Sicherlich hat jede Technologie, so
auch die I+T-Technik ihre Auswirkung auf das soziale System
der Beschäftigten. Viele schlagen, anstelle der alten Scheidung
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Quartier
nach Corbusier

FA

in Angestellte und Arbeiter, neue Hypothesen vor: die
Spaltung in Informierte, Routinearbeiter und Arbeitslose;

;

oder: die Spaltung in Autonome, Substitutierbare und Genies.

Abi eim

Wir vermuten, daß der Wandel zu solchen neuen Schichtungen

&gt;

ähnlichen Gesetzen folgt, wie wir sie eingangs für die
Automation beschrieben haben: Man plante Arbeitsplätze für

Wie

W WAR nl

x Pi

am Arbeitsmarkt vorhandene Arbeitskräfte; auch die
automatisierte Fabrik wurde von Arbeitern gefahren und von

Technikern gewartet; eine von Physikern betriebene automatisierte Fabrik hätte anders ausgesehen. Deshalb wird auch der

SS
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EDV-gestützte Arbeitsplatz des Buchhalters stets für Buchhalter gebaut sein, nicht für Mathematik-Professoren, die

tur in dieser personelen Hinsicht werden sich vermutlich erstA
N

andernorts eingesetzt sind. Änderungen der Produktionsstruklangfristig durchsetzen.
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Wenn eine räumliche Dezentralisierung stattfindet, so wird
diese vermutlich den Charakter von Segregation haben: Sie
betrifft bestimmte Berufe und Gesellschaftsschichten. Eine
solche Entwicklung würde die Zahl der Begegnungen zwischen

Personen unterschiedlicher Klassenlage vermindern. So kleine
PP

Schritte

Torte

wie

etwa

der

Einkauf nach

Katalogen

oder

Fernsehinseraten wirken ja schon in diese Richtung. Die

|

künftige Dienstleistung wird vermutlich nicht mehr mit einer

area pedonal

nn,

.
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persönlichen Begegnung verbunden sein, - Kommunikations-

technik ist also das Gegenteil von Kommunikation.
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Handlungen würden auf kodierten Zeichen und nicht auf

Damit

wird

unsere

Umwelt

künstlicher:

Immer

mehr

zwischenmenschlichem Kontakt beruhen. Gilt das für alle in
ME
Arie oo

gleichem
EEE

Maße?

-

Möglicherweise

würde

eine

solche

Entwicklung nicht nur zur räumlichen, sondern auch zur

N
tazione defla_monorotaie

vertikalen Segregation führen: da nicht anzunehmen ist, daß
die künftige Technik besser funktioniert als die gegenwärtige,
bleibt also immer noch ein Rest an Leuten, die die Drecksarbeit

SE

tun müssen, da, wo die Technik versagt oder die Erfinder es

nicht für nötig halten, etwas zu erfinden. Mit anderen Worten:

im Sektor Müllabfuhr, Kanalisation, Reinigung wird es immer

noch ganz normale, geradezu menschliche Arbeitsplätze
geben. Vielleicht werden diese in ihrer Anschaulichkeit und
Milton Keynes

Sinnlichkeit
aufsteigen.

von

den verachtetsten zu den begehrtesten

Da sich die kommende Entwicklung, mindestens für unsere

;

Breiten, im Kapitalismus abspielt, dürfen wir unterscheiden
zwischen kapitalintensiven und arbeitsintensiven Entwicklungen. Die kapitalintensiven und arbeitssparenden brauchen

N

hohe Organisations- und Lenkungsformen. Selbst wenn sie in
der Fläche dezentralisiert sein sollten - und so sehr stark sind

allerdings die zentrifugalen Kräfte gar nicht - stärken sie
irgendwelche Zentren. seien es räumliche. seien es Machtzentren.

Es ist denkbar, daß es daneben arbeitsintensive, kapital-

schwache Dienstleistungen gibt. Im optimalen Falle wären
diese selbstbestimmt und gemeinschaftsbildend. Realistischer
ist die Annahme, daß es sich um kleine, filiale Dienstleistungsbetriebe auf dem Sektor von Reparatur, Computerprogram-

meschreiben, Gebäudereinigung und Krankenpflege handeln

=

wird. Sie haben wenigstens soviel Autonomie, daß der dort

7 A

Beschäftigte bis zu einem gewissen Grade seine Zeit selber

Fe

einteilen kann. Erfreulich wäre es, wenn es in diesem Subsektor
zu einer Deprofessionalisierung käme: wenn also jedermann

Ba

A
;

Betriebe eröffnen und solche Arbeiten durchführen könnte.
Viel wahrscheinlicher als die Deprofessionalisierung ist aber
der Verlust der Handfertigkeit, die „Deskillisierung“: die

N

erforderlichen Handreichungen sind von der Art, daß die

mm

Überlieferung einfacher handwerklicher Techniken in der
Familie oder im Kleinbetrieb nicht mehr stattfindet und wir
manuelle Idioten werden bzw. bleiben.

.
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Die Struktur von Milton Keynes

a
ya zone vordi (debnüwe

ie Worte Stadtentwicklung und Krise erscheinen wie sia-

°

D mesische Zwillinge. Fast nie ist von dem einen, der Stadt-

Walter Siebel

entwicklung, ohne das andere, die Krise, die Rede. Trotzdem
funktionieren unsere Städte noch. Sie sind bisher noch nicht

.

zusammengebrochen und das, obwohl auch keine grundsätzli-

as

Ar isenphänomene

chen, strüukturändernden Eingriffe in ihre Entwicklung vorge-

nommen
worden sind. KriseEntwicklung
aber meint eben
das:zum
die ZusamZuspitzung einer\problematischen
bis hin

d er

menbruch des gesamten Systems, sofern nicht vorher grund-

8

sätzliche,
sind. strukturändernde Eingriffe durchgeführt worden

St adteNtWICKIUNGg
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städtischer Entwicklung liegt darin, daß es immer andere Krisen sind, von denen die Rede ist: In den 60er Jahren während
der großen Stadterweiterungen im sozialen Wohnungsbau am

Vortrag an der Ch Kassel

Das zweite Eigentümliche an der Diskussion über Krisen

Rand der Städte - Beispiele hierfür sind das Märkische Viertel,
die Nordwest-Stadt, Neuperlach ... - war im wesentlichen von

siner sozialpsychologischen Krise städtischer Entwicklung die
Rede. Den neuen Stadterweiterungen hielt man die bürgerli-

chen Stadterweiterungen des ausgehenden 19. Jahrhunderts
entgegen. Gemessen an den in diesen älteren Stadterweite-

rungen sichtbarwerdenden Qualitäten bürgerlicher Urbanität
erschienen die neuen sozialen Wohnungsbauvorhaben als
Verlust des eigentlich Städtischen. Daran haben Autoren wie

Ende in bestimmten Gebieten Überbelegung und Desinvesti-

Mütscher lich, EN Berndt und auch Bahrdt weitgehende
sozialpsychologische Folgerungen geknüpft.
Zu Beginn der 70er Jahre hat sich der Schwerpunkt stadtpla-

tion auftreten, was zusätzliche Abwanderung derer zur Folge
hat, die sich Abwanderungen leisten können, ein selbstverstärkender Mechanismus, an dessen Ende slumähnliche Inseln im

nerischer Tätigkeit auf die Stadtsanierung verlagert. Im Vor-

Stadtgebiet entstehen könnten

für die als notwendig prognostizierten Erweiterungen tertiärer
Funktionen. Gegen diese planerischen Maßnahmen und ent-

Dieses sehr schlagkräftige Krisenszenario hat zu einer weitreichenden Umorientierung in der Stadtentwicklungs- und Woh-

sprechenden Stadtentwicklungsvorgänge wurden vorwiegend

nungspolitik geführt: Steuerrecht, Wohnungsbauförderung,

schen hinzugefügt: Das StBauFG wurde kritisiert als das
Instrument einer rüden Wachstumspolitik zugunsten der
tertiären Sektors. Es werde eine Tertiärisierung der Kernbereiche der Städte betrieben, die zu Lasten der schwächeren Nut-

umfeldverbesserung in innerstädtischen Wohngebieten konzentriert. Dies hat dazu beigetragen, beträchtliche Investitionsströme privaten Kapitals in die Altbausubstanz umzulenken.
Eben dieser Erfolg aber hat nun selber schwerwiegende negati-

zungen und der schwächeren Nutzer Platz an begünstigten

ve Folgewirkungen:

dergrund. standen Flächensanierungen, um Platz zu schaffen

verteilungspolitische Argumente den alten sozialpsychologi-

Standorten für die ökonomisch potenteren Nutzungen und

.

Bebauungsplanung wurden auf Modernisierung und Wohn-
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Nutzer schaffe. Als Gegenbild hat man damals die erhaltende,
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vorsichtige Modernisierung zugunsten der bestehenden Bau-

schärferen kleinräumigen Segregation innerhalb der Kern-

substanz, der vorhandenen Nutzungen und der bereits ansässigen Bevölkerungsgruppen propagiert. Dabei wurden Leitbilder wiederbelegt wie Nachbarschaft, Heimat, Verwurzelung im
angestammten Milieu, die vorher als Kern eines ideologischen

stadt. Die großräumige Segregation wurde nicht dadurch verringert, daß man den einkommensschwachen Haushalten nun
ebenfalls Alternativen im Neubau im Umland eröffnet hätte.
Vielmehr hat man umgekehrt für die einkommensstarken

Leitbilds des Städtebaus kritisiert worden waren.

mobilitätsfähigen Haushalte auch den innerstädtischen Woh-

.

Das Gegenbild der erhaltenden Modernisierung ist wenig

nungsbestand zu einem attraktiven Angebot aufgewertet. Das

später, Mitte der 70er Jahre, offizielle Politik geworden. Im

hat Verdrängung der schwachen Gruppen aus den aufgewerte-

Zuge der Stadtfluchtdebatte hatte das Krisenszenario erneut

ten Gebieten in die Reste nicht-modernisierten Altbaus zur

gewechselt. Im Zentrum der neuen Krisendefinition standen

Folge mit der möglichen Konsequenz einer schlechteren Flä-

weder sozialpsychologische noch verteilungspolitische Argu-

chenversorgung dieser Gruppen bei gleichzeitig sinkendem

mente sondern ein im Kern raumstrukturelles Problem: die

Wohnstandard, weil die Hauseigentümer desinvestieren

Abwanderung einkommensstarker, Junger Haushalte aus der

b) Der zweite Bereich negativer Folgewirkungen ist eng damit

Kernstadt in das nähere Umland. Mit dieser Entwicklung der

verknüpft. Gemeint sind die sozialen Verteilungseffekte.

Wohn-Standortstruktur wurden vier problematische Aspekte
verbunden:

Aufwertungsmodernisierung bedeutet verschärfte Konkurrenz
der Nachfrager im Wohnungsbestand. Dadurch erhöhen sich

® großräumige Segregation: Kernstadt als Sammelbecken der

die Preise der Altbauwohnungen. Das verschlechtert die

an politischer Durchsetzungsfähigkeit der Großstädte.

beispielsweise in Stuttgart die Grenze, ab der ein Haushalt bei

® Ungleichgewichte in der Infrastrukturversorgung

terung seiner Wohnungsversorgung inkaufnehmen muß, be-

Armen, der Alten und der Ausländer. Damit auch Verlust

B Steuerverluste der Kernstadt

® Zersiedlung, Landschaftsverbrauch
.

Die Durchschlagskraft dieser Krisendefinition war deshalb besonders hoch, weil man mit den Abwanderungsbewegungen

Situation der unteren Einkommensgruppen. Mittlerweile liegt

Verlust seiner Wohnung bzw. bei Umzug eine Verschlech-

reits beim normalen vierköpfigen deutschen Haushalt mit
einem Facharbeitergehalt. Noch wichtiger als die über den

Preis vermittelten Effekte dürfte die Tatsache sein, daß Modernisierung und Wohnumfeldverbesserung auch die Zahl der

einkommensstarker Haushalte sowohl auf dem Wohnungs-

Wohneinheiten durch Zusammenlegung, Abbruch etc. ver-

markt wie im Verkehrsbereich selbstverstärkende Momente.
sinen circulus vitiosus verbunden sah:

ringern. Beides, Verteuerung und Verringerung des Bestands
von Altbauwohnungen, verengt den Wohnungsmarkt für

® Abwanderung bedingt mehr Pendelverkehr. Das zwingt
zum Ausbau des Straßennetzes, wodurch die Standortvor-

untere Einkommensgruppen. Daher die sog. neue Wohnungsnot.

teile der City erhalten oder gar erhöht werden. Das führt zu

Das neueste Krisenszenario ist aus beiden Elementen zusam-

erneuter Ansiedlung von Arbeitsplätzen im Zentrum und
einem entsprechend steigenden Berufsverkehr. Daraus resultieren Verdrängungseffekte und Umweltbelastungen. Beides
führt zu erneuter Abwanderung von Wohnbevölkerung usw.
® Aufdem Wohnungsmarkt: Abwanderung einkommensstarker Haushalte bedingt selektive Umzugsketten. an deren

mengesetzt: Polarisierung auf dem Wohnungsmarkt und
Polarisierung der sozial-räumlichen Struktur der Stadt.
Prognostiziert wird also ein Zusammentreffen negativer Entwicklungen sowohl hinsichtlich der räumlichen Segregation
wie hinsichtlich der sozialen Verteilungswirkungen von Stadtentwicklung (neue Wohnungsnot)

