
3 Der Wohnungsbestand verfällt Thema publiziert. Wissen wir über- Mieter kommunaler Wohnungen des als Organismus.” Man darf ge-
schneller als er instandgesetzt haupt wovon wir reden, fragt die zusammengefunden haben, um ihre spannt sein auf die Reaktionen zu
bzw. erneuert werden kann. Yorkshire Region Research Group Wohnungen in eigener Regie demo- diesen Außerungen.
Die in Systembauweise errich- und kritisiert die völlig unterschied- Kratisch zu verwalten. In sogenann- ‚Das Berichtsjahr 1984 der JBA
teten Hochhäuser (tower blocks) lichen Begriffsbestimmungen von ten management agreements mit bietet den Anlaß zu einem ausführli-
verschlingen astronomische denen verschiedene Autoren beim den Kommunen, bestimmensie Art chen Beitrag über Entstehungsge-
Summen an Reparaturkosten. Thema „rent arrears” ausgehen. und Umfang der von ihnen über- schichte, Hintergründe, Vorläufer
Auch Ende 1984 besteht weit- LookatOur Arrears Figures, Chair- nommenen Tätigkeiten, für die sie Absichten und Konzeptionen sowie
gehende Unsicherheit darüber man! or How to Massage Factsand von der zuständigen Kommune die Verfahrensweisen der Internationa-
wie die begrenzten Mittel am Figures, S. 233) Diese Definitions- erforderlichen Mittel erhalten. Als en Bauausstellung. Die Kritik, die
effektivsten eingesetzt werden. nschärfe verhindert sowohl die besonders beeindruckend empfand dabei von italienischer Seite vorge-
könnten, um den vorhandenen Vergleichbarkeit der erhobenen Ash eine housing co-operative, die bracht wird, läßt sich wie folgt ZU-
Wohnungsbestand zu sichern. Daten, als auch die zufriedenstel- vorwiegend von alten Menschen in sammenfassen: Es sei schon Etli-

2 Das System der Wohnkosten- ‚ende Diskussion, die auf eine Ver- einem 15 stöckigen Hochhaus ge- ches realisiert worden, und Vieles
zuschüsse (khum novelliert) wird besserung der herrschenden Praxis gründet wurde. Die Erkenntnis, daß werde im Laufe der nächsten Jahre
als uneffektiv und ungerecht gerichtet sein sollte. Um diesen Wohnungsqualität nicht ausschließ- noch realisiert werden, aber dem
empfunden. Mangel zu beheben, machen die ich auf die physische Bauqualität Ganzen mangele es an einer tragen-

3? die Wohngeldzahlungen explo- Autoren den Versuch einer Begriffs- zurückzuführen ist, sondern im den, Zusammenhänge erzeugenden
dieren. etc. etc bestimmung von Mietrückständen, wesentlichen auch auf das solida- Idee und Vorstellung, da die Bau-

Bei steigendem Problemdruck wer: die die bestehenden Ungleichheiten rische Verhältnis der Mieter unter- flächen einerseits wie die Inhalte
den die Mittel im Wohnungs- u. bei diesen benennt und diese einander, trägt wesentlich zu deren und Aufgaben andererseits allzu
Städtebau, auch im Haushaltsjahr zugunsten einer einheitlichen jetzigem Wohlbefinden bei. parzelliert und zerstückelt worden
85/86, weiterhin zusammengestri- Betrachtungsweise auf einen akzep- Massive Erneuerungsstrategien, seien, in dem Bestreben, allen ge-
chen. Trotz dieser ungünstigen Aus- tablen Nenner reduziert, Mit die- die ausschließlich auf die physische recht zu werden, alle TE zu
zangslage macht Housing Review sem Beitrag erhoffen die Autoren, Wiederherstellung von Wohnungen beteiligen, jedem me NO weni-
für 1985 auch „glimmers of hope” könne sich die Diskussion zum setzen ohne parallel auf die Schaf- A Arc N ten sein
aus. Statistisch gesehen gibt es kei- Thema Mietrückstände versachli- fung sozialer Akzeptanz zu achten „Stückchen I A a Sn u
nen erheblichen Mangel mehr zwi- chen und die vorhandenen Untersu- müssen als gescheitert angesehen In der Rubrik „ TEO Sn -
schen der Anzahl an Haushalten hungen können miteinander ver- werden. Diese Erkenntnis, so Ash, Nachrichten werden u. a. nt-
und den vorhandenen Wohnungen. glichen werden. | scheint Eingang in die Liverpooler Wurf von /gnazio Garden een
Aber was nützt der Überhang an Die Situation des öffentlichen Stadtverwaltung gefunden zu Vollkommenen Umbau des Mailän-
Wohnungen in Meyerside, wenn kommunalen) Wohnungsbaus in haben, in der die Wohnungsmana- der Bahnhofs Lambrate, das Projekt
wegen einer möglichen B Sschäfti- Liverpool beleuchtet J. Ashinihrem ger gelernt haben, die Mieter nicht einer Studentengruppe aus Venedig
zung in Inner London dort intensiv Beitrag Liverpool Public Housing: [änger als „bunch of rough” (Row- für eine Neugestaltung des Berei-
aber vergeblich nach einer Woh- Sr 1eSC2t and Future (S. 238). Den dies) zu betrachten. ches der Kaiserforen in Rom sowie
nung gesucht wird höchsten Anteil an kommunalen Zum Abschluß bringt Housing die Einfügung eines zweigeschossi-
Besonders im kommunalen Woh- Mietwohnungen in Hochhäusern Review zehn Seiten Seminar- und gen Lesesaals - ein a
nungsbestand ist es mit erheblichen (tower blocks) verglichen mit allen Fxkursionsberichte zur Stadter- Costantino Dardi: eine krista «a
Schwierigkeiten verbunden, eine anderen britischen Metropolen ver- neuerung und ganz hinten im Heft transparente Struktur aus weißlak-
Wohnung zu finden oder Dei einem zeichnet Liverpool. Die Qualität des ein Index über die in Heft 1-6, 1984 Kierten Metallprofilen und Glas - in
Wohnungswechsel in einen ande- in Liverpool vorhandenen Woh- veröffentlichten Beiträge. das alte Gebäude der Architekturfa-
von Bezirk wiederum eine gemein“ nungsbestandes ist extrem unter- N Rolf. kultät in Rom vorgestellt.
jeeigene Wohnung zu erhalten mei Vin SENe Thomas Ro x BO CE CR int En7 z „.  gefragte, im Landhausstil errichtete umentation befaßt sich mit dem

aan DENENa Wohnhäuser vorhanden sind, Casabella Nr. 506/'Oktober 1984 Boundary Street Estate, einem Sanie-
Mobility Scheme” der die Vermitt- wurde der kommunale Wohnungs- Bahnt sich in Italien eine neue rungsprojekt des London County
lung oder den Tausch von Wohnun- vau seit den späten 50er Jahren fast Debatte über die formalen Aspekte Council aus den Jahren 1893 bis
gen seit Anfang 1984 organisierte ausschließlich in Form von Hoch- der Architektur an? Und zwar eine 1900: An der Stelle des zuvor abge-

Erfreulich sei auch die Entwik- häusern realisiert. Eben diese Woh- Debatte mit umgekehrten Vorzei- brochenen, als Slum verrufenen
«lung dezentraler Wohnungsver- nungen, in inzwischen oft stigmati- chen, ‚vielleicht eine Tendenzwen- Old-Nichol-Quartiers wurde ein völ-
waltung durch Miecterinitiativ en und sierten Wohnanlagen, sind heute de? Diese Frage erhebt sich bei der lig neuer Stadtteil errichtet, mit vier-
housing cooperatives. Die erwiese- kaum mehr zu vermieten. Viele Lektüre des Editorials von Vittorio bis fünfgeschossigen Wohnhäusern
nermaßen wirkungsvollen Ansätze Wohnungen stehen leer, sind aus- Gregotti. Unter dem Titel Less is Less sowie einem bewußt gestalteten
müßten auch in Zukunft weiterent- gebrannt und verwüstet (mehr als erweist es sich als eine herbe Kritik Stadtgrundriß mit einem zentralen
wickelt werden. Als nicht überra- 1000) und das Wohnumfeld präsen- an dem formalen Rigorismus bis hin Schmuckplatz, Circus, von dem aus
schend. weil gehätscheltes Kind der tiert in oft traurigem Zustand. Nicht zum Schematismus der italieni- die Quartiersstraßen ausstrahlen.
Konservativen Thatcherregierung weniger als ein Siebtel aller 70 000 schen Architekturproduktion der Als gleichsam symbolische‘ Geste
Werden besonders Erfolge bei der Gemeindewohnungsmieter stehen letzten fünfzehn Jahre. Rossi, Grassi des Sieges über die Vergangenheit
Bereitstellung von Hilfe zum Woh- auf einer Warteliste, um irgendwann sowie deren Schüler und Epigonen wurde dieser zentrale Platz mit sei-
aungseigentum oder Teileigentum sine bessere Wohnung zu erhalten. sind die nicht namentlich genann- nem erhöhten mittleren Bereich
vermeldet So nützlich diese Pro- Inzwischen wurden 17 Stadterneue- ten Adressaten der Anklage. Ihren über dem zusammengetragenen
gramme teilweise seien, denjenigen rungsgebiete (priority areas) aus- Werken ‚wird mangelnde Aus- Bauschutt der abgebrochenen Häu-
die aus vielerlei Gründen kein gewiesen mit dem Ziel, sowohl die drucksfähigkeit und ein allzu großer ser angelegt. A
Eigentum bezahlen können oder physischen Mängel in den Wohnun- Pessimismus vorgeworfen. So Schließlich ist in dieser Ausgabe
wollen nützen sie nicht. Der Miet- as) und im Wohnumfeld zu beseiti- schreibt Gregotti: „Die schwarzen von Casabella noch der Bericht über
N KOPAUNESSCRTOr a Housing zen als auch ein Netz sozialer Bezie Löcher der Fensteröffnungen in den die Arbeiten von Luigi Snozzi im
Review, bleibt auch 1985 Stielkind hungen zu schaffen, welches in der Zeichnungen weisen nicht nur auf Zentrum des kleinen Städtchens
der Londoner Z entralregierung. Für Lage ist, entstandene Nachbarschaf- eine Mißachtung des Details als et- Monte Carasso bei Bellinzona im
{985 sieht Housing Review AnNnZei- ten zu pflegen und auszubauen. was Unwesentliches hin, sondern Tessin zu erwähnen. Snozzi hat hier
chen für eine verbesserte Zusa m- Mittlerweile sind einige housing co- zeugen auch von einer Mißachtung seit 1978 die einmalige Gelegenheit
menarbeit zwischen den am Woh- operatives entstanden. in denensich des gesamten Inneren des Gebäu- erhalten, nicht nur einen Plan fürdie
1ungsbau beteiligten Institutionen, Fortentwicklung des Ortskerns uch
nsbesondere bei Bausparkassen PUR gesamt ausarbeiten, Sondern auc
Kommunen und Housing Associa- GC A = nach und nach die von ihm vorge-ons (Wohnungsbaugesellschaf- ; schlagenen ET en U
;en). Housing Review will sich auch Si LE Ve Zu lic hun 1Sang TON K1985 für eine Umverteilung der zur verNSporthicTEEWGnheank,Verfügung stehenden Mittel zugun- eine N hit Kt Sn T n die di chsten derjenigen einsetzen, deren einer Architektursprache, die Sic
sigenes Einkommen nicht aus- nicht an traditionalistische Vorbil-
reicht, sich eine menschenwürdige ve anpaßt, sondern eher nach der
Wohnung leisten zu können. „heroischen”, monumentalen Geste

Mietrückstände haben im vergan- a e Me sn W oh NOS jien
genen Jahr einen zentralen Stellen- demnächstfolgen, so daß das neue
DEE H00 MEET Nat Ortsbild schließlich in seinen Bezie-
nalweit sind die Mietrückstände NeHGenendvon den Vorstellungen
ee art
angewachsen. Dementsprechend stimmt sein wird. |
häufig wird zu entsprechendem Michael Peterek


