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Editorial

Liebe Abonnenten und Leser der Zeitschrift "Die Alte Stadt",
seit 2003 erscheint unsere Zeitschrift "Die alte Stadt" beim Franz Steiner Verlag,
Stuttgart. Gleichzeitig mit dem Verlags wechsel vollzog sich auch äußerlich sichtbar
eine zeitgemäße Anpassung im Erscheinungsbild. Und für Abonnenten besonders
erfreulich: eine Senkung des Bezugspreises um 1 0% bei gleichzeitiger Erhöhung
des Jahresumfangs.
In Zeiten kommunaler Finanzkrisen sind dies ausgesprochen gute Nachrichten für
eine wissenschaftliche Zeitschrift, die von 1 32 Mitgliedsstädten mit historischer
B ausubstanz im deutschsprachigen Raum herausgegeben wird.
Dank also an unseren neuen Verlag, bei dem sich die "Arbeitsgemeinschaft Die alte
Stadt" künftig in besten Händen wähnt. Dank aber auch an alle Abonnenten und
Leser, die uns inzwischen im 30. Jahrgang die Treue halten. All dies ist uns ein
besonderer Ansporn, die Vielfalt städtischer Belange auch weiterhin im Dialog zwi
schen Wissenschaft und kommunaler Praxis zu erörtern und weiter zu entwickeln.
Ihr
Dr. Jürgen Zieger
Oberbürgermeister der Stadt Esslingen
Erster Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Die alte Stadt
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Kommunale Finanzen aus S icht der Raumentwicklung

1 . Kommunale Finanzen in der Krise
Um die finanzielle S ituation aller öffentlichen Haushalte ist es schlecht bestellt. Die
kommunalen Haushalte bilden keine Ausnahme. Im Jahre 200 1 betrug das Defizit
aller kommunalen Haushalte rund 4 Mrd. €. Allein im ersten Halbjahr 2002 ist die
ses auf 4,8 Mrd. € gestiegen. 1 Der deutsche Städtetag hat seinen Gemeindefinanzbe
richt 2002 überschrieben mit dem Titel: "Städtische Finanzen: Kollaps oder Refor
men!" Eine große deutsche S onntagszeitung titelte einen Bericht mit der Überschrift
"Diese Stadt will leben" und meinte damit die Ruhrgebietsstadt Gelsenkirchen. 2
Bevor die Probleme und Perspektiven der gemeindlichen Finanzsituation näher
beleuchtet werden, sollten folgende zentralen Eckpunkte genannt werden. Diese sind
von grundlegender Bedeutung für alle öffentlichen Haushalte, so auch für die ge
meindlichen:
- Das deutsche Steuer- und Abgabensystem und die darauf basierenden sozialen
Sicherungssysteme sind auf wirtschaftliches Wachstum angewiesen. Dieses
Wachstum bleibt zunehmend aus. Nach Wachstumsraten in den 1 950er und 1 960er
Jahren von rund 5% konnten in den 1 970er noch rund 3 % erreicht werden. In den
1 980er im Durchschnitt noch 2%. Trotz der wirtschaftlichen Effekte der deut
schen Einheit pendelt sich das Wachstum seit den 90er Jahren auf rund 1 ,5 % ein.
Im Jahre 2002 waren es gerade noch 0,2%. Der "Kuchen", der zu verteilen ist,
wird also deutlich kleiner. Hiervon sind auch die Gemeinden betroffen.
- Wenn es "eng" wird, rücken alle näher zusammen. So auch die öffentlichen Haus
halte der föderalen Ebenen. Zusammenrücken heißt jedoch hier "Mischfinanzie
rung" . Diese Mischfinanzierung erfolgt sowohl auf der Ausgaben- wie der Ein
nahmenseite. Dieses System hat dazu geführt, dass sich keine föderale Ebene aus
dieser Finanzkrise selbständig befreien kann. Die Städte und Gemeinden am al
lerwenigsten. Jede Änderung in der Steuergesetzgebung schlägt mittel- oder un
mittelbar auf die gemeindlichen Kassen durch.3

Vgl. H. Rehm, Die öff entlichen Finanzen 2002, In: Wirtschaft und Statistik, Heft 1 0/2002, S. 893.
2
3

Vgl. G. Lachmann, Diese Stadt will leben, in: Welt am Sonntag, Nr. 8 vom 2 3 . Februar 2003 , S. 3 .
Vgl. hierzu M. Fehr / M. Tröger, Die verdeckten Verteilungswirkungen des bundesstaatlichen Fi
nanzausgleichs, in: Wirtschaftsdienst, Jg. 8 2 (2002), Hef t 10, S. 609 ff .
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Das deutsche Steuersystem fußt in seinen wesentlichen Zügen auf Regelungen
aus der Weimarer Republik.4 Dieses System setzt einen starken und national ver
ankerten und damit steuerzahlenden industriellen Sektor und Vollbeschäftigung
voraus. Der "Trend zur Dienstleistungsgesellschaft" und die "Globalisierung"
unterlaufen dieses System. Die Industrielandschaft bricht nach und nach weg,
und die verbleibenden Unternehmen sind weltweit organisiert und zahlen ihre
Steuern dort, wo es für sie am günstigsten ist.
- Darüberhinaus gehen seit Mitte der 1 980er Jahre die Strukturwandlungsprozesse
mit Massenarbeitslosigkeit einher. Mit der deutschen Einheit hat sich dieses Pro
blem deutlich verschärft. Ist die "Sozialhilfe" Ende der 1 960er Jahre als Ausnah
me von der Regel den Kommunen als Aufgabe übertragen worden, ist sie mitt
lerweile durch die Massenarbeitslosigkeit zur Regel geworden. Diese Ausgabe
art bindet immer mehr finanzielle Mittel in den kommunalen Haushalten. Mit
dem Zurückfahren arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen werden auch hier die
ohnehin engen Spielräume durch das Ansteigen der Sozialleistungen herunterge
fahren.
Die "Kollaps-Komponente" kommt sowohl auf der Einnahme- wie Ausgabeseite
zum Tragen. Die wichtigsten kommunalen Einnahmeposten haben sich wie folgt
entwickelt:
Die Gewerbesteuereinnahmen - als wichtigste Gemeindesteuer - gingen 200 1
netto, d.h. nach Abführung der Gewerbesteuerumlage an Bund und Land, um
rund 1 1 % auf 17 Mrd. € zurück.
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - die zweitgrößte Steuerquelle der
Gemeinden - schwankt erheblich: 200 1 ging das Aufkommen um rund 4% auf
20 Mrd. € zurück und sank damit noch unter den Betrag von 1 992.
Da ist es kein Trost, dass die übrigen Steuereinnahmen der Gemeinden (Grund
steuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, sonstige kleinere Gemeindesteu
ern) dagegen eine vergleichsweise stabile Entwicklung zeigen. Denn der Anteil
dieser Steuern an den Gesamteinnahmen der Gemeinden ist eher bescheiden.
Wesentlich für die kommunale Finanzausstattung sind neben den gemeindlichen
Steuereinnahmen die Zuweisungen der Länder. Hierbei gibt es einen klaren struk
turellen Unterschied zwischen alten und neuen Ländern. Der Anteil der öffentli
chen Zuweisungen an den gemeindlichen Einnahmen liegt in den westlichen
Gemeinden bei rund 5 5 % , in den östlichen bei rund 7 5 % . An Landeszuweisun
gen für laufende Zwecke erhielten die Gemeinden im Jahr 200 1 mit 40 Mrd. €
insgesamt etwas weniger als im Jahr zuvor. Wichtig ist hier die starke Abhängig
keit der Städte und Gemeinden von der Landeskasse.

4
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Stark reduziert haben die Länder in den vergangenen Jahren ihre investiven Zu
weisungen an die kommunale Ebene. Die Gemeinden im Osten Deutschlands,
deren Finanzlage stärker als die der westdeutschen Gemeinden von Zuweisun
gen des Landes abhängt, sind hiervon überproportional betroffen. Gegenüber 1 991
hatten sie 200 1 rund 30% weniger Einnahmen aus investiven Zuweisungen vom
Land.
Diese unbefriedigenden Entwicklungen auf der Einnahmenseite bleiben nicht ohne
Auswirkungen auf der Ausgabenseite:
Im Zeitraum 1 99 1 bis 200 1 haben die kommunalen Ausgaben insgesamt deutlich
weniger zugenommen (+1 6) als die von Bund (+3 1 %) und Ländern (+52%).
Seit 1 993 sind die Ausgaben der Kommunen für Sachinvestitionen durchgängig
rückläufig und liegen im Jahr 200 1 mit 24 Mrd. Euro um 28% unter dem Wert
von 1 992 (34 Mrd. €). In den neuen Ländern fällt der Rückgang der kommunalen
Investitionsausgaben im Jahr 200 1 gegenüber 1 992 mit -46% noch wesentlich
stärker aus . Insbesondere die B auwirtschaft, die massiv von den kommunalen
Investitionen abhängig ist, hat diesen Einbruch schmerzlich erfahren und mit
drastischem Arbeitsplatzabbau hierauf reagiert
Die Ausgaben der Gemeinden für soziale Leistungen weisen dagegen zu Beginn
der neunzig er Jahre zweistellige Zuwachsraten auf. Hauptursachen sind zusätzli
che Leistungen für die Pflege, für die Eingliederungshilfe B ehinderter sowie für
Zuwanderer und ausländische Flüchtlinge. Neben der Hilfe zum Lebensunter
halt, was der Volksmund normalerweise unter Sozialhilfe versteht (200 1 : 9,7
Mrd. €), erweist sich die Hilfe in besonderen Lebenslagen (200 1 : 1 4,3 Mrd. €)
und hier die Eingliederungshilfe für Behinderte (200 1 : 9,8 Mrd. €) zunehmend
als finanzielles Schwergewicht. Diese Eingliederungshilfe ist in ihrer Höhe un
abhängig von konjunkturellen Entwicklungen zu sehen. Damit nehmen diese
Ausgaben eine Art "Fixkostencharakter" für die Kommunen an.
2. Kommunale Finanzen in ihrer räumlichen Dimensionen
In einem Land mit 440 Kreisen und kreisfreien Städten versteht sich die Raument
wicklungsrelevanz dieser Eckdaten von selbst.5 Denn es kann nicht davon ausge
gangen werden, dass die oben skizzierten Eckdaten sich gleichmäßig über den Raum
verteilen. Dass dem nicht so ist, zeigt beispielsweise der Variationskoeffizient der
kommunalen Steuerkraft je Einwohner. Dieser Wert beträgt in den alten Ländern im
Durchschnitt der Jahre 1 995-2000 rund 32%.6 Hätten alle kommunalen Gebietskör-

Vgl. Bundesministerium der Finanzen (Hrsg . ) , Unsere Steuern von A-Z, 1 3 . Aufl . , Bann 1 990, S .

5

H inter diesen 440 Kreisen und kreisfreien Städten stehen über 1 4.000 Gemeinden.

1 4 f.

6

Auf der B asis der 325 Kreise und kreisfreien Städte ohne Stadtstaat en.
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perschaften exakt die gleiche Steuerkraft je Einwohner, so läge dieser Wert bei Null.
In den neuen Ländern beträgt die Streuung 23 % . Diese räumlichen Ungleichgewich
te bei einem zentralen Indikator der kommunalen Finanzsituation rechtfertigen so
mit einen genaueren Blick in diese räumlichen Strukturen, wobei insbesondere die
Stadt-Umland-Relationen von Interesse sind. Denn die Finanzkrise vieler Städte wird
mit den Konsequenzen einer dauerhaft ablaufenden Suburbanisierung in Zusammen
hang gebracht. 7 Diese räumlichen Wandlungsprozesse verstärken jene Wirkungen,
die sich aus den wirtschafts strukturellen und konjunkturellen Ursachen ergeben. Eine
Untersuchung des B ayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung und Um
weltfragen führte bereits 1 992 aus: "Die Kommunen im Umland großer Städte, ins
besondere im Raum München, sind in der Lage, den wachsenden Infrastrukturbe
darf zu decken, und weisen trotzdem die günstigste Finanzlage unter allen Kommu
nen auf. Dabei besteht vor allem die Gefahr, dass sie eine ihrer jeweiligen Interes
senslage entsprechende selektive Entwicklungspolitik betreiben und die für sie gün
stigen Entwicklungspotenziale an sich ziehen. "8
Diese Stadt-Umland-Relationen werden mit Hilfe der siedlungsstrukturellen Reg
ions- und Kreistypen des Bundesamtes für B auwesen und Raumordnung ermittelt.
Dieses Analyseraster differenziert die Regionen nach räumlicher Lage, Zentralität
und Einwohnerdichte und unterscheidet nach
Agglomerationsräumen
Regionen mit Verdichtungsansätzen sowie
ländlichen Räumen.
Innerhalb der Agglomerationsräume können wiederum folgende Kreistypen identi
fiziert werden:
Kernstädte,
hochverdichtete Kreise,
verdichtete Kreise sowie
ländliche Kreise.
Die Regionen mit Verdichtungsansätzen können untergliedert werden nach
Kernstädten,
verdichtete Kreise sowie
ländliche Kreise.
Die ländlichen Räume sind wiederum differenziert nach
verdichteten Kreisen sowie
ländlichen Kreisen.
7

V gl. E. Münstermann, Kommunaler Finanz- und Lastenausgleich zwischen Kernstadt und Umland.
Zur raumordnungspolitischen Funktion des kommunalen Finanzausgleichs, in: Informationen zur
Raumentwicklung . Die Reform der Kommunalfinanzen, Heft 8./9. 1995, S. 6 1 9 ff .

8

Bayerisches Staatsministerium!ür Landesentwicklung und Umweltfragen (Hrsg.), Finanzausgleichs
relevante Probleme zwischen Stadt und Umland, München 1 992, S. 64.
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Um die Stadt-Umland-Beziehungen abbilden zu können, werden die Kernstädte der
Agglomerationen und der Regionen mit Verdichtungsansätzen zusammengefasst.
Gleiches gilt für deren Umlandkreise. Die ländlichen - meist peripheren - Räume
bleiben als Einheit bestehen.
Wird zunächst die kommunale Steuerkraft je Einwohner nach diesem Raster un
tersucht, so kann deutliches Stadt-Land-Gefälle beobachtet werden. Dies gilt für
alte und neue Länder gleichermaßen. In den alten Ländern erreicht das Umland nur
rund 66% der Steuerkraft der Kernstädte. Interessant wird es nun, wenn die räumli
chen Verteilungswirkungen des kommunalen Finanzausgleiches sowie die sonsti
gen Zuweisungen der Länder an ihre Gemeinden und Gemeindeverbände in die Be
trachtungen einbezogen werden. Der kommunale Finanzausgleich ist neben dem
Länderfinanzausgleich das zentrale Instrument bei der Schaffung gleichwertiger
Lebensbedingungen in allen Teilräumen Deutschlands und hat somit eine hohe raum
ordnungspolitische B edeutung. Über ihre sonstigen Zuweisungen können die Län
der jenseits der Ausgleichsysteme spezifische landespolitische Ziele verfolgen. Die
se Zuweisungen erfolgen in der Regel mit einer Zweckbindung oder werden pau
schaliert gezahlt.
Der Finanzausgleich und die sonstigen Zuweisungen führen im Ergebnis dazu,
dass sich das Finanzkraftgefälle deutlich abschwächt. Nach Finanzausgleich und
investiven Zuweisungen beträgt der Variationskoeffizient in den alten Ländern nur
noch 1 5 %. Profitiert haben von diesem System vor allem die Umlandkreise. Diese
erreichen nach den Zuweisungen durch die Länder fast 90% der Finanzkraft der
Kernstädte. Die Städte und Kreise in den ländlichen Räumen kommen bis auf 85%
an die Kernstädte heran.
In den neuen Ländern sehen diese Verteilungs wirkungen ähnlich aus, nur auf
einem viel höheren Niveau. Viel geringere Steuereinnahmen stehen viel höhere Zu
weisungen und Zuschüsse gegenüber. Hier sind die ländlichen Räume die Gewinner
dieses Verteilungs systems. Die ländlichen Räume erzielen fast das Finanzkraftni
veau der Kernstädte. Zwar können auch in den neuen Ländern die Kernstädte ihren
Finanzvorsprung nach den Verteilungszahlungen halten, jedoch wird dieser im Ver
gleich zu den Steuerkraftunterschieden deutlich abgeschwächt. In den neuen Län
dern ist der Nivellierungseffekt der Ausgleichs- und Zuweisungssysteme deutlich
stärker ausgeprägt als in den alten Ländern.
Für die Kernstädte ist dieses Verteilungsergebnis mehr als unbefriedigend. Denn
strukturelle Besonderheiten dieser Städte verlangen ein höheres Ausgabenniveau im
Vergleich zu deren meist kleineren Umlandgemeinden. Zu diesen strukturellen Be
sonderheiten zählt auch, dass die K �rnstädte im Vergleich zu den Umlandgemein
den einen deutlich höheren Verschuldungsgrad aufweisen. Zwar ist der Verschul
dungsgrad einer Gemeinde nicht notwendigerweise ein Indikator für Finanznot. Rei
che Gemeinden können sich höher verschulden als arme Gemeinden. Arme Gemein
den können sich nicht hoch verschulden, da die Kommunalaufsicht dagegen hält.
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Dennoch lässt sich der gravierende Unterschied in der Verschuldung zwischen Kern
städten und deren Umland sicherlich nicht nur über das Phänomen "reich-arm" er
klären.
Um sich den strukturellen Besonderheiten insbesondere der großen Kernstädte
zu nähern, werden nachfolgend die Großstädte mit mehr als 500.000 im Spiegel der
kommunalen Finanzstatistik beleuchtet. Hierbei handelt es sich um die Städte Mün
chen, Stuttgart, Köln, Essen, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Frankfurt am Main
und Hannover. Die folgende Tabelle ist nach Einzelplänen und finanziell wichtigen
Abschnitten gegliedert und lässt erkennen, welche strukturellen Unterschiede bei
der Höhe der Mehrausgaben 1 1 zwischen den westdeutschen Großstädten und der
Summe aller Gemeinden und Gemeindeverbänden der alten Länder bestehen.
Zunächst fällt auf, dass die durchschnittlichen Mehrausgaben der westdeutschen
Großstädte im Zeitraum 1 994- 1 997 rund 1 2% über dem Durchschnitt der alten Län
der liegen. Die Großstädte haben je Einwohner über das gesamte öffentliche Lei
stungsspektrum rund 300 DM höhere Mehrausgaben. Da in einzelnen Ländern (z.B .
Nordrhein-Westfalen, B aden-Württemberg, Hessen) die Hilfe zur Pflege bzw. die
Eingliederungshilfe für Behinderte weitgehend vom Land mitfinanziert wird, unter
zeichnen die Daten der kommunalen Finanzstatistik die Mehrausgaben der Groß
städte. Es ist davon auszugehen, dass der "Peak" bei den Mehrausgaben noch stär
ker zu Lasten der Großstädte verläuft, als es in der Tabelle zum Ausdruck kommt.
Die Mehrausgaben der westdeutschen Großstädte liegen bei vier Aufgabenberei
chen deutlich über dem Durchschnitt der Gemeinden und Gemeindeverbände der
alten Länder. Im Einzelnen handelt es sich um die Bereiche:
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege (253 zu 1 1 7 DM)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung ( 1 85 zu 1 08 DM)
Gesundheit, Sport, Erholung (2 1 6 zu 1 69 DM)
sowie soziale Sicherung ( 1 .2 1 6 zu 1 .0 1 6 DM) .
Im Aufgabenbereich "Öffentliche Sicherheit und Ordnung" fällt bei den Großstäd
ten neben der Funktion "Polizei und öffentliche Ordnung" insbesondere die Funkti
on "Feuerschutz und Brandschutz" auf. Die Mehrausgaben der Großstädte für "Feu
er und Brandschutz" sind mit 1 08 DM je Einwohner fast doppelt so hoch wie im
Durchschnitt der alten Länder. Begründet liegt dies u . a. darin, dass Großstädte eine
Berufsfeuerwehr vorhalten und die kommunalen Sicherheitsrisiken aufgrund der
B evölkerungskonzentration und Bebauung größer sind als in kleineren Gemeinden.

Tab. 2: Wirkungen des kommunalen Ausgleichssystem im Durchschnitt der Jahre 1995-2000 in €

je Einwohner im siedlungsstrukturellen Vergleich (neue Länder); 10 Quelle: kommunale Kassen
statistik, eigene Berechnungen.

1 1 Die Ausgaben sind als Indikator für einen Finanzbedarf nicht geeignet. Eher ist die Kennziff er
"Mehrausgaben" dafür geeignet. Diese werden def iniert als Differenz zwischen den Bruttoausga

9 Ohne Stadtstaaten Bremen und Hamburg.
10 Ohne Berlin.
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ben und den Bruttoeinnahmen in den einzelnen Auf gabenbereichen. Sie geben Auskunft darüber, in
welchem Umfang einzelne Aufgabenbereiche auf Deckung ihrer Ausgaben aus der allgemeinen
Finanzwirtschaft angewiesen sind.
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Abschnitte/Funktionen

Mehrausgaben gesamt - Gemeinden und
Gemeindeverbände Summe - DM/EW
0
Allgemeine Verw altung
00/01 PolitischeFührung
Zentrale Verwaltung
1
Offentliche Sicherheit und Ordnung
10/1 1/12 Polizei/Offentliehe Ordnung!
Umweltschutzamt
13
FeuerschutzlBrandschutz
2
Schulen
21
Grund- und Hauptschulen
23
Gymnasien
24
Berufs-, Berufsaufbau-, Berufsfachschulen
290
Schülerbeförderung
3
32
33
35
4
40
410
41 1
412
413
42
43
45
464
5

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Theater, Konzerte, Musikpflege
Volksbildung
Soziale Sicherung

Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Hilfe zum Lebensunterhalt
Hilfe zur Pflege
Eingliederungshilfe für Behinderte
Krankenhilfe; Hilfe bei Schwangerschaft . . .
Durchführung des Asylbewerberleist.gesetz
Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d.
Jugendhilfe)
Jugendhilfe nach dem KJHG
Tageseinrichtungen für Kinder
Gesundheit, Sport, Erholung

51
58
6

Krankenhäuser
Park- und Gartenanlagen

60
61
63/65
7

Bauverwaltung
Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Gemeinde-/Kreisstrassen

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Alte Länder
Großstädte
über ,,+" oder
unter ,,-"
über 5oo.00c Durchschnitt Großstädte =
alle
Flächenländer
Gemeinden Ew
1 00

�arunter
b roßstädte

265
47
218
108

235
28
207
1 85

48
57
319
1 14
38
36
28
1 17
16
47
26
1.016
89
257
81
126
16
56

72
108
313
79
53
54
8
253
32
1 17
52
1.216
149
373
47
24
37
51

23
94
164
169
33
41
330
59
59
150

49
161
218
216
28
73
314
72
71
1 12

1 76
83

1 10
51

-65

-107

32
2.436

73
2.735

Offentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70
8

Abwasserbeseitiung

82
0-8

Verkehrsunternehmen

Wirtsch.Unternehmen, allg. Grund- und
Sondervermögen

!

-

+
+
+

-

+
+

-

+
+
+
+
+
+
+

-

+

+
+
+
+

+

+
+

-

+
+

89
59
95
170
1 52
190
98
69
140
151
29
216
203
25 1
202
120
1 68
146
58
19
23 1
92
21 1
172
133
127
83
1 77
95
122
121
75
63
61
165
229
112

Tab. 3: Mehrausgaben e Einwohner der Großstädte und Gemeinden/Gemeindeverbände 94-97; Quelle:
Kommunale Fmanzstatistik, eigene Berechungen des BBR.
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Auch im Aufgabenbereich "Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege" verbuchen
die Großstädte aufgrund ihrer überregionalen Bedeutung und aktiven Kulturpolitik
mehr als doppelt so hohe Mehrausgaben wie im Durchschnitt aller Gemeinden. Die
se Aktivitäten nehmen die Großstädte auch für ihr Umland mit wahr. Spitzenreiter
ist die Aufgabe "Theater, Konzerte, Musikpflege".
Im Aufgabenbereich "Soziale Sicherung" fallen bei den westdeutschen Großstädten nahezu durchgängig höhere Mehrausgaben je Einwohner an als im Durch
schnitt aller Gemeinden. Dies gilt - mit Ausnahme der oben genannten Funktionen
"Hilfe zur Pflege" und "Eingliederungshilfen für Behinderte" - sowohl für Leistun
gen nach dem Bundessozialhilfegesetz als auch für Jugendhilfeleistungen nach dem
KJHG und Tageseinrichtungen für Kinder. Die überdurchschnittlichen Mehrausga
ben der Großstädte bei der Leistungserbringung finden ihren Niederschlag in höhe
ren Mehrausgaben bei der Verwaltung der sozialen Angelegenheiten. Die sozialen
Problemlagen in den Städten sind zum einen das Ergebnis des wirtschaftlichen Struk
turwandels, der im dynamischen sozio-ökonomischen Umfeld der Städte am deut
lichsten auftritt. Industrielle fertigungs orientierte Arbeitsplätze brechen meist ohne
Ersatz in der Stadt weg, mit allen Konsequenzen für den städtischen Arbeitsmarkt.
Zum anderen ist die Konzentration sozialer Problemlagen auch das Ergebnis selek
tiver Wanderungen: Meist gut verdienende und junge B evölkerungsschichten zie
hen aus der Stadt ins Umland, während Risikogruppen der Armut wie Arbeitslose,
Alleinerziehende und Migranten in der Stadt bleiben.
Im Aufgabenbereich "Gesundheit, Sport und Erholung" schlagen bei den Groß
städten vor allem die Mehrausgaben für die Funktion "Park- und Gartenanlagen"
stark zu Buche . Diese Einrichtungen dienen der innerstädtischen Naherholung und
besitzen wichtige ökologische Ausgleichsfunktionen für das Stadtklima. Die Mehr
ausgaben der Großstädte liegen um fast 80% über dem Durchschnitt der alten Län
der. Demgegenüber fallen die Ausgaben für die Funktion "Krankenhäuser" niedri
ger aus . Allerdings ist zu sehen, dass in der kommunalen Finanzstatistik die Ausga
ben für Hochschulkliniken nicht erfasst werden, die ihren Standort vorwiegend in
Großstädten haben und dort integraler Bestandteil der Krankenhausversorgung sind.
3. Zusammenfassung und Ausblick
hs angelegt. Dieser Zuwachs
Das deutsche Steuer- und Abgabensystem ist auf Zuwac
en ist, wird zunehmend kleiner.
bleibt zunehmend aus. Der "Kuchen", der zu verteil
da deren finanz ielle Gestal
Hiervon sind insbesondere die Gemeinden betroffen,
als die von Ländern und B und.
tungsspielräume wesentlich enger geschnitten sind,
(Stichw ort: Mischfinanzie
Die enge Verzahnung aller öffentlichen Haushalte
aus dieser Finanzkrise
rung) macht es unmög lich, dass sich eine föderale Ebene
allerwenigsten. Jede
am
nden
selbständig befreien kann. Die Städte und Gemei
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oder
Änderung in der Steuergesetzgebung schlägt mittelmeindlichen Kasse n durch.
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Die fortschreitende Globalisierung sowie der Trend zur Dienstleistungsgesell
schaft höhlt nach und nach die gemeindliche Steuerbasis aus. Dies betrifft insbe
sondere die Gewerbesteuer. Von diesem Trend sind insbesondere die großen Städte
betroffen. Diese leiden zudem finanziell unter der Suburbanisierung. Das Auf
kommen aus der Einkommensteuer sinkt. Durch die Sockelbeträge 12 bei der Ver
teilung des Einkommensteueranteils sind die großen Städte ohnehin benachtei
ligt.
Die Massenarbeitslosigkeit und das Auflösen familiärer Strukturen korrespon
dieren auf der Ausgabenseite mit immer höheren Ausgaben im sozialen Bereich
sowie in der Kinder- und Jugendhilfe.
Gleichzeitig werden durch den Trend zur Dienstleistungsgesellschaft die An
sprüche an das kommunale Dienstleistungsangebot gesteigert. Dies trifft insbe
sondere auf den Bereich der Kultur zu. Auch hier müssen die Kernstädte beson
dere Anstrengungen unternehmen, um im Standortwettbewerb bei diesen "wei
chen Standortfaktoren" konkurrenzfähig zu bleiben.
In der Gesamtschau befinden sich die Städte in einer Zange, aus der sie sich
selbst nicht befreien können. Zwar sind alle Gemeinden von diesen Entwicklun
gen betroffen, gleichwohl sind es die größeren Städte, die am stärksten unter
dem Auseinanderklaffen von Einnahmen und notwendigen Ausgaben leiden.
Das Ausgleichs- und Zuweisungssystem stärkt nicht die Position der Kernstädte.
Von diesem System profitiert mehr das Umland. Dieses wird so in die Lage ver
setzt, mehr und mehr in Konkurrenz zur Kernstadt zu treten. Dieses Zuweisungs
system begünstigt die weitere Suburbanisierung.
Für die Kernstädte ist dieses Verteilungsergebnis mehr als unbefriedigend. Denn
strukturelle B esonderheiten dieser Städte verlangen ein höheres Ausgabenniveau
im Vergleich zu deren kleineren Gemeinden. Zwar wird dieser erhöhte Finanz
bedarf im Rahmen der Finanzausgleichsysteme durch die Einwohnerwertungen
(z. B . Hauptansatzstaffel) anerkannt und umgesetzt, dennoch zeigt das Ergebnis
des gesamten Ausgleichs- und Zuweisungssystems, dass die Kernstädte das
Umland hinsichtlich der Finanzkraft deutlich an sich herankommen lassen müs
sen. Die aktuell hohe Verschuldung der Kernstädte lässt deren finanziellen Spiel
raum ohnehin immer kleiner werden.
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Man findet keine dauerhafte Lösung der kommunalen Finanzierungsprobleme,
wenn diese nicht grundlegend gelöst werden. In erster Linie muss es darum ge
hen, eine Niveausicherung für alle öffentlichen Haushalte zu erreichen. Erst wenn
dies gelingt, können räumliche Verteilungsfragen in den Vordergrund rücken.
Eine Gemeindefinanzreform ist notwendig. Zunächst müssen alle Städte eine
ausreichende finanzielle B asis erhalten. Erst wenn dies gelingt, können zusätzli
che räumliche Forderungen an das kommunale Finanzsystem gestellt werden.
Hierzu bedarf es eines räumlichen Leitbildes, dessen Inhalt sich im kommunalen
Finanzierungssystem widerspiegeln muss.
Die B eurteilung einer Gemeindefinanzreform kann nur auf der B asis des gesam
ten Zuweisungssystems erfolgen. Was nutzt es den Kernstädten, wenn diese bei
einer Finanzreform begünstigt werden, im Gegenzug dieser Effekt durch das Zu
weisungssystem der Länder (im Rahmen von Konsensverhandlungen) konterka
riert wird.
Abschließend ist die Frage zu stellen, ob die vorhandenen administrativen Glie
derungen unseres kommunalen Systems den Anforderungen an die Zukunft ge
wachsen ist. Die Diskussion um so genannte Stadtregionen ist in vollem Gange.
Hannover ist mit gutem Beispiel vorangegangen. Viele andere potenzielle Stadt
regionen tun sich mit diesem Schritt schwer oder lehnen einen solchen Schritt
offen ab. Aber selbst wenn es gelingt, diese stadtregionalen Strukturen mehr und
mehr zu schaffen, bleibt die Forderung nach einer soliden kommunalen Finan
zierung bestehen.

DR. MARKUS ELTGES, Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, Referat Regionale Strukturpolitik und
Städtebauförderung, Deichmanns Aue 3 1 -37, 53 1 79 Bonn.

12 Zur B estimmung des Verteilungsschlü ssels für den Einkommensteueranteil der einzelnen Gemein
den w erden nicht die gesamten Steuerleistungen eines Steuerpflichtigen berücksichtigt, sondern nur
die Steuerbeträge, die auf ein zu versteuerndes Einkommen bis zu einer bestimmten Höchstgrenze
(Sockelbeträge) entfallen. Das bedeutet, dass die Einkommensspitzen abgeschnitten werden und
auf die Verteilung des Gemeindeanteils keinen Einfluss mehr nehmen. Gleichzeitig w erden da
durch die kommunalen Aufkommensunterschiede erheblich abgemildert. V gl. BMF Dokumentati
on, Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in der Gemeindefinanzreform, Berlin, 07. April
1 999.
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Die Hessischen Denkmalschutzgesetze 1974 und 1986

Michael Kummer

Die Hessischen Denkmalschutzgesetze 1974 und 1986
Voraussetzungen und Wirkungen!

Über die ältere Geschichte der Hessischen Denkmalpflege haben Wissenschaftler
und Historiker geforscht. Dagegen berichte ich als Praktiker und Zeitzeuge über die
jüngere Vergangenheit. Zunächst zwei Vorbemerkungen:
Was ist Denkmalschutz?
Die eine Vorbemerkung bezieht sich auf die Frage "Was ist denn eigentlich Gegen
stand des Denkmalschutzes?" Alle sind für den Denkmalschutz, aber die Meinungen
darüber, was Denkmalschutz sei, sind höchst verschieden. Dem Einen ist es die so
genannte Sonntagsdenkmalpflege, also Bewahrung der Kirchen, Burgen, Schlösser.
Dem Anderen ist es die sogenannte Alltagsdenkmalpflege, also die Verteidigung
der Fachwerkbauten oder der anonymen Industriearchitekturen oder Arbeiterarchi
tekturen. Den Denkmalpflegern geht es mehr um die Geschichtszeugnisse, den Lai
en geht es mehr um ihr Lebensgefühl.
Ich möchte gar nicht den Versuch unternehmen, diese Widersprüche aufzulösen,
sondern ich möchte nur auf diese hinweisen. Denn sie zeigen uns, dass Denkmäler
ganz selten primär als Geschichtszeugnisse gewürdigt wurden. Vielmehr wurden
Denkmäler deswegen erhalten, weil sie Lebenswerte enthielten, die auch für die
Gegenwart etwas aussagten und die für die Gegenwart Kraft spendeten. Denkmal
schutz ist in diesem Sinne auch immer eine Kompensationsreaktion auf die Gegen
wart. Populistisch hat dies derzeitige Bundeskanzler treffend auf den Punkt gebracht.

Im Jahre 1 902 trat im damaligen Großherzogtum Hessen das "Gesetz, den Denkmalschutz betref
fend" in Kraft. Es war das erste Denkmalschutzgesetz eines deutschen Verfassungsstaates und Vor
bild fü r alle modernen Denkmalschutzgesetze bis heute, da es den Konflikt zwischen Eigentums
freiheit einerseits und öffentlichen Ansprüchen andererseits vorbildlich löste. Der hundertjährige
Geburtstag dieses Gesetzes war Anlass eines Symposions , , 1 00 Jahre Denkmalschutz in Hessen" im
Jagdschloss Kranichstein beim Darmstadt, zu dem auch ein kritischer Beitrag zum hessischen Denk
malschutz im Ausgang des 20. Jahrhunderts erbeten worden war. Der Referent und Autor dieses
Beitrags war in den siebziger Jahren als Student der Kunstgeschichte, Philosophie und Rechtw is
senschaft Mitstreiter der Bürgerinitiativbewegung, in den achtziger Jahren professioneller Denk
malpfleger in der Hessischen Landesverwaltung und in den neunziger Jahren Büroleiter des Pla
nungsdezernenten der Stadt Frankfurt am Main. Zur Zeit leitet er die B auaufsicht Frankfurt, die als
größte Exekutivbehörde ihrer Art in der Bundesrepublik auch die Belange des Denkmalschutzes
wahrt.
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Mit Blick auf die anerkanntermaßen sehr konservative B erliner B aupolitik und auf
die Frage der Richtigkeit oder der Falschheit der Rekonstruktion des B erliner Stadt
schlosses darf er zitiert werden mit dem Satz: "Wenn man dem Volk etwas für die
Seele gibt, dann hat es etwas ungemein befriedigendes, und deswegen sollte man es
tun". In diesem Sinne ist auch der Denkmalschutz nicht ein Dienst an der Wissen
schaft, sondern ein Dienst an der Gesellschaft und dieser Tatsache sollte man sich
bewusst werden, bevor man grundsätzliche Äußerungen zu dem Thema macht.
Denkmalwert oder Bodenwert ?
Die zweite Vorbemerkung bezieht sich auf die Denkmaleigenschaft. Viele Menschen
meinen, im Denkmalschutz und in Denkmalschutzgesetzen ginge es um den Denk
malwert und um den kulturellen Wert der Dinge. Das ist nach meiner Lebens- und
Berufserfahrung ein Trugschluss. Es geht im Denkmalschutz überhaupt nicht um
den Denkmalwert. Es geht im Denkmalschutz um den B odenwert, und zwar um die
B odenrente. Der Denkmalbegriff ist in verfassungsrechtlicher Hinsicht ein Instru
ment zur Inhaltsbestimmung des Eigentums und damit ein Instrument zur Begren
zung der freien Verfügbarkeit des Eigentums . Im Denkmalschutz geht es natürlich
immer um die Begrenzung des Eigentums und um die Begrenzung der B odenwerte.
Und deswegen gibt es Konflikte im Denkmalschutz auch immer dort, wo die B oden
werte eine ganz besondere Bedeutung haben: das ist in aller Regel nicht auf dem
flachen Lande, sondern in den Städten schwerpunktmäßig das Problem. Es geht also
bei der Bestimmung des Denkmalwertes nur scheinbar um Wissenschaft. In Wahr
heit geht es um ein ökonomisches Problem, und der Denkmalschutz und die Denk
malschutzgesetze bewähren sich immer in den Situationen, wo es um diese Proble
me geht.
Und nun zum eigentlichen Thema. Ich erkenne im Ausgang des 20. Jahrhunderts
drei Phasen des Denkmalschutzes, die sich in den Ringen der Jahrzehnte deuten
lassen. Diese drei Jahrzehnte, die siebziger, die achtziger und die neunziger Jahre
werde ich nachfolgend jeweils gesondert behandeln.
Das Ende des Wiederaufbaues
Wie war die Situation in den 1 970er Jahren oder besser gesagt 1 968 folgende? Diese
Situation hat zu dem Hessischen Denkmalschutzgesetz 1 974 geführt. Die Lage im
Städtebau war so, dass wir in der Gesellschaft und im Städtebau mit einem Paradig
menwechsel zu tun hatten. Der Wiederaufbau der Industriegesellschaft war abge
schlossen, und die Dienstleistungsgesellschaft begann sich zu formieren. Es gab eine
ganz ausgeprägte Krise des Städtebaus und der städtebaulichen Leitbilder, es gab
eine nachhaltige Kritik am nur funktionalen Städtebau und an der Moderne, die in
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heute berühmten Werken, wie von Alexander Mitscherlichs "Die Unwirtlichkeit
unserer Städte" ihren Ausdruck fanden. Selbst der damalige B undespräsident konn
te unwidersprochen formulieren, dass nach dem Kriege in Deutschland mehr Kul
turdenkmäler zerstört worden seien, als im Kriege selbst. Wir hatten einen Woh
nungsüberschuss, jedenfalls nach offizieller Lesart, und es gab einen Bundeskanz
ler, Willy Brandt, der eine programmatische Regierungserklärung abgegeben hat:
"Mehr Demokratie wagen". Das war also das Umfeld im Vorfeld des Denkmalschutz
gesetzes 1 974.
Denkmalpflege ist Sozialpolitik
Auch die Denkmalpflege, gerade die Hessische Denkmalpflege, hatte eine klare

�?sition in diesem gesellschaftlichen Umfeld bezogen. Es gab unzählige B ürgerin

.
ItIatIven
gerade in den großen Städten. In Wiesbaden kämpfte man für die Erhaltung
der sogenannten City Ost, in Frankfurt um das Westend und in Kassel um den mitt
leren Westen. Die Hessische Denkmalpflege entdeckte den Historismus. Für die
Kunsthistoriker alter Prägung war dies ein unaussprechliches Wort. Aber immerhin
war die Hessische Denkmalpflege damit wissenschaftlich auf der Höhe der Zeit.
Dies belegt zum Beispiel ein damals viel beachtetes Forschungsprojekt der VW Stif
tung zum 1 9 . Jahrhundert.
Promotor dieser Entwicklung war damals ein "junger Wilder", der Landeskon
servator von Hessen, Gottfried Kiesow. Er repräsentierte eine Mischung von Rebel
li?n und Anpassung und suchte, obwohl er Staatsbeamter war und von Amts wegen
dIe Kommunen als Gesprächspartner hatte, ganz bewusst die Zusammenarbeit mit
den B ügerinitiativen in den Städten. Und diese Bürgerinitiativen interessierten sich
in der Hauptsache für ihr Wohnumfeld und damit für die Zeugnisse des 1 9 . Jahrhun
der s . In dieser Zei veranstaltete die damalige Gesamthochschule Kassel ein Sym
pOSIOn unter dem TItel "Denkmalpflege ist Sozialpolitik", und die Universität Frank
furt führte Seminare durch unter der Überschrift: "DenkmalräumelLebensräume".
Die Ergebnisse wurden publiziert und fanden große B eachtung. Auf der Jahresta
gung der Vereinigung der Landesdenkmalpfleger kam es, ausgelöst durch die hessi
sche Position, zu einer Art Palastrevolution, da man die Abwendung von der Sonn
tagsdenkmalpflege zur Alltagsdenkmalpflege programmatisch forderte. Neben den
Schlössern und Kirchen sollten Bürgerhäuser, die Arbeitersiedlungen und die an
o �ymen A�chitektur gleiche Beachtung finden. Natürlich handelte es sich insgesamt
mcht um eI�en hessischen, sondern um eine bundesrepublikanischen Meinungsum
schwung. DIeser aber wurde von Hessen aus besonders offensiv und innovativ be
trieben Neu war dar �n insbesondere, dass man die hoheitliche Position als gesell
:
schaftlIche Kommumkationsmöglichkeit entdeckte und nutzte.

�
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Das Gesetzgebungsverjahren 1974
Infolge der Umorientierung in Städtebau und Denkmalpflege suchten zunächst die
Städte mit Unterstützung der Landesdenkmalpflege neue Wege. Bebauungspläne
wurden in Alsfeld, in Wiesbaden für die City Ost, in Frankfurt für das Westend, in
Darmstadt für das Martinsviertel aufgestellt. Ortsstatute zur Erhaltung von Kultur
denkmälern folgten in reicher Zahl, denn damals war die Versagung von Abbrüchen
auf Grundlage der B auordnung noch möglich. Man erkannte aber schnell, dass mit
diesen Instrumenten zwar das Schlimmste verhindert werden konnte, aber eine posi
tive Gestaltungsmöglichkeit nicht bestand. Die Baugestalt, die Qualität der Erhal
tung des Historischen, die Qualität des B auens überhaupt, konnte so nicht gesichert
werden. Man verstand die Denkmalpflege und den Denkmalschutz als Katalysator
für ein besseres B auen, und so kam es zu einer Initiative des Landtages für ein Denk
malschutzgesetz.
Der Entwurf des Gesetzes übernahm einen Musterentwurf aus der Ständigen
Konferenz der Kultusminister der Länder und orientierte sich an der Übernahme des
althessischen Listensystems. Der Entwurfsverfasser war Siegfried Dörffeldt aus dem
Kultusministerium, der ein polyglotter homme literaire war, aber kein Verwaltungs
rechtsspezialist. Er hatte insbesondere keine Kenntnisse des baurechtlichen Verfah
rensablaufes, konnte aber auf ein Gutachten des ehemaligen Verfassungsrichters
Gerhard Leipholdt zur Eigentumsfrage zurückgreifen, das auf der Grundlage des
damaligen Erkenntnisstandes die Position des Denkmalschutzes stützte. Zur B era
tung des Vorgehens setzte der Landtag eine Kommission ein, die von Heinrich Klotz
geführt wurde und der u.a. Ulli Krüger von der FDP und Hartrnut Holzapfel von der
SPD als treibende Kräfte angehörten. Hier wurde aus urbaner und bürgerlicher Er
fahrung, aber ohne jede verwaltungspraktische und verwaltungsrechtliche Kenntnis
debattiert.
Die Wirkungen des Denkmalschutzgesetzes waren durchschlagend. Mit ihm trat
eine Verordnung über die vorläufigen Denkmälerverzeichnisse in Kraft, die das
Überleben von Dutzenden von Bauten insbesondere in Frankfurt am Main und in
Wiesbaden sofort sicherten. Besonders erwähnenswert ist vielleicht, dass diese Ver
ordnung dem Zisterzi� nserinnen-Kloster Heydau in Morschen, das später zum land
gräflichen Jagdschloss umgewandelt wurde, den Abbruch ersparte. In diesem Jahr,
in dem dieses Renaissance-Kleinod endgültig wiederhergestellt ist, können wir uns
vielleicht gar nicht mehr vorstellen, dass ein Projekt dieser Spitzenqualität tatsäch
lich dem Abbruch anheim gegeben werden sollte. Die Eintragungen in das Denk
malbuch der "ersten Stunde" lesen sich wie ein Wegweiser durch die damalige Bür
gerinitiativbewegung. Am Anfang standen in Wiesbaden das "Schiffchen", das heu
te im Zusammenhang mit der Diskussion um die Landtagserweiterung eine beson
dere Rolle spielt. Der Neroberg in Wiesbaden, heute eine ganz bevorzugte Wohnge
gend, bedurfte damals des Denkmalschutzes, weil ein Exodus der historischen Ar-
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chitektur stattfand. Die Villenkolonie in Buchschlag, eine der ersten Gartenstädte in
Kontinentaleuropa, wurde geschützt. Und in der Myliusstraße und an der Bocken
heimer Landstraße in Frankfurt am Main wurden die letzten Villen unter Denkmal
schutz gestellt. Gerade diese UnterschutzsteIlungen waren Gegenstand rechtlicher
Überprüfungen durch alle Instanzen, und es geschah, was kaum jemand zu hoffen
gewagt hatte: Die Rechtsprechung hielt.
In den Landkreisen und in den Städten wurden die Unteren Denkmalschutzbe
hörden installiert. Erstmals erhielt das Landesamt für Denkmalpflege Hessen örtli
che Partner und damit eine breite B asis bei seinen Handlungen. Die Bürgerinitiati
ven bewährten sich auch als B aukontrolleure. Sie waren minder professionell, kaum
historisch gebildet, aber bewegt, und ihr Engagement machte manche qualitative
Lücke mehr als wett.
Die öffentliche Aufmerksamkeit für den Umschwung im Städtebau im allgemei
nen und für den Denkmalschutz im besonderen war enorm. Die Landesdenkmalpfle
ge war im ganzen Lande aktiv. Aber sie war insbesondere auch in den Städten prä
sent. Denn sie hatte die großen S tädte, die ja auch zugleich Redaktionssitze beher
bergten, als Zentren der Publizität erkannt.
Hessen als Dienstleistungsland
In den achtziger Jahren hatte sich die Lage konsolidiert. Die Postmoderne war die
herrschende Architektursprache. Die Denkmalpflege war gesellschaftlich en vogue.
Das bedeutete aber nicht, dass das Leben mit den historischen B auten konfliktfrei
war. Zum Beispiel wurde bei der Entwicklung des Museumsufers in Frankfurt am
Main schnell klar, dass die Erhaltung historischer B auten allenfalls fassadenorien
tiert sein durfte. Es ging weniger um Geschichte, als um schönen Schein, und die
Denkmalpfleger wussten oft nicht, ob sie lachen oder weinen sollten.
Die "Gentryfikation" wie die Soziologen sagen, also die Verbürgerlichung, die
Veredelung des flachen Landes begann durch die Dienstleistungsschichten, die sich
ihre Zweithäuser oder ihre Ersthäuser im historischen Gewand zulegten. Es gab
Dorferneuerungsprogramme, Städtebauprogramme, es gab die steuerrechtlichen
Abschreibungen für den Denkmalschutz, und die Verwaltung kam überhaupt nicht
nach. Es gab viel mehr Nachfrage an Denkmalschutz als die Administration über
haupt liefern konnte, zum Beispiel in Form von Eintragungen in das Denkmalbuch.
Vor diesem Hintergrund gab es dann auch eine Kritik an dem Eintragungssystem,
und man wusste, dass es in B ayern kein Eintragungssystem gab, sondern einen Denk
malschutz "ipso jure". Selbst in Fragestellungen, die man überhaupt nie für beweg
lich hielt, kam Bewegung hinein. Zum Beispiel fiel in dieser Zeit die Entscheidung,
die Grube Messel nicht zur Mülldeponie zu machen. Noch war man nicht so weit, an
ein Weltkulturerbe zu denken. Da wurden Millionen DM an Vorinvestitionen in den
Sand versenkt, es war eine halbe Revolution. Es begann auch die Diskussion um die
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Parkdenkmalpflege, die Gartendenkmalpflege. Wer heute Rauischholzhausen sieht
und sich 15 Jahre zurückerinnert, traut seinen Augen nicht: Der Park lag völlig dar
nieder und ist heute in einem sehr respektablen Zustand.

Denkmalschutz ist Umweltschutz
Die inhaltliche Position der Hessischen Denkmalpflege hatte sich auch etwas ge
wandelt. Sie ging mit dem Zeitgeist und lag in der Argumentationsrichtung: "Denk
mal schutz ist Umweltschutz". Es wurde formuliert: B auerhaltung ist ein Teil der
N achhaltigkeit und jedes Gebäude, das nicht abgebrochen wird, produziert auch
.
keinen Müll. Die Denkmalpflege verstand sich als Dienstleister für DenkmaleIgen
tümer. Gerade die Hessische Denkmalpflege vertrat ganz besonders die Auffassung :
Konservieren statt restaurieren". In der Praxis wurden diese Grundsätze allerdings
ehr pragmatisch angewandt. Ich möchte daran erinnern, dass wir üb rhaupt kein
Problem darin sahen, die sogenannte Rekonstruktion des Römerberges In Frankfurt
am Main als Teufelswerk zu betrachten, aber Schloss B iebrich in Wiesbaden selbst
verständlich zu rekonstruieren. Dass das intellektuell vielleicht etwas schwierig ist,
haben wir damals so nicht gesehen. Überhaupt hatte die Hessische Denkmalpflege
in der damaligen Zeit einen untrüglichen siebten Sinn für gesell� chaftliche Trends.
Man mag das populistisch nennen. Dem entsprach dann auch die Ube lastung ller an
al dIe Erg msse. In
dem Projekt Beteiligten und entsprechend schludrig waren manc
dieser Zeit wurde das Projekt definiert, die Inventarisierungsdefizite zu beSeItIgen, d.h.
Kulturdenkmäler zu erfassen. Die "Denkmaltopographie" entstand mit großen Schrit
ten, und dort wo sie nicht entstand, wurden "Arbeitslisten" erarbeitet.

�

�
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�

Das Denkmalschutzgesetz 1 986
Alles fand seinen Kulminationspunkt in der Novellierung des Denkmalschutzgeset
zes 1 986. Die Erfordernisse waren wie folgt definiert: Es sollte umgestellt werden
auf das nachrichtlichte System, also auf den Denkmalschutz "ipso jure" nach baye
rischem Vorbild. Ich durfte das machen und musste da das Gegenteil dessen reali
sieren, was ich in meiner eigenen Dissertation für richtig gehalten hatte. Aber �er
Erfolg gab der Sache Recht. Berlin, das dann mit hessischer Begleitung ansc he
ßend dasselbe machte, hat die neue Regelung dann vor dem Oberverwaltungsgencht
und auch vor dem Verfassungs gericht erfolgreich durchgefochten. Das Ergebnis kann
man durchaus auf Hessen übertragen. Es wurde im Denkmalschutzgesetz ein No
vum eingeführt, nämlich das Erfordernis der denkmalfachlichen Eignung für die
Sanierung. Schließlich wurde die Einheit der Denkmalpflege durchgeset t, d.h. ar
chäologische Denkmäler, Gartendenkmäler und B audenkmäler wurden Insgesamt
und einheitlich als Kulturdenkmäler in diesem Gesetz definiert.

�

�
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Es gab auch einige Aspekte, die in diesem Gesetz hätten aufgegriffen werden
sollen, die aber aufgrund politischer Entscheidung dann nicht aufgegriffen wurden.
Ich möchte das ausdrücklich in Erinnerung rufen, weil diese Themen auch heute
noch auf der Agenda stehen. Nicht aufgegriffen wurde eine Ausstattungsregelung
für die Unteren Denkmalschutzbehörden, also die Sicherung einer angemessenen
Personal- und Finanzausstattung der Unteren Denkmalschutzbehörden. Nicht auf
gegriffen wurde die Anregung, den ziemlich uferlosen Genehmigungstatbestand des
§ 1 6 des Denkmalschutzgesetzes unter rechtstaatlichen Erfordernissen etwas zu prä
zisieren und auch zu differenzieren. Schließlich wurde auch ganz bewusst die Pro
blematik der Salvatorischen Klausel ausgeklammert. Dazu muss den Nichtjuristen
erläutert werden, dass es eine sogenannte Salvatorische Klausel im Hessischen Denk
malschutzgesetz gibt, wie sie damals übrigens in überaus vielen öffentlich-rechtli
chen Rechtsnormen vorhanden war. S ie hat zum Inhalt, dass ein enteignungsglei
cher Eingriff zu entschädigen ist. Das genügt, wie wir seit einer Rechtssprechung
des Bundesverfassungsgerichtes aus dem Jahre 1 999 wissen, nicht mehr den heute
anerkannten Rechtsstaatsanfordernissen. Das Bundesverfassungsgericht hat am Bei
spiel des Rheinland-Pfälzischen Denkmalschutzgesetzes den Gesetzgebern sehr herbe
Worte ins Stammbuch geschrieben. Das Thema ist auch in Hessen virulent.
Wie war der politische Zusammenhang bei der Novellierung des Hessischen
Denkmalschutzgesetzes 1 986? Es gab eine Regierung Holger B örner. Herr B örner
galt allgemein als nicht besonders kulturorientiert, was aus meiner Wahrnehmung
keine faire Geschichtsschreibung ist. Ich habe in diesem Gesetzgebungsverfahren
Herrn B örner und seine Ministerin Dr. Vera Rüdiger so kennen gelernt, dass diese
den ganz bewussten Vorsatz hatten, Hessen zum Dienstleistungsland zu entwickeln
und dass sie die Denkmalpflege und den Denkmalschutz als ein Instrument unter
anderen gesehen haben, die Bedürfnisse einer Dienstleistungsgesellschaft zu befrie
digen und auch zu befördern. Frau Rüdiger hat dieses Gesetzgebungsvorhaben, das
mit eiserner Hand mit Unterstützung von Bürgermeistern aus der Arbeitsgemein
schaft der Fachwerkstädte gegen die Funktionäre in den kommunalen Spitzenver
bänden durchgesetzt werden musste, auch deswegen bestehen können, weil der Mi
nisterpräsident hinter ihr stand. Ausdrücklich muss erwähnt werden, dass es ein Trio
von sehr starken Frauen in den Landtagsfraktionen gab, die uns zum Teil noch heute
begleiten, die das Gesetzesvorhaben unterstützt haben. Das waren Ruth Wagner,
damals kulturpolitische Sprecherin der FDP, Heide Degen, immer noch kulturpoliti
sche Sprecherin der CDU und Priska Hinz für die Grünen. Sie haben sozusagen eine
parteienübergreifende Koalition gebildet gegen die Widerstände in allen Fraktio
nen.
Die Wirkung dieses Denkmalschutzgesetzes war nachhaltig. Es setzte sich durch,
dass die Denkmaltopographie identisch ist mit dem Denkmalbuch, dass man also
aus der Denkmaltopographie unmittelbar den Denkmalwert entnehmen kann. Die
Denkmalschutzbehören in den Landkreisen und Städten wurden personell und sach-
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lich ganz erheblich ausgebaut. Das war zwar nur eine mittelbare Folge des Gesetzes,
aber es war strategisch vorbereitet durch das Ministerium und auch vom Landesamt
für Denkmalpflege. Die Landräte wurden ganz systematisch angesprochen und mit
Argumenten versehen, um die personelle Ausstattung zu verbessern. Erstmals wur
den Lottogelder in Hessen für den Denkmalschutz mobilisiert. Da ging es nicht nur
um die Frage, wie hoch ist der Zuschussetat des Landesamtes für Denkmalpflege, es
ging auch um die Frage der Bereitstellung von Sondermitteln. Zum Beispiel wurde
damals der "Sprudelhof' in 'Bad Nauheim, eine wirtschaftlich völlig uninteressante
Immobilie mit sehr hohen Millionenbeträgen aus Lottogeldern gefördert. Man ging
Aufgaben an, wie die Sanierung von Kranichstein, an die vorher überhaupt nicht zu
denken gewesen wäre. Zuvor hätte niemand den Mut gehabt, so etwas überhaupt
anzupacken. Es begann die Wanderungsbewegung des Denkmalschutzes von den
Städten weg in den ländlichen Raum. Ich kenne das Hessenland ziemlich gut und
sehe die Denkmäler auch in regelmäßigen Abständen wieder. Daher kann ich bestä
tigen, dass viele Objekte, die damals als aufgegeben galten, sechzehn Jahre später
noch stehen, und die allermeisten davon sind saniert. Das heißt, das Denkmalschutz
gesetz hat gewirkt, in dem Sinne, dass es Aufschübe gebracht hat. Es wurden Denk
mäler, die aktuell nicht zu gebrauchen waren oder für die kein Geld da war, zunächst
einmal nicht abgebrochen. Durch die Lottogelder gab es ein Programm: "Rettet die
Dächer jetzt". Damit wurden nur Noteindeckungen gemacht. Mit der Zeit ist aus
sehr vielen von diesen Kulturdenkmälern Respektables geworden
Denkmalschutz und Literatur
Ich möchte hier eine kleine Anekdote einfügen: Wie durchschlagend die Ergebnisse
waren, das kann man manchmal in der Literatur am besten verfolgen. Die deutsche
Literatur hat sich mit dem Denkmalschutz in Hessen in den 1 970 und 1 980er Jahren
durchaus befasst. Es gibt zum Beispiel einen Roman von Martin Walser: "Die Ver
teidigung der Kindheit". Das ist die Lebensgeschichte eines ministerialen Denkmal
pflegers (Manfred Ranft) , dem damit ein bleibendes Denkmal gesetzt wurde. Er
kämpft als Alfred Dorn um die Erhaltung der Fachwerkkirche in Mücke- Bernsfeld
und verheddert sich dabei kräftig im Gestrüpp des Staatskirchenvertrages. Die Kir
che gibt es nicht mehr.
Es gibt das literarisches Werk von Andreas Maier: "Wäldchestag". Dieser Ro
mancier ist der Sohn des Zerstörers der "Falk'schen Mühle" in Friedberg, dem da
mals gleichsam in einem Akt der Generalprävention zur öffentlichen Verurteilung
der Schandtat ein kräftiges Ordnungswidrigkeitsverfahren überzogen wurde, das auch
vor den ordentlichen Gerichten in Frankfurt stand hielt. Dieser Andreas Maier schil
dert die gesellschaftliche Atmosphäre in den Dörfern der Wetterau, die damals zur
Zerstörung von Denkmälern führte. Es ist vielleicht mal ganz amüsant, das nachzu
lesen, weil es zeigt, wie distanziert wir diese geistige Lage heute sehen.
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Die lahrtausendwende
Wir kommen in die neunziger Jahre und bis an die Jahrtausendgrenze. Die gesell
schaftliche Lage hat sich wiederum grundlegend gewandelt. Wir haben nach mei
nem Empfinden derzeit einen Gefälligkeitsstaat, eine Betroffenheitsdemokratie. Wir
haben auch eine Zeit, in der es keine gesellschaftlich anerkannten Prinzipien gibt.
Wir haben vielmehr eine große Pluralität von Auffassungen. Das geht auch weit ins
bildungsbürgerliche Lager hinein. Das ist eine Folge individualisierter Gesellschaft.
Gleichzeitig haben wir eine in den Städten sehr spürbare soziale Segregation, d. h.
einen Verlust städtischen Bürgertums. Das Bürgertum ist weitgehend in die soge
nannten Speckgürtel gezogen, und die Folge davon ist, dass die Bürgerbewegungen,
die den Denkmalschutz in den 1 970er und 1 980er Jahren auch weit vorangetragen
haben, in der damaligen Form nicht mehr existieren. Es existieren natürlich noch
Bürgerinitiativen, aber sie haben sich sehr verändert. Dann kommt hinzu, dass die
zeitgenössische Architektur sehr vielschichtig geworden ist.
Wir haben natürlich einerseits nach wie vor den Tatbestand, dass der Denkmal
schutz ein Werthaltigkeitsfaktor ist, auch bei der Immobilienentwicklung. Man könnte
sagen, dass Denkmalschutz eine Lifestylekomponente darstellt, gerade im mittleren
Bürgertum. Es ist eben für einen mit auskömmlichem Einkommen versehenen Mit
telständler schön, in einer Metzendorfvilla zu wohnen, und auch Herr Dr. Jürgen
Schneider hat seine Kariere als Immobilienentwickler der Tatsache zu verdanken,
dass B auherren, Mieter und Öffentlichkeit sich vom schönen Schein der historischen
B auten, die er so liebte, blenden ließen.
Andererseits muss man sehen, dass die zeitgenössische Architektur, anders als in
den Jahrzehnten zuvor, wieder in der Lage ist, die Emotionen der Menschen zu be
friedigen. Das gilt nicht nur für die Traditionalisten, wie zum Beispiel Christoph
Mäckler, der sogar beim Deutschen Tag für Denkmalpflege 2002 in Wiesbaden spre
chen durfte, obwohl er doch den Frevel des Abbruchs des Frankfurter Zürichhauses
durchgesetzt hat. Auch die bewusst modernen, bewusst maßstabslosen und techno
iden B auten erfreuen sich allgemeiner Beliebtheit. Denken Sie an Jean Nouvel, die
Vorarlberger Schule oder an Schneider + Schumacher. Und von diesen B auten gibt
es in Hessen viele, die akzeptiert werden. Von der Skyline des Frankfurter B anken
viertels bis zum Haus Jordan in Kassel-Wilhelmshöhe. Damit will ich nur beschrei
ben, dass der architektonische Zeitgeist den Denkmalschutz weder befördert noch
beschädigt; er bleibt neutral.
Die hessische Denkmalpraxis der Gegenwart
Die Praxis des hessischen Denkmalschutzes hat sich erneut gewandelt. Beratung
und Service für gefällige und nachfragende Denkmalpflege steht im Vordergrund.
Eingriffsverwaltung, auch da wo sie Not tut oder einen produktiven DiskussionsproDie alte Stadt 2/2003
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zess oder die Generalsprävention befördern würde, findet kaum statt. Konfliktstra
tegien findet man gegenwärtig im des hessischen Denkmalschutzes nicht. Das ist j a
eigentlich nicht Schlechtes, i m Gegenteil. Aber manchmal i s t Eingriffsverwaltung
ja erforderlich, wenn das mit der Ausübung bürgerlicher Freiheiten etwas zu bunt
wird. Mir erschließt es sich zum Beispiel nicht, warum eine von Georg Moller in
prominenter städtebaulicher Lage erbaute Villa heute einen Dacheinschnitt hat und das auch noch illegal, und es passiert nichts. Es ist auch erkennbar, dass die
Landesdenkmalpflege sich aus den großen Städten zurückgezogen hat. Man kann
sagen, hessische Landesdenkmalpflege ist weitgehend identisch mit ländlicher und
kleinstädtischer Denkmalpflege. Es gibt auch eine ganz auffällige Zurückhaltung in
delikaten Fragen. Eckhardt Franz hat in einem Beitrag über die Geschichte des Denk
malschutzgesetzes von 1 902 dargelegt, dass der Großherzog von Hessen und bei
Rhein sich in geistig-konzeptionellen Fragen als inhaltssteuernde Führungsperson
gesehen hat. Frau Staatsministerin Wagner hat dagegen bei diesem Symposion zu
dem Thema Hochtief-Hochhaus in Frankfurt eine mehr moderierende Stellung ein
genommen. Oder ein anderes B eispiel: Die Berliner Denkmalpflege oder die Rhei
nische Denkmalpflege haben offensiv für die Erhaltung historischer Plenarbauten
geworben, nämlich das Preußische Herrenhaus und das Ständehaus in Düsseldorf
einschließlich seiner Nachkriegsausstattung. Von der Hessischen Denkmalpflege habe
ich zum Thema Plenarsaal des Hessischen Landtages bisher nichts wahrgenommen,
obwohl dort 40 Jahre hessische Geschichte geschrieben wurde und obwohl der Ple
narsaal im Ständehaus von Düsseldorf qualitativ sicher um Längen schlechter war
als das, was wir in Wiesbaden haben. Es gibt auch eine bemerkenswerte Zurückhal
tung bei Denkmälern der 1 960er und 1 970er Jahre. Während das Mannesmann-Hoch
haus in Düsseldorf unter Denkmalschutz steht, tut man sich in Frankfurt doch im
mens schwer, beim Zürich-Hochhaus beispielsweise eine gerade Furche zu ackern.
Das wäre die kritische Seite. Die positive Seite dabei ist wiederum, dass die Hessi
sche Denkmalpflege sich nicht hat instrumentalisieren lassen als Vehikel für Globa
lisierungskritik oder als Vehikel eines Gegenregionalismus. Solche Tendenzen gibt
es in anderen Ländern der B undesrepublik durchaus. Hier wahrt die Hessische Denk
malpflege eine Tradition, die wir durch einen Beitrag von Winfried Speitkamp bes
ser kennen gelernt haben. Sie wahrt eine gewisse Weltoffenheit des Denkmalschut
zes. Es fällt auch auf, dass die in Norddeutschland und Berlin sehr stark beachtete
Attacke von Antje Vollmer, die da hieß "Plädoyer für Entstaatlichung der Denkmal
pflege" in Hessen überhaupt keine gesellschaftliche B asis und Publizität gefunden
hat. Das spricht ja dafür, dass es der Hessischen Denkmalpflege ganz gut gelingt,
den B ogen nicht zu überspannen und im Konsens mit dem zu bleiben, was überwie
gend erwartet wird.
Allerdings müssen wir die allgemeine rechtliche Entwicklung kritisch betrach
ten. Es ist eine völlige Veränderung des administrativen und rechtlichen B ezugssy
stems des Denkmalschutzes eingetreten. Auf der administrativen Ebene haben wir
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zur Zeit einen signifikanten Abbau des Personals in den Unteren Denkmalschutzbe
hörden. Wir haben es auch zu tun mit einer ganz deutlich erkennbaren Überalterung
der aktiven Mitarbeiter. Eine deutliche Begrenzung der finanziellen Möglichkeiten
bei Zuschüssen hat die zuständige Ministerin selbst beschrieben. Wir haben in den
Gesamtanlagen und beim Umgebungsschutz immense Vollzugsdefizite im Denk
malschutz festzustellen. Das hat den ganz trivialen Hintergrund, dass diese Anlie
gen nicht in der EDV dargestellt sind und in der praktischen B auaufsicht funktio
niert nur etwas, wenn es datenverarbeitungsfähig ist.
Wir haben auch eine Veränderung der rechtlichen Rahmenbedingungen. Ich habe
bereits angesprochen, dass die Voraussetzungen des § 1 6 des Hessischen Denkmal
schutzgesetzes Bestimmtheitsanforderungen kaum genügen. In der Frage der Ent
schädigungsregelung besteht Handlungsbedarf. Die Einvernehmensregelung, d.h. dass
die Untere Denkmalschutzbehörde nur im Einvernehmen mit dem Landesamt für
Denkmalpflege handeln kann, ist nach heutiger Auffassung von effizienter Verwal
tung kaum noch zeitgemäß. Wir haben weiter, und das ist noch viel gravierender,
eine völlige Veränderung des baurechtlichen Umfeldes. Dieselbe Hessische Lan
desregierung, die den Denkmalschutz verbal so hoch hält, hat eine neue Hessische
B auordnung auf den Weg gebracht, die zum 1 . Oktober 2002 in Kraft getreten ist
und eine vollständige Entkoppelung von denkmalschutzrechtlichen und bauordnungs
rechtlichen Verfahren mit sich bringt. In Zukunft werden die personell ausgedünn
ten Unteren Denkmalschutzbehörden auf weiten Strecken auf sich selbst gestellt
sein, und sie sind in keinster Weise auf diese Aufgabe vorbereitet. Sie haben in
administrativen Dingen keine Erfahrung, sie haben keine EDV und keinen Kontroll
dienst. Sie sind bei diesen Vollzugsproblemen völlig überfordert. Meines Erachtens
wurde diese Problematik noch gar nicht wahrgenommen. Durch das Freistellungs
verfahren und die B augenehmigungsfreiheit der Hessischen B auordnung werden sehr
viele denkmalpflegerisch relevante Tatbestände nicht mehr der bauordnungsrechtli
chen Überwachung unterliegen.
Schließlich müssen wir auch eine Veränderung der wirtschaftlichen Rahmenbe
dingungen konstatieren. In der heutigen B autechnologie dominiert der Wert der Tech
nischen Ausstattung, die zwangsläufig nach dreißig Jahren spätestens auszutauschen
ist und jedes Gebäude in einen Rohbau zurück verwandelt. Das heißt, dass sich die
Veränderungs zyklen beschleunigen, die Finanzierungsbedarfe sich erhöhen und der
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setz unverändert. Aber müsste es nicht veränderten Rahmenbedingungen angepasst
werden? Ich meine, dass es eine trügerische Sicherheit ist zu glauben, man bleibt bei
dem, was eingeführt ist, weil es eine ganze Zeit lang gut funktioniert hat. Das garan
tiert noch lange nicht, dass es in der Zukunft auch funktionieren wird. Wenn man
das Denkmalschutzgesetz nicht novellieren kann, bleibt doch die Erfordernis unter
gesetzlicher Regelungen. Das Genehmigungsverfahren könnte durch Ausführungs
richtlinien auch für die Denkmaleigentümer besser berechenbar werden. Die Ein
vernehmensregelung könnte mit klaren Spielregeln aufgrund von Verwaltungsver
einbarungen delegiert oder suspendiert werden. Eine Beschleunigung und DV -Ver
fügbarkeit der Inventarisation könnte die Verwaltungsverfahren wirtschaftlicher
machen. Auch die Unteren Denkmalschutzbehörden müssten im Rahmen der Ver
waltungsmodernisierung reformiert und nicht nur abgebaut werden. Eine Konzen
tration der Kräfte wäre sehr wünschenswert, denn die Naturschutzbehörden und die
B auaufsichtsbehörden haben zum Teil dieselben Probleme. Wir haben uns diesen
Verwaltungsluxus paralleler Strukturen in den 1 970er und 1 980er Jahren geleistet,
als wir viel Geld hatten. Doch die Verhältnisse haben sich verändert. Man muss
deutlich sehen, dass man zu besseren und preiswerteren Ergebnissen kommen kann.
Ich formuliere das so ungeschminkt, weil es keinen Sinn macht, den Kopf in den
Sand zu stecken. Wir brauchen einen neuen Aufbruch in einem deutlich veränderten
Umfeld.

DR. MICHAEL KUMMER, Leiter der Bauaufsicht, Stadt Frankfurt am Main, Braubachstraße 1 5 , 603 1 1 Frankfurt
am Main.

historische Anteil des Gesamtobjektes immer schneller an Wert verliert. Stellte frü
her der Rohbau noch einen beachtlichen wirtschaftlichen Wert dar, ist sein Wertan
teil heute relativ gering. Das fördert Überlegungen für Abriss und Neubau.
Anforderungen des Wandels
Ich komme zum Schluss. Vor so einem Hintergrund muss man sich fragen, ob Still
stand nicht auch Rückschritt bedeuten kann. Sicher existiert das DenkmalschutzgeDie alte Stadt 2/2003
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1 . Every force evolves a form 2
Die Diskussionen um den Neotraditionalismus in Architektur und Städtebau - be
ziehungsweise um die mit ihm eng verknüpfte Städtebaubewegung "New Urbanism"
- kulminierten Ende des letzten Jahres in einer Vielzahl an Veröffentlichungen, die
sich mit einer weltweit anschwellenden - oder auch nur plötzlich wahrgenommenen
- Zunahme von Suburb-Bebauungen und innerstädtischen Planungen im neotradi
tionellen Stil beschäftigen.3 So scheinen sich dem Neotraditionalismus weder Mos
kau noch China und (schockierenderweise) auch nicht die Niederlande, welche als
"Cuba of modern architecture"4 gerühmt in den vergangenen Jahren gar Idolfunkti
on für deutsche Planer und Planungsstrukturen einnahmen, verweigern zu können
bzw. zu wollen: "Es gibt keinen Grund, sich vor etwas mehr New Urbanism auf den
Poldern zu fürchten", schreiben auch van Rossum, van Wijk und B aljon in ihrem
200 1 veröffentlichten Vergleich dreizehn verschiedener Stadterweiterungen in den
Niederlanden. 5
Der New Urbanism, der sich zu B eginn der 1 990er Jahre in den USA formierte,
basiert grundsätzlich auf einer Kritik am amerikanischen Sprawl und einer Kritik an
Stadtplanung, wie sie schon von Jane Jacobs und Alexander Mitscherlich in den
1 960er Jahren formuliert wurde. Demgegenüber stellen die New Urbanists Lösungs
ansätze, die primär mit gestalterischen Mitteln, mit B ildern einer romantisierenden
bzw. historisierenden Urbanität arbeiten. Diesen Ansatz, der meist an vorindustriel
le Stadtstrukturen erinnert, versuchen die New Urbanists mit Hilfe dreier Planungs
instrumentarien durchzusetzen: einem Masterplan, verbindlichen gestalterischen
Auflagen, den sogenannten Codes, und einer Form der Partizipation, der sogenann-

Für Kritik, Unterstützung und Anregungen danke ich Prof. Dr. Tilman Harlander, der mich auch
während meiner Diplomarbeit, aus welcher dieser Artikel einen Extrakt darstellt, betreute.
2
3

Sprichwort der Shaker (amerikanische Glaubensgemeinschaft).
Vg1. ARCH+: "Die Versuchung des Populismus", 1 62, Oktober 2002; Stadtbauwelt: "Dirty Urba
nism", 48/2002, Dezember 2002; Archis: Archis is van het, met het, voor het volk, 1/2003 .

4

H. Ibelings, Anti-Modernist Megastructures . The Architecture and Urbanism of Krier and Kohl in
the Dutch Context, in: R. Krier / ehr. Kohl, Town Spaces. Contemporary Interpretations in Tradi

Abb. 1: Modell der Neuplanung Duany Plater-Zyberks für das Tacheles-Areal.

ten Charrette .6 Da der New Urbanism unter anderem mit der Imagination vergange
ner europäischer Städte arbeitet, entspräche eine Übertragung de ssen nach uropa
.
.
einem Rückimport ehemals europäischer, amerikanisch transformIerter TraditIOnen,
und es stellt sich die Frage, wie und ob sich diese Planungen in eine europäische
Stadtlandschaft einfügen (können). In der Praxis jedoch haben New Urbanism-Pro
jekte längst Einzug in Europa gehalten.

�

2. Das Tacheles und Wustrow
Die ersten beiden Projekte des New Urbanism in Deutschland werden durch die
Kölner Fundus-Gruppe in Angriff genommen, die in den 1 990er Jahren sowohl die
965 ha große Halbinsel Wustrow bei Rostock an der Ostsee als auch eine der letzten

tional Urbanism, Basel / B oston 2003 , S. 236.
5

"Er is geen reden om angst te hebben voor wat meer New Urbanism in de polder"; vg1. H. van
Rossum / F. van Wijk / L. Baljon, De stad in uitersten. Verkenningstocht naar Vinex-Iand, NAi
Uitgevers, Rotterdam 200 1 , S. 1 5 9 .
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6

V g1. H. Kegler, "Charrette" . Neue Möglichkeiten effektiver Beteiligung am Stadtumbau, in: Die
alte Stadt 4/2002, S . 299-307.
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Abb. 3: Das von Fundus

renovierte Tacheles-Gebäude:
Der Versuch, den anarchischen
Charme zu wahren (Foto:

S. Schluchter).

Abb. 2: Eine meinungsmachende Perspektive in das neue "Johannisviertel"; rechts im Bild das

Zitat des New Yorker "Flatiron".

größeren Brachen in B erlin-Mitte, das von Künstlern besetzte Tacheles-Areal Ecke
Oranienburger Straße - Friedrichstraße, erwerben konnte. Einige der Hauptprotago
nisten des New Urbanism, das in MiamiIFlorida ansässige Büro DPZ mit Andres
Duany und Elizabeth Plater-Zyberk, wurden zunächst nur mit der B eplanung
Wustrows beauftragt.
Nachdem sich jedoch bei einem Fundus-internen Wettbewerb für die Berliner
Brache, an dem unter anderen auch Rob Krier und Daniel Libeskind teilnahmen,
keiner der 1 6 Entwürfe durchsetzen konnte, bekam auch hier das Büro DPZ den
Auftrag für einen "finalen" Entwurf. Sie entwickelten während einer einwöchigen
Charrette, die gegen ihr eigentliches Prinzip unter Ausschluss der Öffentlichkeit
stattfand, einen städtebaulichen Plan und einen verbindlichen gestalterischen Code.
Hauptkriterium der Planung ganz im Sinne des New Urbanism ist die Perspektive
des Fußgängers - werden die Protagonisten in diesem Viertel doch hauptsächlich
Touristen sein. Aus Überlegungen, wie das Grundstück mit der restlichen Stadt zu
vernetzen und die touristischen Fußgängerströme zu lenken wären, entstand eine
städtebauliche Form, die die Phantasie der amerikanischen Planer weiter anregte:
So bekam das spitz zulaufende Eckgebäude, das von der Oranienburger Straße kom
mend das neue zum "Johannis viertel" umbenannte Areal repräsentieren soll, den
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Arbeitstitel "Flatiron", der geplante Apartmentblock den Titel "Beresford"; beides
sind direkte Anspielungen auf B auten aus dem New York der 1 920er Jahre.
Die Planungen für das 30.000 m2 große Areal konnten aber erst beginnen, nach
dem sich Fundus 1 998 mit den Künstlern des Tacheles nach langwierigen Verhand
lungen auf einen Mietvertrag einigen konnte, welcher die symbolische Miete von
einer DM monatlich in Rechnung stellt. 2008 muss dieser Mietvertrag nachverhan
delt werden, da eine beträchtliche Summe seitens Fundus in die Renovation des Ta
cheles-Gebäudes eingeflossen ist. Durch diese wurde das Tacheles auf die kommen
den Veränderungen in seiner nächsten Umgebung vorbereitet: Mit einer hohen Aus
nutzung des Grundstücks (GFZ 3 ,7) und Nutzungen wie einem Designer Hotel,
exklusiven Apartments, besagtem klassisch mischgenutzten "Flatiron" und Hofsi
tuationen, die mit exklusiven Läden an die bereits erfolgreichen Hack' schen Höfe
erinnern lassen, wird im gesamten Johannisviertel für eine "gehobenere Klientel"
geplant. Die Gentrifizierung in Berlin-Mitte, die Verdrängung sozial oder wirtschaft
lich schwächerer Bevölkerungsschichten durch Sanierungsmaßnahmen, wird durch
die Neuplanungen von Fundus einen weiteren kräftigen Schub erfahren. Nichtsde
stotrotz sieht Fundus die Entwicklung des Johannisviertels in Anbetracht der inter
nationalen Konkurrenzsituation der Städte als Chance für Berlin, heute wichtige
Standortfaktoren wie "Identität" oder "Freizeitkultur" auszubauen.
Zieht das Tacheles durch seine exponierte Lage bislang die Aufmerksamkeit der
Medien auf sich, bleiben die Planungen für Wustrow, wo eine in den 1 93 0er Jahren,
im Stile Heinrich Tessenows erbaute Gartenstadt zu neuem Leben erweckt werden
soll, fast unbeachtet. Die Halbinsel, die j ahrzehntelang militärisch genutzt wurde,
besteht heute zu zwei Dritteln aus Naturschutzgebiet, zu einem Drittel aus Land
schafts schutzgebiet. Nahe dem "Wustrower Hals", der fragilen Verbindung zum
Die alte Stadt 2/2003
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Abb. 5: D ie Gebäude der

G artenstadt auf Wustrow s ind
stark renovierungs bedürftig .
(Foto: A .

Abb. 4: Faszin ierend morbi d : Die verl assene Gartenstadt auf Wustrow so ll zur Feriensiedl ung

umgebaut werden. (Foto : A.

Stuttgart) .

Wäsch, Stuttgart).

Festland und damit zur Gemeinde Rerik, liegt die verlassene, "alte" Gartenstadt, die
erneuert und mit einem "neuen" Gartenstadtteil erweitert werden soll - in Anlehung
an die B autradition Tessenows. Zusätzlich sollen im Landschaftsschutzgebiet meh
rere kleine Rundweiler, sogenannte , Hamlets " und ein Golfplatz entstehen.
Nach den Vorstellungen von Fundus soll die Hälfte der 2. 300 zukünftigen B e
wohner ihren Haupt- oder zumindest Zweitwohnsitz in Wustrow haben, die andere
Hälfte sollen Urlauber sein. Fundus hofft vor allem auf betuchte Bevölkerungsschich
ten des In- und Auslands, die in geschützter Umgebung ihren dritten Lebensabschnitt
verbringen und eventuell eine neue Freizeitkultur für Senioren entwickeln wollen.
Katalysierende Wirkung dafür soll der Umzug des 73-jährigen Malers Günther Uek
ker auf die Insel haben, der ehemals seine Kindheit dort verbrachte und für seinen
Lebensabend gar ein Haus von Fundus erbaut bekommen soll. So wird auf Wustrow
die Kunst und ein Mythos - der Künstler Uecker und der Mythos der alten Garten
stadt - zum Zugpferd für die geplanten Entwicklungen, wie auch in Berlin-Mitte das
Tacheles und der Mythos vom oppositionellen Stadtmilieu der Vermarktung dienen
sollen.
Eine im Jahr 2000 durchgeführte C harrette diente vor allem dazu, die verschie
denen Interessen von Fundus, der Gemeinde Rerik und Natur- und Umweltschüt
zern zu koordinieren. Heute jedoch scheinen die während der Charrette gefassten
Beschlüsse durch zwischenzeitliche Planungsprozesse fast in Vergessenheit geraten
zu sein, und in Rerik kann von einer gewissen "Beteiligungsernüchterung" geredet
werden. So stehen die eine Charrette leitenden Planer üblicherweise in einem direk
ten Abhängigkeitsverhältnis zu ihren Auftraggebern, den - wie im Falle Wustrows meist privaten B auunternehmen, die recht genaue Vorstellungen von gewinnträchti
gen Planungen haben. Ausdrückliches offizielles Ziel einer C harrette ist demnach
Die alte Stadt 2/2003
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auch eine schnellstmögliche Transformation der beteiligten Meinungen von "Wi
derstand in Unterstützung" für die geplanten Entwicklungen: "The Charrette is one
of the most effective methods of getting public support for the . . . planning issues . . . It
represents the . . . systemic change in the [planning] process, the shift within the ,com
munity system ' from dispute to consensus or agreement." Dieses Ziel, die B eschleu
nigung von Planungsprozessen, kann schwerlich mit einer gerechten, gleichberech
tigten Partizipation konform gehen, schließt diese sogar eher aus.7
So entsprechen auch die geplanten 2. 300 Bewohner der alten-neuen Gartenstadt
einer Verdopplung der Bevölkerungszahl Reriks zur Hochsaison (Rerik selbst hat
nur 2 . 1 00 Einwohner). Hauptproblem dabei ist die wahrscheinliche Abwertung Re
riks vom Urlaubs- zum Durchfahrtsort, da der offizielle Anfahrtsweg der Garten
stadtbewohner nach bisherigen Planungen durch Rerik hindurch über den Wustro
wer Hals verläuft. So ist es gar ironisch, dass die erste Planung des New Urbanism
in Deutschland, dessen großes Ziel eine Reduktion des mobilen Individualverkehrs
verbunden mit einer Verbesserung der Umwelt und Lebensqualitäten ist, 8 ausge
rechnet Diskussionen über den Verlust an Lebensqualitäten durch eine prekäre Ver
kehrs situation und das Zerstören eines intakten Biosystems hervorruft. Denn durch
die neue Bebauung spitzt sich nicht nur die Verkehrslage in Rerik zu, auch wird das
Verdrängen von 60 auf der Roten Liste stehenden Tier- und Pflanzenarten akzeptiert
- so das Ergebnis einer Studie, die von der Fundus-Gruppe selbst in Auftrag gegeben wurde.
7

Vgl. S. Fainstein, New Directions in Planning Theory, in: Urban Affairs Review, Vol . 3 5 , NI. 4, 3/
2000, S. 45 1 -478 .

8

Vgl. Charta des New Urbanism, in deutscher Übersetzung nachzulesen, in: Die alte Stadt 25 (4/
1 998), Alte Stadt - neu gebaut, hrsg. von H. Bodenschatz / Hans Schultheiß, S. 33 6-342.
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Abb. 6: Die "Außenwand" der

sogenannten "Veste" in
Brandevoort. Deutlich erkenn
bar sind die Bemühungen der
Bewohner, ihre Häuser dem
architektonischen Stil entspre
chend zu gestalten
(Foto: S. Schluchter) .

Abb. 8: Der wohlgestaltete Kirchsteigfelder Marktplatz wirkt angesichts eines kleinen Nachbar

schaftsfestes groß und leer (Foto: S. Schluchter).
Abb. 7: Brabantsche Nostalgie:

Öffentlicher Raum in Brande
voort (Foto: S. Schluchter).

3 . Brandevoort und Kirchsteigfeld
Eine den Überzeugungen der New Urbanists nahestehende Position vertritt Rob Krier,
der derzeit an circa 20 verschiedenen Projekten in den Niederlanden arbeitet.9 Eines
dieser Projekte ist Brandevoort, eine Stadterweiterung der Gemeinde Helmond
(83 .000 EW, östlich Eindhovens) mit 6.000 Wohneinheiten.
Da sich die niederländische Regierung ab 2005 aus ihrer stark regulativen Funk
tion auf dem Wohnungsmarkt, die noch aus Zeiten der Industrialisierung stammt,
nach Ablauf eines letzten Wohnungsbauprogramms (VINEX) zurückziehen will,
9

Vgl R. Krier / ehr. Kohl (s. A 4).
.
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planen die Gemeinden - wie auch Helmond - vennehrt in Public Private Partnerships,
um sich die finanzielle Belastung und die ungewohnte Verantwortung mit privaten,
erfahrenen B auunternehmen zu teilen. Großes, neues Motto Helmonds ist deshalb
das Stichwort Consumentgerichte Projectontwikkeling, eine auf Wünsche der "Kon
sumenten", der Bewohner abgestimmte Projektentwicklung. Die Gemeinde kämpft
verstärkt darum, bessere Einkommen anziehen und halten zu können, und arbeitet in
diesem Zusammenhang an ihrem Image als Wohnort. Dass ein neotraditioneller
Themenschwerpunkt durchaus Wunsch der gewollten Zielgruppe ist, hat die schon
abgeschlossene städtebauliche Erweiterung namens , Dierdonk' in Helmond bewie
sen, welche den Städtebau der 1 930er Jahre zum Thema hatte. Demnach soll auch in
Brandevoort verstärkt mit traditionellen Mitteln gearbeitet werden, und Krier wurde
mit dem großen Ziel, Atmosphäre zu schaffen, für den städtebaulichen Plan enga
giert. Er entwickelte Brandevoort als typisches Dorf der Region Brabant: Ein dicht
bebauter, alt scheinender Ortskern mit klarer baulicher Grenze, der sogenannten
, Veste ' (Gründung, Festung), wird von verschiedenen Wohn gebieten außerhalb dieDie alte Stadt 2/2003
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ses Kerns (de B uitens die Außerhalb) überschritten. Durch diese Struktur erweckt
Krier den Eindruck, es handle sich um ein langsam gewachsenes Dorf, das eine Zeit
der Entwicklung durchlebt habe. Brandevoort ist jedoch "instant", der , Ortskern '
und seine , Erweiterungsgebiete ' sind zeitgleich geplant und werden gleichzeitig
gebaut. Da mehrere Architekten zur Planung der einzelnen Gebäude beauftragt wur
den und die architektonische Gestaltung, das Abbild des Brabantschen Dorfes, ge
wahrt werden sollte, wurde ein sogenannter Beeldkwaliteitsplan entwickelt, ein ver
bindlicher Gestaltungskodex, wie er beim New Urbanism üblich ist.
Neben dem Versuch, durch eine einheitliche, neotraditionelle Gestaltung eine
soziale Mischung zu erreichen ( 1 5-20% sozialer Mietwohnungsbau, ca. 80% Eigen
tum), ist es vorrangige Hoffnung Kriers wie auch der Gemeinde Helmond, ein of
fensichtlich verlorengegangenes Gefühl für Heimat und Gemeinschaftlichkeit neu
zu stimulieren. Die Intention, Gemeinschaft zu stiften, stößt bei den Bewohnern
Brandevoorts bislang auf positive Resonanz. Es wird - vergleichbar mit dem schon
1 992 von Krier geplanten Kirchsteigfeld im Südosten Potsdams und der Disneystadt
Celebration in Florida - eine Siedlungszeitschrift veröffentlicht, die über neueste
Ereignisse, Fortschritte im B auablauf oder einen Besuch von Wim Kok berichtet.
Zudem ergab eine Umfrage unter Bewohnern, dass sich diese eine stärkere, engere
Gemeinschaft mit den Nachbarn erhoffen und sich vor allem mit dem Stil Brande
voorts identifizieren können. Deshalb fühlen sich bislang nur diejenigen, die ihr
Wohnzimmer ganz in niederländischer Tradition ebenerdig zum Straßenraum ange
ordnet haben, durch die Touristen, die Brandevoort an den Wochenenden bevöl
kern, gestört und verbringen ihre Sonntage neuerdings mit geschlossenen Gardinen.
Die europäisch anmutende Frage nach einer Authentizität städtischer Strukturen
scheint sich demnach zu relativieren, denn Brandevoort wird trotz oder gerade auf
grund seines "Instant" -Charakters, seiner Unechtheit, zum touristischen Ziel. Somit
bestätigt sich, dass nur das Abbild einer gewesenen Authentizität wichtig erscheint.
Dieses Abbild, das nach Sorkin um negative Elemente wie Kriminalität oder Ar
beitslosigkeit reduzierte und mit nostalgischer Symbolik angereicherte Stadtbild, lO
war für die Bewohner eher B edingung als Hemmschwelle, in Brandevoort wohnen
zu wollen. Eine tatsächliche Authentizität ist also gar nicht erwünscht. Ebenso un
wichtig erschien den Planern Brandevoorts eine Partizipation der Bewohner. Diese
können - ähnlich den Entscheidungsfreiheiten in Celebration - lediglich zwischen
verschiedenen Ausführungen, die Innenausstattung betreffend, wählen. Der Kauf
einer Wohnung in Brandevoort wird so mit dem Kauf eines konsumierbaren Objek
tes gleichgesetzt, was den Markterfolg Brandevoorts jedoch in keiner Weise schmä
lert.

10 Vgl. M. Sorkin, Acting Urban, in: M. Sorkin, Same Assembly Required, University af Minnesata
Press, Minneapolis 200 1 , S. 64-69.
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Ist man nach einem Besuch bei den enthusiastisch wirkenden B ewohnern Bran
devoorts geneigt, an die gesellschaftsheilende Wirkung traditioneller, städtebauli
cher Formen zu glauben, widerlegt sich dieser Gedanke in Kirchsteigfeld. 1 1 Denn
Kirchsteigfeld kämpft derzeit mit einer Stagnation der B autätigkeit, Leerständen und
einer hohen Fluktuation in der Bewohnerstruktur, welche sich auf die Bildung der
vom traditionellen Städtebau erhofften engeren Nachbarschaften negativ auswirkt.
Somit bleibt auch Kirchsteigfeld von den akuten Problemen der B erliner Stadtregi
on nicht verschont und kann als Beispiel dafür dienen, dass Urbanität oder das B il
den einer Ortsidentität viel mehr als die Gestaltung des Ortes beinhaltet.

4. Haverleij
Während in Brandevoort und Kirchsteigfeld die Bemühung im Vordergrund steht,
eine ausgleichende, kommunikationsfördemde Atmosphäre zu schaffen, ist eine 
,
weisende, wenig einladende Haltung Konzept der Schlösserlandschaft "HaverleiJ '
einer Stadterweiterung der Gemeinde s ' -Hertogenbosch ( 1 30.000 EW) im Südosten

��

der Niederlande.
Neun kleinere und ein großes "Schloss" - insgesamt 1 . 1 60 Wohnungen - entwarf der Planer Sjoerd Soeters 1 996 und wollte mit der Bezeichnung "Schloss" vor
geblich nur eine direkte Konfrontation zwischen Bebauung und Landsc�aft ausdrük
ken ' während die von der Gemeinde und zwei privaten B auträgern gebIldete Haver
lei} B V damit auf eine erfolgreiche Vermarktung und eine dem Begriff "Schloss"
entsprechend liquide B ewohnerschaft spekulierte.
.
Zur Erhaltung der Entwurfsidee wurde auch hier ein Beeldkwaliteitsplan , em
für die Architekten der einzelnen Schlösser verbindlicher, gestalterischer Code ent
wickelt. Durch diesen, die neotraditionelle Sprache und die klare Abgrenzung von
B ebauung und Landschaft erinnert Haverleij zunächst an ein Projekt des ew Urba
nism. Nach dem Code soll die "Landschaft mit voller Brandung gegen die Schloss
rnauern" schlagen, weshalb alle einem Schloss zugehörigen Außen äume . (Gärten,
Parkplätz e, etc .) im "Schlossh of' oder in Form von B alkons und mnenheg.enden
Terrassen verwirklicht werden müssen. 12 Der Verzicht auf private Gärten, die Un
veränderbarkeit der Wohnungen wie auch eine bewusst fehlende Partizipation der
Bewohner dient der Haverleij BV heute (drei der Schlösser sind derzeit schon be
wohnbar) zur zusätzlichen Vermarkt ung: Die Wohnungen Haverleijs werden .als fix
und fertige "Produkte" angeboten, die Komfort bieten und um welche man Sich als
B ewohner nicht kümmern muss : es fallen weder Garten- noch Ausbauarbeiten am
ist
Haus an. Die Aussicht über ' s Land, über den versprochenen "Garten für alle" ,

�

�

1 1 Vgl. F. Roost, Die Disneyfizierung der Städte, Opladen 2000, S . 1 36 ff.
12 Vgl. 2nd Edition Haverley Architects Guidelines Pocketbook, in: H. van Rossum u.a. (s. A 5), S. 1 37 f.
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Abb. 9: Schloss "Wuyvenhaerd"

von den Architekten Lafour &
Wijk in Haverleij: Obwohl die
Gestaltung der Schlösser im
neotraditionellem Stil gehalten
und einer gestalterischen Regie
unterlegen ist, ist Haverleij kein
Projekt des New Urbanism
(Foto: S. Schluchter) .

A b b . 1 1 : Schloss "Velderwou

de" vom Architekten Ja

_ .�

Crepain: Die Landschaft endet
direkt an der Schlossmauer. Der
Ausblick über's Land ist
garantiert (Foto: S. Schluchter).

Abb. 10 : Schloss "Zwaenenste

de", Haverleij, vom italieni
schen Architekten Adolfo
Natalini: Der einzige Zugang
zum Schloss erinnert an eine
Zugbrücke
(Foto: S. Schluchter) .

trotzdem garantiert: Die Schlösser werden in einem Mindestabstand von 200 Metern
zueinander gebaut. Ob die umgebende Landschaft jedoch tatsächlich "für alle" ge
dacht ist, erscheint bei 1 .000 Euro als jährlichem Mitgliedsbeitrag für den Golfklub,
der wie ein Auftakt in eine andere, exklusivere Welt zwischen der benachbarten
� iedlung , Engelen' und den ersten anschließenden Schlössern Haverleij s liegt, frag
hch.
Da mit Haverleij ausschließlich die für gewöhnliche Stadterweiterungen 30 - 40
Pro ent exklusiveren Wohnungen gebaut werden, müssen in anderen Erweiterungs
gebIeten mehr Wohnungen in günstigeren Marktsegmenten realisiert werden. So wird
der von der Haverleij B V beschworene "gute Mix" in s ' -Hertogenbosch, eine ausge-

�

Die alte Stadt 2/2003

wogene Mischung von Einkommen und Bevölkerungsschichten in rein quantitati
ven Aspekten zwar erzielt werden, räumlich gesehen wird diese "Mischung" jedoch
über verschiedene Siedlungen getrennt. Mit dieser offen betriebenen Segregations
politik, die im Kampf der Städte um die besseren Einkommen in Kauf genommen
wird, ist Haverleij wohl eher ein Symptom für die zunehmende Privatisierung des
Wohnungsmarktes, als dass man es den Überzeugungen des New Urbanism zurech
nen kann. Denn mit Haverleij wird keine Idee des traditionell Urbanen verfolgt;
eher eine Idee des traditionell Anti-Urbanen. So erscheint eine Diskussion über die
Definition einer "gated community" anhand Haverleij s, das sich durch seine Lage,
seine Gestaltung und eine elitäre Bewohnerschaft von seiner Umgebung abgrenzt,
als durchaus berechtigt.

5. Resümee
Ob es nun die Idee städtischer Dichte um die Jahrhundertwende ist, die nostalgische
Gartenstadt, die romantische Gracht mit den schmal parzellierten Giebelhäuschen
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oder die Idee, in einem Schloss zu wohnen, mit freiem Blick über die Landschaft: In
allen Projekten steht der Versuch, durch neotraditionelle Planung identitäts stiftend
zu wirken und damit Gemeinschaft und Heimatgefühle zu erzeugen, im Vordergrund.
Eine Diskussion um die Bekämpfung eines "Sprawls" scheint in den besprochenen
europäischen Beispielen zweitrangig zu sein; primär drehen sich die Argumentatio
nen um eine positive oder negative B ewertung des neotraditionellen Stils .
So sind zunächst zwei generelle Unterschiede in der Rezeption von New Urba
nism-Projekten auf den verschiedenen Kontinenten zu nennen: Zum einen weist das
"alte Europa" eine - verglichen mit den USA - feinmaschigere, dichtere Raum
struktur auf. Die vorhandenen Kernstädte konnten sich eine "Kultur des Städtischen"
bewahren; die Krise der europäischen Innenstädte nimmt demnach keine amerikani
schen Ausmaße an. 1 3 In Europa stehen die Stadt simulierenden, neotraditionellen
Stadterweiterungen des New Urbanism deshalb meist neben einem attraktiveren
authentischeren Nachbarn, weswegen es engere Grenzen, weniger Angriffsfläch
für eine "romantische", kleinstädtische Mischnutzung, wie sie vom New Urbanism
propagiert wird, zu geben scheint. Zum anderen existiert in Europa eine größere
Verantwortlichkeit gegenüber der Idee einer Echtheit, einem Gewachsensein städti
scher Strukturen. Amerikaner scheinen dagegen weniger Skrupel im Erbauen von
Scheinwelten zu haben, bei denen der Unterschied zwischen Fiktion und Realität
zwischen authentischer und "instanter" Stadt immer unwichtiger zu werden scheint. l �
Durch eine dichtere Raumstruktur und eine andere, traditionsbehaftetere Einstel
lung zur Frage von Authentizität und Simulation muss davon ausgegangen werden,
dass New Urbanism-Projekte in Europa eine völlig andere Wirkung erzielen als in
den USA. Verkörpert der neotraditionelle Stil in Amerika auf Grund des geringen
Alters der dortigen Städte vielleicht eine allgemeine Sehnsucht nach der "alten Stadt",
wird vermutet, dass dieser in Europa eher einer aktuellen, auch in der Politik festzu
stellenden, kulturpessimistischen Grundhaltung entspringt, womit er wiederum zeit
gemäß wird. 15
Entsprechen fast alle angesprochenen Beispiele in formalen Aspekten den Vor
stellungen des New Urbanism (es wurden gestalterische und städtebauliche Codes
festgelegt; innerhalb der Entwürfe wird auf Fußgängerfreundlichkeit, traditionelle
Straßenquerschnitte und Platzfolgen geachtet), bewirken die realen Inhalte der Pla-

�
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SANDRA SCHLUCHTER, Römerstr. 55, 70 1 80 Stuttgart.

13 Vgl. W. Müller / R. Rohr-Zänker, Amerikanisierung der "Peripherie" in Deutschland?, in: K. Brake /
J. Dangschat / G. Herfert, Suburbanisierung in Deutschland, Opladen 200 l .
1 4 Vgl. J . Baudrillard, Amerika, München, 1995; I . Vollenweider, Reconstructing Reality, in: transiti
on, Nr. 9, Juli 2002, ETH Zürich, S. 67-75 .
15

Vgl. Chr Welzbacher, Polderland unter - die Niederlande im Wandel: Konservatismus ist schick 
auch in der Architektur, in: Die Zeit, 08.05.2002; B . Hulsman, De Nederlandse stedenbouw in tijden
van onbehagen - Een postmodernistisch walhalla, in: Blauwe Karner, Tijdschrift voor landschap
sontwikkeling en stedenbouw, Nr. 4, August 2002.

1 6 Vgl. Charta des New Urbanism (s. A 8).
in: Stadtbauwelt 48/200 2, S . 1 2 .
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(s. A 4) ,
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1 8 Vgl . H . Bodenschatz,
S. 268.
Die alte Stadt 2/2003

Die alte Stadt 2/2003

Werte und Umwertungen

Robert Kaltenbrunner

Werte und Umwertungen
D ie Vitalität " klassischer " Raumkonzepte in Peking,
Neu-Delhi und Berlin

1 . Einleitung
Die Art und Weise, wie Hauptstädte im letzten Jahrhundert umgebaut wurden, er
laubt Rückschlüsse auf das Verhältnis von Architektur und Macht. Ganz gewiss gilt
das für Peking, Neu Delhi und B erlin: In ihrer aktuellen Gestalt offenbart sich die
Dialektik zwischen Modernisierung und der Suche nach kulturellem Ausdruck. Zwar
variiert der Grad an Überformung, den Verkehrs-, Wirtschafts- und Bevölkerungs
wachstum der letzten fünfzig Jahre hinterlassen haben, von Stadt zu Stadt erheblich,
aber tradierte und kodifizierte Muster bewahrten dennoch Gültigkeit.
Obgleich die Auswahl zufällig und ihr Zusammenhang spekulativ erscheinen mö
gen, lohnt der vergleichende Blick auf die dahinter stehenden urbanistischen Vor
stellungen. Denn der Wunsch nach einer die neue Gesellschaft repräsentierenden
Stadtgestalt verweist, hie wie da, auf die klassischen Raumkonzepte des jeweiligen
Kulturraums. Wobei die eigentliche Querverbindung zwischen den drei Kapitalen in
dem Umstand liegt, dass der Historismus nicht nur die europäische Selbstdefinition
des 1 9 Jahrhunderts widerspiegelte - als in ästhetischer und künstlerischer Hinsicht
konstitutiv für die Suche nach überzeitlicher Gültigkeit -, sondern auch im "nation
building" Indiens und Chinas eine vergleichbare Rolle spielte.
Das ist weniger gestrig und fern, als es zu sein scheint. Denn jener zukunftsfro
hen Utopie der 50er und 60er Jahre, die sich aus der "Charta von Athen" speiste und
deren sichtbarster Ausdruck das Spinnennetz der Schnellverkehrsstraßen ist, die alle
Großstädte heute umklammern und zerschneiden: Man wird ihrer nicht mehr froh. Im
Verlangen nach einem Allheilmittel gegen die Hybris zeitgenössischer Stadtentwick
lung erinnert man sich plötzlich wieder an bestimmte Ideale und das Handwerkszeug,
das einst baulich-räumliche Identität zu schaffen verhalf. Ist also der Städtebau zu Be
ginn des 2 1 . Jahrhunderts wieder bei einem B ild der Stadt angekommen, das vor eini
gen Dezennien allen Anlass bot, radikale Gegenentwürfe zu proklamieren?
.

2 . Geschichte und ihre Wirkungen
Über lange Zeit galten die europäischen Kapitalen als bevorzugter Ort für eine be
stimmte Art der Historiographie. Sie zeigt die Stadt in jener Perspektive, an den uns
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die Vergangenheit des Städtebaus gewöhnt hat: Als Produkt von Ideen und Initiati
ven, als Werk weit blickender Politiker, aktiver und manchmal philanthropischer
Unternehmer, als Geniestreich begabter Planer. In dieser Geschichte wären die re
präsentativen Veranstaltungen des neueren Städtebaus zu benennen: Die simple,
nichtsdestoweniger eindrucksvolle und bis zu einer gewissen Leistungsgrenze auch
funktionstüchtige Geometrie der frühen nordamerikanischen Stadtpläne; der elegante
chirurgische Eingriff, mit dem der englische Planer und Grundstücksspekulant John
Nash dem Londoner Westen ein biegsames Rückgrat eingesetzt hat; die klassizisti
sche Stadtbaukunst von Mailand bis Karlsruhe; die imperialen Verwandlungen von
Paris unter Napoleon IH. und Wien unter Franz Joseph.
Doch was dann an metabolischen Vorgängen, bedingt durch industrielle Ent
wicklungs schübe, eine Vielzahl von Städten - etwa Manchester, Lyon oder Berlin 
in einen Tiefpunkt formaler Destruktion, hygienischer Unzulänglichkeit und sozia
ler Disfunktionalität stürzte, hat auch dieses Verständnis von Urbanismus scheinbar
außer Kraft gesetzt. Zugleich wurde eine an Geschichte und an "Geschichtlichkeit"
orientierte Stadtauffassung zum erklärten Feindbild der Moderne, welche glaubte,
die Geschichte überwunden zu haben. Seither oszillierte der Städtebau zwischen
den Polen von planerischer Utopie und technischem Pragmatismus. Erstere ver
schmähte zumeist die banale Wirklichkeit. Ausgehend von den utopischen Soziali
sten war das Anliegen ihrer Protagonisten nicht eine wie auch immer geartete Re
form der Großstadt, sondern Abhilfe gegen ihre Erscheinungen durch radikal neue,
rein rational begründete Formen menschlichen Zusammenlebens. Sie setzten der
wirklichen Stadt eine ideale Stadt entgegen. Technischer Pragmatismus baute auf
die Einsicht, dass mit hochfliegenden Träumen sich die tatsächlichen Probleme der
industriellen Stadt nur schwerlich lösen lassen. Ingenieurleistung, öffentliche Da
seinsvorsorge, Verkehrsbewältigung und juristische Regelung sind die entscheiden
den Stichworte, die ihren Wirkungskreis - und ihren zwischenzeitlichen Erfolg definieren.
Kulturgeschichtliches Bewusstsein indessen kam zwischen diesen Polen ins Hin
tertreffen. Und damit auch jener Parallelismus, wie Friedrich Schlegel ihn einst for
derte : "Was die Materie des Wissens betrifft, muss sich die Philosophie auflösen in
Physik und Geschichte." 1 Gemeint ist jenes empirische Wissen, das Gesetze und
Entscheidungen aus Erfahrung und Beobachtung herleitet, und das gerade beim
Stadt(um)bau von entscheidender B edeutung ist. Markenzeichen des kulturgeschicht
lichen Bewusstseins demzufolge sei, dass man sich innerhalb des (Vor)Wissens be
wegt, sich "haushaltend" damit auseinandersetzt, dass man Anwendung, Zweck und
Gebrauch bedenkt, vorhandenen und möglichen Widersprüchen begegnet und gleich-

Zit. n. W. Oechslin, Gottfried Semper und die Moderne. Gedanken zu einer Umwertung des 19. und
20. Jahrhunderts, in: Neue Züricher Zeitung, 25.5.2002.
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wohl nach der Gesetzmäßigkeit sucht. Doch die Frage nach dem Wert der Geschich
te wurde kaum je mehr gestellt.
Eine Synthese der Juxtaposition von planerischer Utopie und technischem Prag
matismus , gelang' recht eigentlich erst in der Nachkriegszeit. Als Göderitz, Rainer
und Hoffmann an der Wende der 1 950er zu den 60er Jahren mit der "gegliederten
und aufgelockerten Stadt" dem Zeitgeist ein neues städtebauliches Gewand verpas
sten, und Reichow mit seinen Verästelungsdiagrammen vorführte, wie der Verkehr
kreuzungsfrei und reibungslos durch die autogerechte Siedlung fließen könne, wur
de der Zusammenhang zwischen Auto und Raumstruktur bewusst thematisiert und
war gewollt. Es war die Zeit der beginnenden Massenmotorisierung, des hoffnungsvol
len Aufbruchs in die automobile Zukunft. Dies signalisierte, was Motor künftiger Ent
wicklung werden sollte: Das Auto avancierte zum "spiritus rector" des Städtebaus, spielte
die Rolle des Katalysators, an dem sich urbanistische Konzepte schieden und erwies
sich als Sprengsatz historischer Stadtstrukturen: Dort, wo das 19 . Jahrhundert mit
seinen Verwaltungs- und Erziehungsanstalten nur insulär in bestehendes Gewebe
einbrach und auch der Zweite Weltkrieg die zugrunde liegenden j ahrhundertealten
Parzellierungsmuster nicht antasten konnte, wurden nach dem Diktat des neuen ur
banistischen Paradigmas solche Grenzen buchstäblich überfahren.
Die sich abzeichnende "Verflüssigung" des Raums infolge der Mobilität wurde
als positive Entwicklung gewertet und durch extensiven Autobahn- und Straßenaus
bau befördert - der Beginn der sich spiralförmig hochschraubenden Wechselbezie
hung von Infrastrukturangebot und Motorisierungsgrad. Eine räumlich entkoppelte,
großmaßstäblich zerstreute Stadt- und Siedlungsstruktur, deren konstituierendes Prin
zip Mobilität ist, scheint also zwangsläufig. - Heute allerdings auch als eine Folge,
die man nicht (mehr) akzeptieren will. So nimmt es nicht Wunder, wenn Geschichte
als Kategorie des Städtischen genauso eine Renaissance erlebt wie das Verständnis
eines "gestaltenden Städtebaus". Die erste Fachzeitung, die von Camillo Sitte und
Theodor Goecke begründete, ab 1 904 in Berlin und Wien erscheinende Zeitschrift
"Der Städtebau", führte bezeichnenderweise den Untertitel "Monatsschrift für die
künstlerische Ausgestaltung der Städte nach ihren wirtschaftlichen, gesundheitli
chen und sozialen GruQ,d sätzen". Implizit wird dem Städtebau Vorrang gegenüber
der Architektur gewährt. Weil die Stadt das Resultat der - eher unbewussten als
bewussten - Gestaltungskräfte einer Vielzahl von Unternehmern, B auherren, Büro
kraten ist, wäre dem Städtebauer, wie es Theodor Fischer bereits vor über achtzig
Jahren verlangt hatte, die Aufgabe zuzuweisen, "die auseinander fallende Kultur
zusammenzufassen, (so) dass er deshalb schlecht beraten ist, wenn er, in geschmack
lichem Ästhetentum sich verlierend, die Führung in technischen Gestaltungsfragen
sich entwenden lässt" .2 Peking, Neu-Dehli und Berlin zeigen, in ihren jeweils ent-

2

Th. Fischer, Sechs Vorträge über Stadtbaukunst, München/Berlin, 1 920, S. 28.
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1 9 82:
1. Palace Museum, the former

Abb. 1 : Peking

imperial palace;
2. Nanhai area, the seat of the
national political power;
3. Tian' an Men square with
the monoment of the People 's
Heroes and Chairman Mao
Memorial Hall;
4. The Great Hall of the People;
5. Museum of Chinese History
and of the Revolution;
6. Jinshan (Coal Hill) park;
7. Beihai park with Beijing
library;
8. Beijing Hotel;
9. Beijing railway station;
1 0. International Clubs and
residence for foreigners;
1 1 . Tiantan (Altar of Heaven)
park;
1 2. N ationalities' Culture
Palace
(Quelle: A. Schinz, Cities in
China, Stuttgart

1 989, S. 83).

scheidenden urbanistischen Etappen, die Bedeutung dieser "künstlerischen Ausge
staltung" - auch im gesellschaftlichen Sinne.

3. Peking oder: Die Theorie der " nationalen Form "

�

�

Peking, die "kosmische Stadt" nicht nur für Chinesen, hat sich in d n letzten f nf
zehn Jahren wohl stärker verändert als jemals zuvor in seiner GeschIchte. Noch Im
mer zeigt die "nördliche Hauptstadt" eine ungebrochene, fast mystische Strahlkraft,
auch wenn ihre charakteristische, ganzheitliche Form an den Rändern stark verlau
fen ist. Für das Verständnis dessen, was das heutige Peking prägt, sind nicht nur die
großen, die "klassischen" Traditionen, sondern auch die Debatten e� 1 5 0er Jahre
von Bedeutung. Zwar wurde seinerzeit unter der Maßgabe des sozlahstlschen Auf
bruchs am Fundament der alten Kaiserstadt kräftig gerüttelt. Aber Architekten, Pla
ner und Politiker blieben sich der Traditionsbestände gleichwohl bewusst.
Mit den "zehn großen B auten" (wie beispielsweise der "großen Halle des Vol
kes" oder dem B ahnhof) , die 1 95 8 , anlässlich der Feierlichkeiten zur ersten Dekade
des "neuen China" , errichtet wurden, war ein erster und weithin sichtbarer Höhe
punkt des Städtebaus erreicht. Sie sind zugleich Inbegriff der "nationalen Form"

�

:

Die alte Stadt 2/2003

144

Robert Kaltenbrunner

1 45

Werte und Umwertungen

(minzu xingshi). Doch wie die Neugestaltung im zentralen Stadtbereich mit dem
Tian' anmen-Platz und der Chang ' an-Straße zeigt, geht die motivische Anknüpfung
zurück in die ältere Geschichte, d.h. zurück zu den Prinzipien einer Architektur, in
deren Mittelpunkt die B augruppe, nicht der Einzelbau stand, die sich durch eine
lang tradierte symbolische Ortsbezogenheit auszeichnete und die (neuen) Haupt
städte als einheitliche Gesamtsysteme entstehen ließ. Deren Rückgrat bestand in
einer zentralen Nord-Süd-Achse.3 Und so hebt gerade die große neue Ost-West
Magistrale, die Chang ' an-Straße, die Stadt aus ihren longitudinalen ("kosmischen")
Angeln.
Ganz folgerichtig setzte sich mit ihr denn auch die Ästhetik der Fassaden-Ave
nuen durch. Sie wurde mit historisierenden B auten besäumt, von denen die wichtig
sten auf der nördlichen Seite liegen. Auch wenn es in den 1 960er und 70er Jahren
nur noch nüchterne, funktionale , Kisten ' waren, die die Fronten an den Hauptstra
ßen bildeten, so änderte sich an den städtebaulichen Prämissen wenig. Und letztlich
halten auch die heutigen an dieser Grundstruktur fest. Dieser Umstand ist nicht ohne
Ironie: Wie früher die Tempel die ,kosmische ' , so flankieren nun Hotels, Ausstel
lungshallen und Bürotürme die ,säkulare ' Achse.
Als man sich nach 1 949 auf die Suche nach einem einheitsstiftenden "Stil" machte,
war Liang Sicheng ( 1 90 1 - 1 972), Dekan der Architekturfakultät der renommierten
Qinghua-Universität, der wohl zentrale Protagonist. Nur "die Bewusstwerdung der
Tradition" konnte es für ihn sein, die China aus dem Dunkel heraus führen würde.
Eine Wiederbelebung der chinesischen Architektur schwebte ihm vor. Sie verhieß
Bewahrung kultureller Identität und versprach zugleich den abgefederten Schritt in
die Neuzeit. Mit seiner Theorie der "nationalen Form" drängte er darauf, die alte
Palast-Architektur zum Maßstab des Stils zu machen. Angetan zeigte er sich aber
auch vom "internationalen Stil" . Tatsächlich ging er soweit, den "wissenschaftli
chen Rationalismus" dieses Stils mit den alten (autochthonen) "B auregeln" gleich
zustellen und ihn als vorbildliche Entwurfshaltung der eigenen Architektur anzu
empfehlen. Er wollte keinen "Eklektizismus". Er lehnte die internationalen Stilmi
schungen der Kolonialarchitektur ab. In der Abwendung von der kühlen Stringenz
der Klassik sah er die "Fehler" der westlichen Architektur, von denen zu lernen dem
Imperativ des Reform-Traditionalismus zufolge nur heißen konnte, einen Weg zur
rationalen Strenge der eigenen Klassik zu finden. Dabei hatte seine Beschäftigung
einen klar zu bestimmenden - topographischen und ideellen - Fokus : Peking.

3

Die Begriffe "Mitte" und "Stadt" sind in China in einem Schriftzeichen kodifiziert: "Zhong". Es
besteht aus einem liegenden Rechteck, dessen Mitte ein gerader Strich durchläuft. Darüber hinaus
aber offenbart es auch die Selbstwahrnehmung des ,Reichs der Mitte' sowie der Erscheinung seiner
Kapitale: Denn das mittig durchtrennte Rechteck entspricht exakt dem jahrhundertealten Grundriss
Peklngs, der sich beiderseits einer Mittelachse ausbreitete, die großen Zufahrtsstraßen aufnahm und
zur , Verbotenen Stadt' lenkte, an deren B annmeilen alle Wege endeten.
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Abb. 2: Peking

1 999. Büro- und

Geschäftsgebäude an der
westlichen Chang ' an-S traße,
der großen Ost-West-Achse
Pekings (Foto: R. Kaltenbrun
ner).

Doch bald war es nicht mehr weit her mit solch ambitionierten Konzeptionen. In
der auf die "Hundert-B lumen-Bewegung" folgenden Kampagne drängte die Partei
in den 1 950er Jahren darauf, dass die Diskussionen um die "nationale Form" been
det wurden. Angesichts der volkswirtschaftlichen Probleme und der, wie man be
fand, inadäquaten Produktionstechnik im B auwesen, geriet diese chinesische Abart
des Sozialistischen Realismus - wie zuvor auch in der UdS SR - unter parteipoliti
schen Beschuss und musste einer wirtschaftlicheren und zweckmäßigeren B auweise
weichen. Liang wurde als Repräsentant der "Wiederherstellung des Alten" gebrand
markt und gezwungen, öffentlich Selbstkritik zu üben. Und jedweder Städtebau hat
te sich dem Diktat jener Parole zu beugen, die seit 1 955 als verbindlicher Grundsatz
galt: "Zweckmäßig, sparsam und - soweit es die Bedingungen erlauben - schön".
An eine eigene, unabhängige Fachdebatte war erst ab 1 97 8 wieder zu denken.
Deng Xiaoping selbst war es, der entgegen aller Ideologismen sozialistischer Hoch
baukultur einen Modernisierungsappell direkt an die Architekten richtete und diese
im gleichen Atemzug dazu motivierte, ihre Kenntnisse und ihre Kreativität stärker
einzubringen. Er kritisierte die Beton-Architektur südlich der neuen (zweiten) Pe
king er Ost-West-Achse (Qianmen) - eine lange Reihe von Wohnhochhäusern, de
nen mit Verbitterung heute - nach dem Abriss der Stadtmauern - oft das Attribut
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"neue Mauer" gegeben wird. Und als die Fachgemeinde, dergestalt ermuntert, aus
einer gut zwanzigjährigen Erstarrung erwachte, knüpfte man in den schnell wieder
auflodernden Debatten j ust dort an, wo man in den 1 950er Jahren aufzuhören ge
zwungen war: Bei der Frage nach dem "nationalen Stil". Wenngleich nun vermehrt
Fragen des Erhalts bzw. der repräsentativen Umgestaltung der Innenstädte erörtert
wurden, bündelte wiederum Peking die intellektuellen Energien. Mit seiner vom
Verfall bedrohten Altstadt lieferte es das prominenteste B eispiel für die Aufgabe,
Zeichen für eine zeitgemäße Aneignung der Tradition zu setzen.
Die Diskurse der 1 950er, aber auch der 1 980er Jahre bieten neue Erklärungsan
sätze für das , was tradition ale Konzepte für die Architektur, für die Stadt, aber auch
für die Gesellschaft Chinas insgesamt bedeuten können. Nur so lässt sich das kultu
relle Potential des Reichs der Mitte, seine auf die modernen Einflüsse bezogenen
Assimilations- und Modifikationsfähigkeiten ergründen. Dass die Debatten, die um
die "nationale Form" geführt wurden, sich inhaltlich immer wieder um die Unver
einbarkeit der Zeit- und Stilauffassungen des "Historizismus" und der "Klassizität"
drehen, überrascht, findet sich hier doch eine augenscheinliche Parallele zu unseren
Geschichtsbegriffen: Zum einen Historie als Abfolge von Phasen und Epochen, die
abgeschlossen und nach ihren eigenen Kriterien zu beurteilen sind, zum anderen
Geschichte als in der Gegenwart wirkendes Kontinuum zeitlos gültiger Werte.
Im heutigen Peking ist mit solchen Debatten freilich kein Staat mehr zu machen.
Architekten und Städtebauer huldigen nun mehrheitlich der Globalisierung. Mit der
Durchsetzung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Modernisierungsziele se
hen sie die Zeit gekommen, diese Periode, die den Fortschritt gehemmt habe, ein für
allemal hinter sich zu lassen und das B auen auf eine mehr rationale und funktional
angemessene Grundlage zu stellen. Sie fordern das Recht auf einen "individuellen
Stil" (geren fengge), der letztlich immer unterdrückt worden sei, und die Ursachen
dafür lägen in der feudalen Tradition begründet.
Was allerdings daraus entsteht, konterkariert diesen Anspruch. Allenthalben hält
ein seltsam gläserner Eklektizismus Einzug, und gerade die angeblich so stark indi
vidualisierte Auseinandersetzung mit der Tradition und dem vorgefundenen Ort führt
zu der paradoxen Situation, dass eine neue Monotonie entsteht. Einzig die Palast
stadt ist (noch) unantastbar. Keine gemeinsame (städtebauliche) Grundhaltung zieht
der pluralistischen Formenwahl eine Grenze. Das Ergebnis ist Beliebigkeit, die ei
nerseits eine Übersättigung an B aumoden hervorruft, andererseits sich als Angriff
auf die strukturbildenden Hauptglieder der Stadt betätigt. Noch immer, oder schon
wieder, herrscht jene ideologische Zwanghaftigkeit, mit der sich das Credo des Fort
schritts, der nicht mehr wirksamen Maßstäbe der Vergangenheit und der Eigenge
setzlichkeit von Geschichte, durchsetzte. Und doch gibt es mehr und mehr Theoreti
ker und Stadtplaner, die sich der kulturpolitischen Dimension dessen bewusst sind,
wie beispielsweise Wu Liangyong oder Hou Renzhi. Sie weisen mahnend darauf
hin, dass mit der neuen Libertinage in Städtebau und Architektur nicht nur die B in-
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dungskraft der Vergangenheit, sondern auch jede Anstrengung, sich von dieser zu
emanzipieren, gelöscht wird.
Dass das klassische Raumkonzept nun ausgerechnet von einem Ausländer aber
mals an die Oberfläche der Pekinger Stadtplanung gespült wird, ist allerdings über
raschend. Albert Speer, im Rahmen der Planungen für die Olympiade von der Stadt
regierung mit einem Gutachten beauftragt, schlägt die Re-Etablierung und den Aus
bau der alten Nord-Süd-Achse als zentrales Rückgrat der "kosmischen Stadt" vor.4
Augenfälliger Ansatzpunkt des bis 2008 avisierten Stadtumbaus ist die circa acht
Kilometer lange historische Achse, die ihre Verlängerung nach Süden (mit einem
neuen Hauptbahnhof und daran anschließend einem "Park der Ökologie") findet,
aber erstmalig auch nördlich der Palaststadt eine Entsprechung, die das im B au be
findliche Olympiagelände erschließt (wobei sie ein Museumsquartier und Rekon
struktionen der einstigen Parks einschließen soll) . Pekings Zukunft und Vergangen
heit auszusöhnen, dem blindwütigen Wuchern der Metropole ins Umland ein Ende
zu setzen, und zugleich ein dezidiert zeitgenössisches B ild von Stadt zu generieren,
ist das Anliegen Speers : Einzig in diesem Rückgriff auf die vormoderne Stadtbau
tradition scheint sich die Symbolkraft Pekings erneuern zu lassen.
4. Neu-Delhi oder: Die Wirkmacht eines Grundmotivs
Robert Venturi und Denise Scott Brown, zwei der wohl stimulierendsten Architek
ten und Theoretiker der 1 960er und 70er Jahre, glaubten in Neu-Delhi all jene Wi
dersprüche zu entdecken, wie sie ihrer Meinung nach kennzeichnend seien für wirk
liche große Leistungen: "Die Qualitäten des Paradoxen und Widersprüchlichen im
Werk Lutyens waren anregend für uns als Architekten. Wir gehen nun über die Cha
rakteristik von Gestalt, Raum und Programm hinaus, weil wir beginnen, auch von
der Symbolik dieser eklektischen Architektur zu lernen." Denn Lutyens Werk sei
relevant für eine Architektur der Bedeutung.5
Trotz dieser Einschätzung - oder vielleicht gerade, weil sie von diesen beiden
Häretikern der Modeme kam -, hat Lutyens Plan für Neu-Delhi in den Lehrbüchern
und Kompendien der jüngeren Stadtbaugeschichte, von Hitchcock über Giedion und
Pevsner bis Benevolo, kaum Eingang gefunden. Dabei ist die Entstehungs- und Re
zeptionsgeschichte so spannend wie ihre Lektion unverzichtbar für die weitere Ge
nese der Disziplin.
Von König Georg V. dazu auserkoren, Calcutta als Hauptstadt Britisch-Indiens
zu ersetzen, wurde Neu-Delhi zwischen 1 9 1 2 und 1 93 1 konzipiert und gebaut. Dies

4

Vgl. hierzu D. Bartetzko, Ist es die Möglichkeit? Albert Speer will Peking ins rechteckige Licht
rücken, in: FAZ, 3 1 . 1 2. 2002.

5

D .S. Brown / R. Venturi, Learning from Lutyens (Ü .d.V.), in: RIBA Journal, Aug. 1 969, S. 353 ff.
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Abb. 3 : Edwin Lutyens Plan für das Zentrum von Neu-Delhi (Quelle: A.

Delhi, New York 2002, S.
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war ein Akt des Eskapismus insofern, als man dem vergleichsweise ,ungesunden'
Klima und der politischen Instabilität Calcuttas entkommen wollte - wobei letzteres
durch die willkürliche Teilung Bengalens 1 905 und das (nicht nur) hierbei an den
Tag gelegte selbstherrliche Verhalten des Vizekönigs, Lord Curzon, selbst verschuldet
war. Zugleich aber hatte eine Reihe von Maharadschas diese Verlegung angeregt,
verkörperte Delhi in gewisser Weise doch das Herz Indiens und spielte seit Jahrhun
derten eine zentrale Rolle sowohl für hinduistische als auch moslemische Herrscher
dynastien. Die Vorstellung, es ginge beim Hauptstadt-Transfer um einen bloßen
"kolonialen Akt", greift demnach zu kurz. Die Krone wollte keine simple S tadter
weiterung in Form eines "Cantonments", wie sonst üblich; vielmehr sollte eine Art
anglo-indisches Rom als nicht minder , ewige ' Hauptstadt entstehen, die das vorhan
dene Delhi zwar als geographischen Ankerplatz und kulturellen Bezugspunkt, kei
neswegs aber als realen Siedlungskern akzeptierte, an den es anzubauen galt. Hier
ging es um eine veritable Stadtgründung wie zuvor bei Washington, wie etwa zeit
gleich bei Canberra und wie später bei Brasilia und Chandigarh.
Die Leitvorstellungen für die Kapitale des Raj war insbesondere von drei Vorbil
dern geprägt: B aron Haussmanns Umbau von Paris (ab 1 862) und die Ausgestaltung
der grandiosen Achse der Champs Elysees, Christopher Wrens (unrealisierter) Plan
für London nach dem Großen Feuer von 1 666, und vermeintlich am durchschla
gendsten, die neue US-amerikanische Hauptstadt Washington D.C. nach dem Ent
wurf von Pierre Charles L ' Enfant im Jahr 1 79 1 . Mit seinem ortho- und hexagonalen
System von breiten B oulevards und den gewichtigen - neuen wie historischen Gebäuden an den Schnittpunkten liest Lutyens Plan für Neu-Delhi sich gleichsam
als Fortschreibung überlieferter, streng kodierter Raumdispositionen. Das tut der
Sache aber keinen Abbruch, im Gegenteil. Und die beginnende Krise der westlichen
Aufklärung, ihre Unfähigkeit, eine bestehende Kultur zu befruchten oder auch nur
den Sinn ihrer eigenen klassischen Formen zu erhalten, ihr Mangel an Zielvorstel
lungen, die über technische Neuerungen und optimales wirtschaftliches Wachstum
hinausgehen - all das hat augenscheinlich beim B au von Neu-Delhi noch keine Rol
le gespielt.
Den Mittelpunkt der Stadtanlage bildet das "Haus des Vizekönigs" (heute :
Rashtrapati Bhavan), das Lutyens zwischen 1 9 1 4 und 1 929 geplant und gebaut hat.
Bei und mit diesem B auwerk hat Lutyens sich vom neogeorgianischen und palladia
nischen Stil ab- und einer wahrhaft römischen Dimension - es übertrifft das Schloss
von Versailles an Größe- zugewandt, zugleich aber Reminiszenzen aus der architek
tonischen Vergangenheit Indiens behutsam miteinbezogen. Von hier, flankiert von
den sog. "Sekretariaten", die Herbert B aker 1 9 1 4- 1 927 mit gewaltigen S äulenporti
ken ausstattete, führt die zentrale Achse (King ' s Way) über die Jaipur-Column bis
zum All India War Memorial Arch ( 1 92 1 - 1 93 1 , heute: Gate of India), beide eben
falls nach Entwürfen von Lutyens. Etwas exzentrisch das gewaltige Rund des Legis
lative Building ( 1 9 1 9 - 1 928; heute: Parlament) von B aker, nach dem Palast des Statt-
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Freiflächen: sie verweisen auf eine weitere Tradition, und zwar eine mit reformato
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Abb. 4: Neu Delhi. Das

Statesman House nahe des
Geschäftszentrums
(Foto: R. Kaltenbrunner).

halters offenkundig das wichtigste Gebäude. Dieses Kreismotiv schließlich findet
am Connaugh Place und Connaugh Circus, als neuem Geschäftszentrum neben der
historischen Altstadt und dem repräsentativen Regierungsbezirk einen dritten Pol
bildend, im Entwurf von Robert Tor Russell ( 1 93 1 ) eine plausible Wiederholung.
Pate für diese stadträumliche Figur, die offenkundig bis heute nichts an Attraktivität
eingebüßt hat, standen offenkundig der Circus von B ath (John Wood, 1 754) sowie
der Park Cresent in London von John Nash.
Axialität, Symmetrie und schiere Größe sind kennzeichnend für diesen Plan, gel
ten indes aber nur für die Regierungsbauten. Alle anderen städtischen Funktionen
wurden zweckmäßig und unprätentiös um diese Symbole arrangiert, wobei gerade
dieser dem Pragmatismus geschuldete Maßstabs sprung die stadträumliche Wirkung
noch erhöht. Dispersion und Weitläufigkeit, die Bedeutung von Parks, Grün- und
Die alte Stadt 2/2003

rischem Inhalt. Denn Lutyens war als Architekt mit Raymond Unwin in der Hamp
stead Garden City tätig und mit den Idealen Ebenezer Howards vertraut. Hier in
fremder Umgebung und bisher ungeahnter Größenordnung einerseits dem klassi
schen Kanon der europäischen B augeschichte verpflichtet, andererseits die Mogul
Stadt , Fatehpur Sikri ' wenn nicht als einzige, so doch als zentrale indigene Archi
tektur Indiens anerkennend, schuf er etwas Neues: Ein Gesamtkunstwerk, amalga
miert aus unterschiedlichen Vorbildern, eklektisch und monumental, aber doch eine
Eigenständigkeit und Alltagstauglichkeit erreichend, die nachgerade erstaunt.
Wenngleich das heutige Delhi mit den gleichen Problemen zu kämpfen hat wie
alle Metropolen der Dritten Welt - wuchernde Slum- und Squattersiedlungen, kolla
bierende städtische Infrastruktur usw. -, so stellt dieser imperiale Entwurf doch den
Stempel dar, der die Identität der Stadt prägt. Und dass der tradierte Urbanismus a la
Lutyens - auch in seinem Gebrauch - ein ,Erfolg ' sei, musste selbst einer der Säu
lenheiligen der Moderne attestieren. Anerkennend schrieb Le Corbusier über die
indische Kapitale, dass sie "mehr als dreißig Jahre zuvor mit außerordentlicher Sorg
falt, großem Talent und wirklichem Erfolg von Edwin Lutyens geschaffen wurde.
Die Kritiker mögen predigen, was sie wollen, aber die Leistung eines solchen Unter
nehmens verdient Respekt". 6 Corbusier legte seinem Stadtentwurf ähnliche modula
re Einheiten zu Grunde wie Lutyens. Auch er zielte auf Monumentalität, ohne sich
indes auf das traditionelle Vokabular des westlichen Klassizismus zu beziehen.
Allerdings war seine Absicht, eine moderne indische Identität frei von jedem
Bezug zur kolonialen Vergangenheit darzustellen, letztlich weniger erfolgreich als
Luytens Vorgängermodell. War dieses doch so überzeugend und anpassungsfähig,
dass die demokratisch gewählte indische Regierung nach der Unabhängigkeit 1 947
in diesem Gemäuer problemlos heimisch werden konnte. Im Rückblick erscheint es,
als habe paradoxerweise gerade die neue ,imperiale' Hauptstadt zu einer nationalen
Bewusstwerdung und einem stärkeren inneren Zusammenhalt der indischen Reiche
und Völker beigetragen.

5. BerUn oder: Die Idee der europäischen Stadt
Seit der Wende im Jahr 1 989 steht Berlin im Zeichen der räumlichen Reorganisation
und der baulichen Repräsentation. Lautete die Parole zunächst "Wachstum", so stellt
sich diesbezüglich recht bald eine fundamentale Ernüchterung ein, die auch durch
den Wiedergewinn der Hauptstadtfunktion nicht kompensiert werden konnte. Kon
zeptionell wenig vorbereitet zeigte sich die Stadt in dieser Situation. Zudem war sie,
im Positiven wie im Negativen, gefangen in jenen Fundamenten, die in der erweiter-

6

Zit. n. ebda.
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ten Nachkriegszeit und in zwei sehr unterschiedlichen Teilstädten gelegt worden
waren. Kaum eine deutsche Großstadt hatte einen solch tiefgreifenden und zugleich
mehrfach gebrochenen Wandlungsprozess in Struktur und Erscheinungsbild durch
laufen. - Womit sich bei jedem stadtentwicklungsplanerischen Neuansatz von vorn
herein die Frage nach dem Wert oder Unwert damaliger Errungenschaften stellte.
Nach Jahren einer Debatte, die aufgrund ihrer ideologischen Nabelschau kontro
verser kaum hätte ausfallen können, legte sich der Berliner Senat vor einiger Zeit
auf eine Strategie mit Namen "Planwerk Innenstadt" fest. Mittels dieses Master
plans rekurriert man, ebenso exemplarisch wie symbolisch, auf eine historische Stadt
struktur. Es ist eine Art von Konvergenz, die dieses Planwerk zum Ziel hat: Ein
weiteres Auseinanderdriften der beiden Stadthälften solle verhindert, stattdessen ihr
Zusammenwachsen gefördert werden, so heißt es in der Begründung. Dieser Ansatz
ist per se nicht abzuqualifizieren. Die zwei Zentren stärker aufeinander zu beziehen
und zu verbinden, ist sicherlich ein ehrenwertes Anliegen. Auch die implizite Kritik
an den räumlichen Manifestationen der "gegliederten und aufgelockerten", vor al
lem aber "verkehrsgerechten Stadt" ist alles andere als unberechtigt. Eben weil die
moderne Stadt - so hat es Colin Rowe einmal zugespitzt - einerseits stete Wandlung
versprach, andererseits aber auch vollständige Ordnung, sei sie dann letzten Endes
"auf tragische Art lächerlich" geworden.? Und weil wir deren Nachwirkungen noch
immer nicht verarbeitet haben, weist der Versuch einer wie auch immer gearteten
Wiederherstellung grundsätzlich einige Überzeugungskraft auf.
Seit fast zwei Jahrzehnten prägt ein B egriff die städtebauliche Diskussion B er
lins, der seinerzeit als Leitvorstellung die Internationale B auausstellung IBA 87 be
gleitete und wohl auf einem breiten Konsens fußt. Die allerorts propagierte "kriti
sche Rekonstruktion" verspricht implizit die Heilung der (vermeintlich) kaputten
Stadt. Gegen den Vorwurf, eine Idealisierung der Vergangenheit zu betreiben, grenz
ten sich ihre Protagonisten ab, indem sie auf eine architektonische Dialektik zwi
schen historischer Kontinuität und innovativer Modernisierung verwiesen. Was man
als Krankheitserreger ausgemacht hat, den Städtebau der Modeme, wird entschärft
und kosmetisch bearbeitet. Folgerichtig muss man zeitlich noch ein Stück weiter
zurück, um etwas zu finden, das wieder entstehen zu lassen sich lohnt
In gewisser Weise soll sich demnach das neue B erlin im Gründerzeitlichen spie
geln. Doch was auf der Ebene formaler Analogien gilt, ist auch hintergründig wirk
sam. Es ist vor allem die spezifische Ambivalenz der vorletzten Jahrhundertwende,
die eine Entsprechung im neuen Jahrtausend findet. Und all das, was zeitlich dazwi
schen liegt, schrumpft aus dieser Perspektive zusammen. Die Parallele liegt, auf
einen kurzen Nenner gebracht, in folgendem Zusammenhang: ( 1 .) Der Wunsch nach
einer repräsentativen und geordneten Stadt(mitte) und (2.) die tief greifende Verun-

7

Vgl. hierzu C. Rowe, The Architecture of Good Intentions. Towards a Possible Retrospect (Ü .d.V)
London

1 994,
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6. Städtebau: Perspektiven und Herausforderungen
Der selektive B lick, der nur einzelne Aspekte dieser hochkomplexen Gebilde im
Sinne eines Spotlights beleuchtet, fördert in den skizzierten Beispielen Vergangen
heitsbezüge in je unterschiedlichen Aggregatzuständen und Mischungsverhältnis
sen zutage: Bestimmt in Peking der Umgang mit respektive die Uminterpretation
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der ,kosmischen Achse ' das urbanistische B ild, ist es in Delhi die nach wie vor
kultivierte Parametrie der städtebaulichen Grundfigur, die die Monumentalität und
Platzierung ihrer wichtigsten B austeine in Szene setzt, so geht es in Berlin um die
Rekonstruktion eines gründerzeitlichen Metropolen-Images. Dabei ist der Rückbe
zug jeweils nicht nur ein baulich-räumlicher, sondern auch ein symbolisch aufgela
dener.
Obschon die gesellschaftspolitischen und kulturellen Unterschiede groß, die je
weiligen Entstehungshintergründe verschieden und die institutionellen , Träger' der
Umbau aktion je andere sind, lässt sich doch schlussfolgern, dass es einige grundle
gende Gesetzmäßigkeiten zu geben scheint, die gleichsam überzeitliche Wirkungen
entfalten. Alle drei Kapitalen haben mit jenen "geschlossenen Rodungen im Nie
mandsland", die Lucius B urckhardt8 den urbanistischen Entwürfen der Moderne at
testierte, nicht zu tun. Vielmehr offenbaren sie Strukturen und Ansätze, die bewei
sen, wie ein tradiertes räumliches Ordnungsgerüst auch unter heutigen Bedingungen
funktioniert - und dass es unterschiedliche Modernisierungsansätze adaptieren, in
offener und vielfältiger Weise organisieren kann. Die jeweilige Rückbeziehung auf
das Stadtzentrum der Stadt scheint dabei so zwangsläufig wie folgerichtig.
Der Kunstphilosoph B oris Groys befand einmal: "Unser historisches Verhältnis
zur Stadt ist vom utopischen Traum nach vollständiger Vernünftigkeit, Übersicht
lichkeit und Kontrollierbarkeit der eigenen Umwelt geprägt."9 Weil sich die gelten
den Vorstellungen von rationaler Ordnung aber ändern, wird auch die Stadt ständi
ger Veränderung unterzogen. Das aushalten zu können, ohne seine Identität zu ver
lieren, wird zur zentralen Forderung an den Städtebau. Ausgangspunkt und zentrale
Komponente ist, nahezu zwangsläufig, der öffentliche Raum der Straßen und Plätze,
also die Überlagerung von technischen Infrastruktur-Bausteinen einerseits und stadt
räumlichen Elementen andererseits. Der klar strukturierte öffentliche Raum und die
komplementär dazu entstehende, zumeist blockartige Struktur haben sich nicht nur
als anpassungsfähig erwiesen, sondern auch ihre Kraft zur Ordnung des Gebrauchs
unter Beweis gestellt.
Viel zu lange wurde beim Stadtumbau die Idee des gesellschaftlichen Fortschritts
an die Semantik neuer urbaner Strukturen geknüpft und die Eigendynamik gewach
sener Milieus negiert. Städtebau zielte auf den langfristig geplanten Umbau der gan
zen Stadt - mitunter im Sinne ihrer umfassenden Homogenisierung -, keineswegs
jedoch auf deren behutsame Reproduktion. Peking, Neu-Dehli, Berlin: Der in der
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ne - Rationalität der Moderne trübt die B ewertung solcher urbanistischer Interven
tionen genauso wie die appellative Nostalgie von , interessierter' - in der Regel kul
turkonservativer - Seite, mit der überkommene Strukturen und Raumsituationen per
se - unhinterfragt und nolens volens - als zeitgemäße Lösungen ins Spiel gebracht
werden: Die Wahrheit liegt dazwischen - nämlich darin, Alt und Neu gemeinsam in
ihr Recht zu setzten, in einer Synthese auf der B asis einer fallweisen Filterung.
Die Erosion von eingelebten, traditionsgeleiteten Lebensverhältnissen durch den
Prozess der gesellschaftlichen Modernisierung deutete die europäische Aufklärung
natürlich optimistisch als fortschritts verheißende Emanzipation. Was wir heute Glo
balisierung nennen, stellt nichts anderes dar als eine letzte und radikalisierte Phase
dieses Prozesses. Und nicht nur Soziologen fragen nun besorgt, ob die Moderne zu
ihrer eigenen Stabilität nicht doch einiger, eigentlich systemfremder, vormoderner
Elemente bedürfe. Nicht nur in der Architekturtheorie hat dieser Befund zu der Ge
genreaktion geführt, die Permanenz historischer Strukturen zu sichern und den "ver
lorenen Ort" wiederherstellen zu wollen. Die jüngere Stadtbaugeschichte Pekings
und Neu-Delhis neu zu lesen, wäre nicht nur ein Desiderat für die Fachhistoriogra
phie, sondern auch maßgebend für die Einschätzung künftiger Aufgaben. Tatsäch
lich ist Stadt gestaltbarer als vielfach - vorschnell und zu resignativ - angenommen.
Planer und Städtebauer sollten sich endlich als das begreifen, was sie auch sind:
Nämlich Subjekte und Akteure im Prozess der Stadtbildung. "Die Rolle der Subjek
tivität besteht bezogen auf die Stadt als räumliches System in der Herstellung des
sen, was man den , konkreten Ort' nennen könnte." 1 0
Die Stadt braucht im gleichen Maße Regeln wie die Gesellschaft eine Verfas
sung. Statt sie bei jedem auftretenden Problem neu zu fassen oder aber als Kulturge
bilde aufzugeben, wäre strukturell an Bewährtes anzuknüpfen und gestaltend im Sinne
bewährter Leitbilder einzugreifen. So könnte die Quintessenz aus den drei Beispie
len lauten: Jenseits aller Versuche, mit immer wieder neuen Ideologien oder primär
technischen Mitteln die Probleme der Städte in den Griff zu bekommen, existieren
einfache Raumdispositionen, urbanistische B austeine und stadträumliche Elemente,
mit denen auch heute noch gut umzugehen ist, wenn sie denn mit neuen Inhalten
gefüllt werden. Kongenial eingesetzt, wird jedem Benutzer auch ohne geschriebene
Regeln und selbst unter den Bedingungen zerstörter gesellschaftlicher Konventio
nen über das Leben in der Stadt klar, dass hier nicht alles an jedem Platz und zu
jeder Zeit stattfinden kann.

Fachgemeinde noch immer vorherrschende Lobgesang auf die - einzig angemesseLiteratur: Academy 0/ R ui/ding Research (Hrsg.), New China Builds. Peking 1 976; D .D .
8

Vgl. seine editorische Vorbemerkung zu Christian Norberg-Schulz: Logik der B aukunst. Braun
schweig 1 980, S. 5 .

9

B. Grays, Die Weltstadtbürger, in: Zivilisation: Städte - Bürger -Cybercities. Die Zukunft unserer
Lebenswelten, hrsg. von G. Sievernich I Th. Medicus (Katalog, Teil IV der Ausstellung ,,7 Hügel 
Bilder und Zeichen des 2 1 . Jahrhunderts"), Berlin 2000, S. 64.
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Ruck, New Municipal Plan for Beijing, in: Urbanisrn Past and Present, 6 , 2 , 1 98 3 , S . 1 4-22;
R.: Ryron, New Delhi, in: The Architectural Review, Vol. LXIX, Jan. 1 93 1 ; Cao Hongtao ,

1 0 A . Evers, Und sie bewegt sich doch. Thesen zur Rolle sozialer Bewegungen für Urbanität und Stadt
kultur, in: W. Prigge (Hrsg.), Die Materialität des Städtischen, B asel 1 987, S 199.
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The Trend of Thought in China ' s Urban P1anning, in: China City P1anning Review, 1 , 1 ,
1 985 , S . 3-7; Chang Sen-dou, Peking. The Growing Metropolis of Communist China, in:
EKISTICS , 20, 1 20, 1 965, S. 293-297 ; C .M. Chipkin, Lutyens and Imperialism, in: RIBA
Journal, Ju1y 1 969; M. Edwardes , British India 1 772- 1 947, New Delhi 1 967; R. Fishman,
Urban Utopias in the Twentieth Century, New York 1 977; A. Greenberg, Lutyens ' Architec
ture Restudied, in: Perspecta, No. 1 2, 1 969, S. 1 48 ff; L. Hoa, Reconstruire la Chine - trente
ans d 'urbanisme 1 949- 1 979, Paris 1 98 1 ; Hou Renzhi, Evolution of the City Plan of Beijing,
in: Third World Planning Review, 8 , 1 , 1 986, S. 5 - 1 7; F.G. Hutchins, The Illusion of Perma
nence. British Imperialism in India, Princeton 1 967; R . G. Irving, Indian Summer. Lutyens,
Baker and Imperial Delhi, New HavenlLondon 1 98 1 ; R .J.R. Kirkby, Urbanisation in China:
Town and Country in a Developing Economy 1 949-2000 AD, London / Sydney 1 985; A .
Mitra, Delhi Capital City, New Delhi 1 970; Chr. Peisert, Peking und die "nationale Form".
Die repräsentative Stadtgestalt im neuen China als Zugang zu klassischen Raumkonzepten,
Berlin 1 996; V.K Rao, Greater Delhi. Bombay 1 965; A. Schinz, Cities in China, Berlin /
Stuttgart 1 989; V.F.S. Sit (Ed.), Chinese Cities. The Growth of the Metropolis since 1 949,
Hongkong / Oxford 1 988; A . Volwahsen, Imperial Delhi. The British Capital of the Indian
Empire, München / London 2002; Wu Liangyong, Neue Perspektiven - Die Planungs- und
Entwurfsarbeit für Beijing nach der Ratifizierung des Generalplans, in: Chr. Peisert (Hrsg.),
Wu Liangyong: Neue Perspektiven für die Stadtplanung Pekings, Berlin 1 985, S . 3-25 ; Zhang
Bo, Urban Planning for a Better Beijing, in: China Reconstructs, 32, 1 , 1 983, S. 4-8 .

DR. ROBERT KALTENBRUNNER, Jahnstraße 6, 10967 Berlin

Ulrich Fellmeth

Die Einwohnerzahl einer antiken S tadt in Italien

1 . Vorbemerkungen
In der geschichtswissenschaftlichen Literatur stößt man mannigfach auf allgemeine
Angaben über die Größe der Metropolen im römischen Reich. 1 Genauere Angaben
über die Einwohnerzahl von römischen Städten findet man hingegen bei wenigen
Autoren.2 Doch auch diese lassen keinen Zweifel daran, dass die überwiegende
Mehrzahl der ca. 2.000 Städte im Römischen Reich3 bei lediglich 1 .000 - 1 5 .000
Einwohnern gelegen hat.4 Im Überblick ergibt sich folgendes Bild:
1. Metropolen mit Hauptstadtfunktionen, überregionalen Verkehrswegen sowie
Fernhandelsverbindungen hatten, wie etwa die Beispiele von Antiochia, Alexan
dria, Rom oder des spätantiken Konstantinopel zeigen, mehrere hunderttausend
bis zu einer Million Einwohner.
2. Große Hafenstädte mit Fernhandelsverbindungen fanden bei ca. 250.000 Ein
wohnern ihre Obergrenze (z. B . Karthago oder Ephesos) , konnten aber auch deut
lich unter diesen Einwohnerzahlen liegen (z. B . Aquileia, Brundisium, Syracu
sae, Gades, Carthago nova, Caesarea, Leptis Magna etc.).
3 . Überregional bedeutsame Metropolen, allerdings ohne Anschluss zum Meer und
deshalb nur mit eingeschränkten Fernhandelsverbindungen hatten Einwohner-

Etwa: "Mit aller Vorsicht wird man sagen dürfen, dass neben einer Handvoll von S tädten mit über
500.000 Einwohnern (im Westen neben Rom vielleicht Karthago) und höchstens einigen Dutzend
mit über 1 00.000 (darunter wohl Mailand, Aquileia und Lyon) die Mehrzahl unter dieser Zahl,
meist sogar erheblich, lagen", vgl. H. Galsterer, Stadt und Territorium, in: F. Vittinghoff (Hrsg.),
Stadt und Herrschaft, München 1 982. S . 81; oder: "Unter den mehr als 1 .000 Städten des Imperium
Romanum hatten die meisten vermutlich höchstens 1 0 . 000 bis 1 5 .000 Einwohner wie die Mehrheit
der afrikanischen Städte, oder manchmal 20.000 Einwohner wie Pompeji, eine nach antiken Maß
stäben mittelgroße Stadt, während es auch Kleinstädte mit höchstens 2.000 bis 3 .000 Einwohnern
gab wie Petelia in Süditalien; über eine Bevölkerung von 50.000 bis 1 00.000 oder darüber verfügten
nur wenige größere Städte wie etwa Pergamon, und als echte Großstädte können außer Rom mit
seiner vielleicht auf 1 .000.000 zu schätzenden Einwohnerzahl höchstens Alexandria in Ägypten
und Antiochia in Syrien mit einigen hunderttausend Einwohnern gelten", vgl. G. Aljöldy, Römische
Sozialgeschichte, Wiesbaden 1 979. S. 86.
2

H. Kloft, Die Wirtschaft der griechisch-römischen Welt, Darmstadt 1 992, S. 9 f . , 1 9 2 . ; F. Kolb, Die

3

F. Kolb (s. A 2), S. 1 82.

4

Ebda., S. 1 9 1 ; vgl. auch J. Bleicken, Verfassungs- und Sozialgeschichte des römischen Kaiserrei

Stadt im Altertum, München 1 984. S. 1 47, 1 76, 1 9 1 , 208, 2 1 1 , 2 1 3 .

ches, Bd. 2, Paderborn 1 994, S. 21 ( 1 .000- 1 5 .000); F.M. A usbüttel, Die Verwaltung des römischen
Kaiserreiches, Darmstadt 1 998, S. 40 ( 1 .000- 1 5 . 000).
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zahlen in der Größenordnung von 50.000 - 1 00.000 (z.B. Verona, Mediolanum,
Lugdunum, Augusta Treverorum, Pergamon etc.).
4. Für die einfachen Landstädte fehlen in der Literatur die Angaben zu Bevölke
rungszahlen.5 Lediglich die Größenordnung von 1 .000 - 1 5 .000 wird allgemein
hinsichtlich der Landstädte geschätzt.
Die Einwohnerzahl einer antiken Stadt zu bestimmen, ist methodisch ungeheuer
schwierig. In der Forschung umstritten sind die Versuche, über die Kapazität der
Wasserversorgung, über die Zahl der Plätze im Theater oder über die ergrabenen
Wohnbauten die Bewohnerzahl abzuschätzen. Der in der Forschung deshalb immer
häufiger gegangene Weg ist der über die Subsistenzbasis einer Stadt, d.h. über die
Fragen: wieviel Nahrungsmittel konnten im Einzugsbereich einer Stadt produziert
und wieviel Menschen konnten davon ernährt werden?6 Genau dies soll im Folgen
den für die antiken italischen Landstädte versucht werden.
Ich will hier versuchen, ein Modell zu konstruieren, welches erlaubt, die maxi
male Einwohnerzahl einer römischen Stadt grob einzuschätzen, wenn die betreffen
de Stadt eine nur geringe Fernhandelsanbindung hatte und sich ausschließlich oder
vorwiegend aus ihrem eigenen Umland ernährte.? Bei solch einem Modell sind al
lerdings mehrere Variablen einzuschätzen:
Es müssen die Einzugsgebiete von Städten bezüglich landwirtschaftlicher Pro
dukte näher bestimmt werden.
Der Anteil der landwirtschaftlichen Nutzfläche an diesem Einzugsgebiet muss
quantifiziert werden.
Die landwirtschaftliche Produktivität, hier die Hektarerträge bei Weizenanbau,
muss bestimmt werden.
Auf diesem Wege erhalten wir einen groben Überblick, welche Menge an N ahrungs
mitteln, hier von Weizen, im Einzugsgebiet einer antiken italischen Stadt produziert
werden konnte.
Sodann muss der Pro-Kopf-Verbrauch eines antiken Durchschnittsmenschen an
Nahrungsmitteln näher bestimmt werden. Außerdem benötigen wir nähere Infor
mationen über die Ernährungsgewohnheiten antiker Menschen, um einschätzen

5

Lediglich R . Duncan-Iones, The economy of the roman Empire, 2. Aufl. Cambridge 1 982, S. 266 ff.
rechnet von Stiftungen in einigen Landstädten auf die Gesamtbevölkerung hoch (Stadtbewohner

159

Die Einwohnerzahl einer antiken Stadt in Italien

zu können, wie tragbar der hier verwendete Maßstab "Nahrung aus Weizener
zeugnissen" ist.
Gelingt all dies, so kann eine einfache Rechnung aufgemacht werden:
Menge der Nahrungsmittel aus dem Einzugsgebiet einer Stadt / Pro-Kopf-Verbrauch
eines antiken Menschen Maximale Einwohnerzahl innerhalb des Einzugsgebietes
einer Stadt.
In einem letzten Schritt ist dann noch zu bestimmen, welcher Anteil der Gesamt
einwohnerzahl wohl tatsächlich in der Stadt lebte, um die Zahl der ausschließli
chen Stadtbewohner näherungsweise erfassen zu können.
Die angesprochenen Schritte werden nun im Folgenden einzeln untersucht.
=

2 . Das Einzugsgebiet einer Stadt bei verschiedenen Verkehrsanbindungen
Die ökonomischen Bedingungen des Transports setzten in der Antike bei einer Ent
fernung von ca. 1 5 km von der Stadt eine erste Grenze. Weiter konnten einfache
landwirtschaftliche Güter auf dem Landwege nicht rentabel transportiert werden.
Der Grundgedanke, der hinter dieser Eingrenzung steht, ist folgender: Aus diversen
antiken Quellen wissen wir, dass einfache landwirtschaftliche Produkte den Produ
zenten vor dem Transport einen Netto-Ertrag von ca. 5% des Warenwerts erbrach
ten. Ebenfalls aus antiken Quellen wissen wir Näheres über die Transportkosten für
solche Güter. Bis zu dem Punkt, an dem der Netto-Ertrag durch die Transportkosten
aufgebraucht wird, kann rentabel transportiert werden - und dieser Punkt ist für
einfache landwirtschaftliche Güter bei 1 5 km Transport über Land erreicht. Diese
15 km-Transport-Grenze wird auch durch andere, archäologische und epigraphische
Hinweise gestützt. 8
Da die Straßen und S aumpfade, auf denen transportiert wurde, nicht völlig gera
de waren, verkürzte sich diese Distanz in der Luftlinie noch. Der Radius von 15 km
um eine Stadt stellte also das absolute Maximum der Transportreichweite für einfa
che landwirtschaftliche Güter dar. Durch einen schiffbaren Fluss als Transportweg,
konnte sich das Einzugsgebiet einer Stadt für landwirtschaftliche Produkte jedoch
erheblich erweitern. 9 Dann aber gilt: je weiter auf dem Fluss bis zur Stadt transpor
tiert wird, desto kürzer kann zuvor auf dem Landwege zum Fluss transportiert wer
den. Denn die Gesamt-Transportkosten sind die Summe aus Land- und Schiffstrans
portkosten. Sollen die Gesamt-Transportkosten den Netto-Ertrag der Ware nicht

und Bewohner des Umlands). Dabei kommt er auf Zahlen zwischen 1 .000 und 24.000.
6

Vgl. etwa F. De Martino, Wirtschaftsgeschichte des alten Rom, München 1 99 1 , S. 24.

7

Auch wenn die These von A .H.M. Iones, The economic life of towns in the Roman Empire, Recu
eils societe J. Bodin 7, 1 95 5 . S. 1 6 1 ff. , in der römischen Kaiserzeit habe die Primärproduktion 95%

8

des Bruttosozialprodukts erwirtschaftet, inzwischen als übertrieben gilt, kann trotzdem "kein Zwei
fel daran bestehen, dass in der überwiegenden Mehrzahl der kaiserzeitlichen Gemeinden der größte
Teil der Bevölkerung von der Landwirtschaft und verwandten Erwerbszweigen lebte". - vgl. H.
Galsterer (s. A I ) , S. 89. Ähnlich geht auch De Martino (s. A 6), S. 24 f. vor.
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Vgl. dazu neuerdings: U. Fellmeth, "Eine wohlhabende Stadt sei nahe . . . ". Die Standortfaktoren in
der römischen Agrarökonomie im Zusammenhang mit den Verkehrs- und Raumordnungsstrukturen
im römischen Italien, St. Katharinen 2002. S. 6 1 ff.

9

Von Vitruv, de architectura 1 , 1 , 1 0; 1 ,5 , 1 wissen wir, dass bei der Anlage von neuen Städten neben
der Qualität der Böden und des Wasservorkommens namentlich die Verkehrslage beachtet wurde.
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übersteigen, so bilden sie eine konstante Größe: die maximal zu verbrauchenden
Transportkosten. Wenn also die Schiffstransportkosten steigen, so müssen die Land
transportkosten entsprechend fallen und umgekehrt. Pro Kosteneinheit konnte aber
auf einem Fluss 8,6 mal weiter transportiert werden als auf dem Landwege. l O Des
halb bildet sich hinsichtlich des landwirtschaftlichen Einzugsgebietes einer Stadt an
einem Fluss ein schmales, spitz zulaufendes Dreieck um denselben: von der maxi
malen Landtransportdistanz direkt an der Stadt bis zur maximalen Schiffstransport
distanz. An diesem Punkte ist dann aber kein Landtransport mehr möglich. Diese
Verhältnisse werden anhand einer Graphik (vgl. Abb. 1) etwas klarer, wobei auch
hier idealisierterweise ein vollständig gerader Fluss angenommen wird. Die hier
angesetzten Flächen können also nur als idealisiertes Maximum gelten.

Einzugsgebiet am Fluss:

30 km (Breite) • 1 1 5 km (Länge) • Y. (da sich der mögliche
Landweg mit zunehmendem Flussweg vermindert), abzüglich
die halbe Kreisfläche des unmittelbaren Einzugsgebiets im
Radius von 15 km
2
=> 1.371,5 km

Radiu�

Einzugsgebiet im
von 15 km
2
P ·(15 km) = 706,9 km

_-+----

Stadt/ Markt

1_'----

Fluss

Einzugsgebiet am Fluss

(s.o.)

=> 1.371 ,5km

2

Abb. 1.' Modell zum Einzugsge

biet der römischen Landstädte
bezüglich landwirtschaftlicher
Produkte als Nahrungsgrundla
ge (Grafik: U.

Fellmeth).

Bei diesem Modell wird weiter vernachlässigt, dass Öl, Wein und vermutlich
auch Fleisch über weitere Distanzen rentabel transportiert werden konnten als Ge
treide. Wenn aber die Ergänzung der Getreide-Grundnahrung nur zu 25% aus Öl,
Käse, Gemüse, Hülsenfrüchten, Zucker (in Form von Honig, Fruchtzucker etc.), Wein,
Fisch und Fleisch bestand, 1 1 dann wird dadurch nur eine geringfügige Verzerrung
der Ergebnisse verursacht.
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B ei einer Stadt, die auf die Zulieferung landwirtschaftlicher Güter ausschließlich
auf dem Landwege angewiesen war, stand also - nach dem vorliegenden Modell eine maximale Fläche von ca. 70.690 ha als Einzugsgebiet zur Verfügung (Stadt A).
Konnte ein schiffbarer Fluss einseitig genutzt werden, so steigerte sich die Fläche
des Einzugsgebiets auf höchstens 207 . 840 ha (Stadt B). War der Fluss in beiden
Richtungen von der Stadt aus schiffbar, so hatte sie ein Einzugsgebiet von maximal
344.990 ha (Stadt C).
3 . Der Anteil der landwirtschaftlich nutzbaren Fläche an der Gesamtfläche des Ein
zugsgebietes.
Wenn man bedenkt, dass die Oberfläche Italiens zu 4/5 aus hügeligem bis gebirgi
gem Land besteht, das sich einer ackerbaulichen Nutzung weitgehend entzieht, so
wird man die um eine Siedlung liegende Gesamtfläche nur zu einem Teil als land
wirtschaftlich nutzbar ansehen. In einem tief eingeschnittenen Tal etwa besitzt die
Talsohle zwar in der Regel fruchtbares und gut bewässertes Ackerland, doch die
zum Teil steilen Hänge sind bestenfalls zur Weidewirtschaft zu verwenden. Eine
Siedlung in einer großen Schwemmlandebene, wie etwa der Po-Ebene, kann dage
gen den vollen Umkreis der ihr zur Verfügung stehenden Fläche - abgesehen von
besiedeltem Land, Straßen, Wasserflächen, Sümpfen, Steinbrüchen und wirtschaft
lich nicht genutzten Waldflächen - als landwirtschaftliche Nutzfläche verwenden.
B ei besonders ungünstigen topographischen Bedingungen mögen von der ver
fügbaren Fläche des Einzugsgebietes lediglich 30% landwirtschaftlich nutzbar ge
wesen sein, denn bei einem geringeren Grad der Nutzbarkeit des Landes wird sich
kaum eine Siedlung entwickeln können. 1 2 Bei extrem günstigen topographischen
Bedingungen hingegen können bis zu 90% der verfügbaren Fläche des Einzugsge
bietes landwirtschaftlich nutzbar gewesen sein.
In der römischen Landwirtschaft herrschte die Zweifelderwirtschaft vor, um ei
ner rapiden B odenauszehrung vorzubeugen 1 3 Zwischen Anbau und als Weide ge
nutzte Brache wurde jährlich abgewechselt. Auf guten B öden konnten sich auch
vereinzelt Stufen von dreijähriger Bewirtschaftung entwickeln, etwa: Getreide Hülsenfrüchte - Brache. Nur auf besten B öden und bei guter Düngung wurde auf die
Brache ganz verzichtet. Es ist deshalb anzunehmen, dass regelmäßig nur die Hälf-

1 2 So auch De Martino (s. A 6) S. 24.
13 Vgl. D. Flach, Römische Agrargeschichte, München 1 990, S . 25 1 ; G. Schräder-Lembke, Römische
Dreifelderwirtschaft?, in: dies . , Studien zur Agrargeschichte, Bd. 3 1 , Stuttgart 1 978, S. 3 ff. ; U.

10 Vgl. U. Fellmeth (s. A 8), S. 1 0 3 .
11

Die Begründung für diese Einschränkung s . u .
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Fellmeth, Ackerbau, in: H. Sonnabend, Mensch und Landschaft in der Antike. Lexikon der Histori
schen Geographie, Stuttgart 1 999, S. 2.
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te 14 bis höchstens zwei Drittel der vorhandenen landwirtschaftlichen Nutzflächen
tatsächlich auch genutzt wurden.
Wenn also nur 30-90% des Einzugsgebietes landwirtschaftlich nutzbar war und
davon jährlich nur die Hälfte bzw. zwei Drittel tatsächlich genutzt wurde, so müssen
wir davon ausgehen, dass nur zwischen 1 5 und 60% des vorhandenen Einzugsgebie
tes um eine Siedlung regelmäßig landwirtschaftliche Nutzung erfuhr.
4 . Der Frucht-Ertrag einer bestimmten landwirtschaftlichen Fläche 15
Selbst bei hohen Keimverlusten (Vogelfraß, Krankheiten, Fäulnis etc.)16 sind in der
heutigen hoch entwickelten Landwirtschaft auf normalen Böden ca. 30fache Getrei
deerträge zu erwarten. (Faustregel heute: 30 - 40facher Ertrag, bei günstigen Böden
bis zu 80fachem Ertrag). 17 Im vorindustriellen Deutschland bis 1 750 lagen die Ge
treideerträge aber nur beim 2 bis 4fachen und bis zum 1 9. Jahrhundert nur beim 5 bis
1 0fachen, wie sie auch heute beim nicht maschinisiertem Subsistenzackerbau in
Entwicklungsländern noch vorherrschen.
Vor diesem Hintergrund erscheinen die Angaben zu den Ernteerträgen bei Varro
für einige Gegenden in Italien 1 8 oder bei Cicero für Sizilien,19 nämlich 8 bis 1 5 fa
ches Korn, bei besonders intensivem Ackerbau als glaubhaft, wenn auch etwas hoch
gegriffen. Die bei Varro ebenfalls genannten 1 00fachen Erträge aus S ybaris in Itali
en, Syrien und Afrika,20 die bei Plinius d.Ä. für Babyion genannten 5 0- 1 00fachen
Erträge21 und ebenso die bei Ammianus Marcellinus angegebenen 70fachen Erträge
in Ägypten22 werden dagegen - wenn man diesen Angaben überhaupt Glauben schen
ken möchte - absolute Höchsterträge auf besten Böden verbunden mit den besten
klimatischen Bedingungen dargestellt haben. Der allerdings nicht unumstrittene Hin
weis bei Columella von 4fachem Getreideertrag in weiten Teilen Italiens23 wird für
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eher weniger intensiven Ackerbau auf kargen Böden oder bei ungünstigsten klimati
schen Verhältnissen gelten.24 Meines Erachtens ist es demnach erlaubt, von einem
durchschnittlichen Ertrag von 5fachem Korn bei der Landwirtschaft im römischen
Italien auszugehen.25
Weizen wurde in der Größenordnung von 4-5 modii / iugerum ausgesät.26 Das
römische Hohlmaß modius umfasste 8 ,7 3 Liter,27 der Liter Weizen wiegt 772
Gramm28 und das römische Flächenmaß iugerum hatte 2.5 1 8 ,22 m2 Ausdehnung.
Wenn also 26,9 - 3 3 ,7 kg Weizen auf das iugerum oder 1 07, 1 - 1 3 3 , 8 kg/ha ausgesät
wurde, so scheint dies im Verhältnis zu Schätzungen bezüglich der frühmittelalterli
chen Verhältnisse und der heutigen Richtzahl von 1 60kg/ha29 als wenig. Doch wir
haben keinen Grund, an den klaren diesbezüglichen Angaben des Columella oder
Plinius zu zweifeln. Gehen wir also von einer durchschnittlichen Aussaat von 1 ,2 dz
Weizen pro Hektar aus .
B e i einem Ertrag von 5fachem Korn ergibt dies dann einen Weizen-Fruchtertrag
von 1 34,5 - 1 68,5 kg/iugerum oder 535,5 - 669 kg/ha. Nach Abzug des Saatgetrei
des bleibt bei Weizen ein Netto-Fruchtertrag von 4,28 - 5 , 35 dz/ha (im Durchschnitt
ca. 4,8 dz/ha). Ein Schwund von ca. 1 0 % des Netto-Fruchtertrages - durch Verderb
des Getreides im Speicher, durch Schädlinge, Verlust beim Transport etc. - erscheint
sehr realistisch.3o Man darf also von einem durchschnittlichen Fruchtertrag zum
Verzehr von 4,3 dz Weizen/ha ausgehen.

24 Zum Vergleich einige Schätzungen zu den Ertragszahlen der mittelalterlichen Landwirtschaft: F . 
W . Henning ( s . A 1 4), S . 28, 79 gibt für die Zeit von 600- 1 . 200 n.ChT. an, bei ausgesäten 1 ,6-2 dz/

1 4 F.-W. Henning, Landwirtschaft und ländliche Gesellschaft in Deutschland, Bd. 1 : 800 - 1 750, 3 .

ha habe man eine Ernte von 4,5-5,5 dz/ha erwarten können, das entspräche einem Fruchtertrag von

Aufl. Paderborn 1 996, S . 2 9 gibt an, bei einer Zweifelderwirtschaft sei weniger als die Hälfte der

2,5-3fachem Kom; E. Klein, Geschichte der deutschen Landwirtschaft, Stuttgart 1 969, S. 9, 20

zur Verfügung stehenden Ackerfläche ständig genutzt worden. De Martino (s. A 6), S. 24 nimmt an,

dagegen schätzt den Fruchtertrag eines fränkischen B auern um 500 n.ChT. auf 7 -7,5 dz/ha. Bei einer

etwa die Hälfte der verfügbaren Ackerfläche sei im römischen Italien tatsächlich regelmäßig ge

Aussaat von 1 ,5-2 dz/ha wäre das ein Fruchtertrag von ca. 4fachem Kom. Gleichwohl wird beim

nutzt worden.

Ackerbau im römischen Italien ganz allgemein von einer höheren Stufe des intensiven Ackerbaus

15 Vgl. hierzu allgemein U. Fellmeth (s. A 1 3), S. 4.
16 Vgl. Markus 4,3 -8 ; ähnlich: Lukas 8,5-8.
1 7 Vgl. Faustzahlen für Landwirtschaft und Gartenbau, Münster 1 993, S . 27, 453; danach werden heu
te, je nach Bodenbeschaffenheit, 1 40-230 kg/ha bei Winterweizen und 1 50-270 kg/ha bei Sommer
weizen ausgesät, und durchschnittlich 67,7 dz Brotgetreide/ha geerntet.
1 8 Varro, rust. l ,44, 1 - 2.
1 9 Cicero, Verr. 2,3 , 1 1 2 .
2 0 Varro, rust. 1 ,44, 1 -2; vgl. auch Markus 4 , 3 - 8 ; Lukas 8,5-8.
2 1 Plinius d.Ä . , nat. 1 8, 1 6 1 - 1 62.
22 Ammianus Marcellinus 22, 1 5 , 1 3 ; vgl. auch Markus 4,3-8; Lukas 8,5-8.
23 Columella 3 ,3 ,4.
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ausgegangen als im frühmittelalterlichen Frankenreich.
25 Das von De Martino (s. A 6), S . 17, 1 1 6 angenommene 8fache Kom ist jedenfalls als Durchschnittsertrag zu hoch gegriffen.
26 VgL Plinius d.Ä . , nat. 1 8, 1 98 ; ; Cicero, Verr. 2,3 , 1 1 2 ; Anm . : in dieser Textstelle ist von "medimnoi" die Rede - 1 att. medimnos = knapp 5 modii).
27 Vgl. D. Flach (s. A 1 3), S. 327.
12
28 Vgl. L. Foxhall, Sitometria. The role of grain as a stapie food in c1assical Antiquity, in: Chiron
( 1 982), S . 44.
64.
29 Vgl. etwa F. Berkner, Pflanzenbaulehre, in: Handbuch der Landwirtschaft, Bd. 3, Berlin 1 930. S.
S. 56.
30 Vgl. hierzu das Modell bei W. Abel, Geschichte der deutschen Landwirtschaft, Stuttgart 1 97 8 ,
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5. Der Pro-Kop/- Verbrauch an Nahrungsmitteln, hier von Weizen und die Ernäh
rungsgewohnheiten antiker Menschen 3 1
Der tägliche Kalorienbedarf eines Menschen hängt von mehreren Faktoren ab: Ge
schlecht, Gewicht, Körpergröße, Alter, Schwere der Arbeit etc. L. Foxhall und H.A.
Forbes32 nehmen, gestützt auf Zahlen der FAO, den Kalorienbedarf eines antiken
Haushalts folgendermaßen an:
Erwachsene Frau, 52 kg, 60-79 Jahre, sehr aktiv
Erwachsener Mann, 62 kg, 20-39 Jahre, sehr aktiv
Erwachsene Frau, 52 kg, 20-39 Jahre, sehr aktiv
Männliches Kind, 1 3 - 1 5 Jahre, sehr aktiv
Weibliches Kind, 1 0- 1 2 Jahre
Kind, 7-9 Jahre
Insgesamt:

1 .947 kcal.
3 . 337 kcal.
2 .434 kcal.
3 . 237 kcal.
2.350 kcal.
2. 1 90 kcal.
1 5 .495 kcal.

Im Durchschnitt ergibt dies einen Kalorienbedarf von 2.582,5 kcal.rrag/person. Die
ser Wert deckt sich ungefähr, wenn auch knapp, mit den modernen Vorstellungen
vom durchschnittlichen Kalorienbedarf des Menschen.33 Die Ernährung der antiken
Menschen war aber wahrscheinlich ein wenig knapper bemessen als die heutiger
Menschen.
1 00 g Weizen besitzen den Nährwert von rund 3 3 3 kca1. 34 Um den durchschnitt
lichen täglichen Bedarf von 2.582,5 kcal. zu decken, müsste der Durchschnittsmensch
pro Tag ca. 776 g Weizen zu sich nehmen. 35 Auf ein Jahr ergäbe dies eine Menge
von ca. 283 kg Weizen/person. Diese Zahl stimmt ungefähr mit den bei Foxhall und
Forbes aufgelisteten Zahlen aus den Quellen zu den antiken Getreidespenden und Zuteilungen überein. 36

31

Vgl. hierzu allgemein U. Fellmeth, Nahrungsmittel, Getreide, in: H. Sonnabend (s. A 1 3), S. 367 ff.,
1 80 ff.

32 L. Foxhall (s. A 28), S . 49.
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Die gebräuchlichsten Getreidearten im römischen Italien waren der Weizen, da
neben - doch in wesentlich geringerem Umfange - die hinsichtlich des Flächenbe
darfs und der Nährwertausbeute vergleichbaren Spelzweizen und der Roggen. 37
Antike Menschen haben ihren Kalorienbedarf freilich nicht ausschließlich aus
Getreideprodukten gedeckt. Verzehrt wurden auch Öl, Fett, Käse, Gemüse, Hülsen
früchte, Zucker (Honig), Alkohol (Wein) und in geringerem Maße auch Fisch und
Fleisch. Doch die Ernährungsgewohnheiten der antiken Menschen sind nicht mehr
zuverlässig rekonstruierbar. Wir wissen nur, dass für die Masse der B evölkerung im
römischen Italien Getreideerzeugnisse die wichtigsten Grundnahrungsmittel darstell
ten. Dafür gibt es mehrere Quellenbelege. Man denke nur an die Hinweise bei Plini
us d.Ä. , die Regeln Catos d.Ä. zur Ernährung seines Gesindes, oder an die Angaben
bei Polybios zur Ernährung der römischen Soldaten. 38 Die vielen Hungeraufstände
vom 5 . Jahrhundert v.Chr. bis in die Spätantike revoltierten regelmäßig gegen die
Verteuerung oder Verknappung von Korn - kein Aufstand ist jedoch bekannt, der
sich gegen die Verknappung von Fleisch, Fisch, Gemüse oder Obst gewandt hätte.
Hunger brach offenbar immer erst dann aus, wenn das Getreide als hauptsächliches
Grundnahrungsmittel ausblieb. Als ein weiteres Indiz für die Richtigkeit dieser An
nahme mag auch die Tatsache gelten, dass noch im Jahre 1 95 8 in der Türkei 78%
der Kalorien in Form von Getreideprodukten verzehrt wurden.39
Wie können die Zugaben von höherwertigen Lebensmitteln die Ergebnisse des
hier verwendeten Modells, das ja auf der Grundlage der Produktion und des Ver
zehrs von Weizen basiert, beeinflussen? In Deutschland wird heute davon ausge
gangen, dass für die Herstellung animalischer Nahrungsmittel eine 5 ,5fach größere
Fläche an Ackerland benötigt wird als für Herstellung derselben Menge Getreide.4o
Animalische Nahrungsmittel haben aber zumeist einen geringeren oder dem Getrei
de vergleichbaren Nährwert pro Gewichtseinheit. Lediglich tierische Fette oder das
ebenfalls extensiv, also mit hohem Flächenverbrauch angebaute Olivenöl haben ei
nen ca. dreifach höheren Nährwert als das Getreide pro Gewichtseinheit.41 In dem
Maße, in dem höherwertigere Nahrungsmittel verzehrt wurden, war die zur Herstel
lung dieser Lebensmittel benötigte Fläche gravierend größer - oder es war die Zahl
der aus einer festgesetzten Fläche zu ernährenden Menschen deutlich kleiner. Wenn

33 Vgl. U. Fellmeth (s. A 3 1 ), S. 368 . ; F. Scheffer / O. Tornau, (Roemer-Scheffer, Lehrbuch des Ak
kerbaues. Berlin 1 959), S. 2; H. Stamer, Landwirtschaftliche Marktlehre, Hamburg 1 966, S. 1 3 ff.
Die FAO gibt aktuell an, dass weltweit durchschnittlich 2720 kcal. pro Person zur Verfügung ste

tatsächlich geleisteten Getreidezuteilungen in Ansatz gebracht werden, dass sie offenbar oft für

hen. Bei einer dauerhaften Zufuhr von weniger als 2350 kcal. geht die FAO von Unter- bzw. Man

mehr als eine Person gedacht waren. Dementsprechend sind dort auch genannte sehr hohe Zuteilun

gelernährung aus.
34 L. Foxhall (s. A 28), S. 85, Table 2.
35 Die von De Martino (s. A 6), S. 24 angenommenen 500 g Weizen pro Person/Tag ergäben einen

gen zu korrigieren.
37 All diese Getreidearten haben ungefähr denselben Nährwert pro Volumeneinheit wie Weizen.
38 Plinius d.Ä . , nat. 1 8 ,83-84; Cato, agr. 5 6-57; Polybios 6,39, 1 3 - 1 4 .

Kalorienertrag von 1 . 665 kcal; ähnliche Werte auch in P. Garnsey / R. Saller, Das römische Kaiser

39 Vgl. H . Stamer ( s . A 3 3 ) , S. 1 4 ff.

reich. Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, Hamburg 1 989, S. 1 22 f.; P. Garnsey, Food and society in

40 Vgl. Roemer-Scheffer (s. A 33), S . 4 f.

classical antiquity, Cambridge 1 999. S. 19 f.) Dies läge noch deutlich unter dem durchschnittlichen

41

Verbrauch in den heutigen Hungergebieten der Dritten und Vierten Welt!
36 Vgl. L. Foxhall (s. A 28), S. 86 ff., Table 3; vgl. auch F. Kolb (s. A 2), S. 1 62. Freilich muss bei den
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Vgl. hierzu H. Stamer (s. A 33), S. 14 ff. ; W. Wirths, Max-Planck-Institut für Ernährungsphysiolo
gie in Dortmund. Kleine Nährwerttabelle der deutschen Gesellschaft für Ernährung e.V., Frankfurt
1 974.
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wir realistischerweise annehmen, der Anteil der von den antiken Menschen verzehr
ten Lebensmittel habe zu ca. 75 % aus Getreideerzeugnissen bestanden42 und die
restlichen Nahrungsmittel seien extensiv, d.h. mit einem 5 ,5fach größeren Flächen
bedarf als bei der Weizenproduktion hergestellt worden, so können wir von einer
Nährwertausbeute von nur ca. 80% gegenüber der reinen Weizenproduktion (auf der
gleich großen Fläche) ausgehen.
6.

Der Anteil der Stadtbewohner an der zu ernährenden Einwohnerzahl.

Die auf einer gegebenen Fläche produzierten Nahrungsmittel mussten aber auch die
Produzenten auf den Einzelhöfen und in den Dörfern um die Stadt ernähren. Nur der
Überschuss konnte vom Lande in die Stadt fließen. Je nach dem Grad der Besiede
lungsdichte und der Urbanität einer Region lebte in der Stadt ein größerer oder klei
nerer Anteil der Gesamtbevölkerung . In der Forschung gibt es verschiedene Ein
schätzungen zum durchschnittlichen Anteil der Landbevölkerung an der Gesamtbe
völkerung : Viele gehen davon aus, dass ca. 90% der Gesamtbevölkerung auf dem
Lande lebte.43 Andere meinen, etwa 80% der Gesamteinwohnerzahl habe auf dem
Lande gelebt. 44 Die letztere Schätzung wird hier zur Grundlage der Berechnungen
gemacht - wohl wissend, dass bei 20% der Gesamteinwohnerzahl in den meisten
Fällen das Maximum des in der Stadt lebenden Bevölkerungsanteils erreicht war,
dass aber im Einzelfall immer Abweichungen von dieser Regel möglich sind.45 All
diese Rahmenbedingungen miteinander verrechnet, ergeben sich schließlich die fol
genden Ergebnisse:

cf! � "#- � "#. cf!.
0 0 0 0 0 0
M Ol M Ol M Ol

42 Von dieser Annahme wird auch bei P Garnsey (s. A 35), S . 1 2 3 ausgegangen.
43 So etwa G. A /földy (s. A I ) , S. 9, P. Garnsey (s. A 35), S. 25 , oder differenzierter F. Kolb (s. A 2),
S . 1 9 1 . Nur zum Vergleich: F. Isenmann, Die deutsche Stadt im Spätmittelalter, Stuttgart 1 988, S.
31 gibt für das Spätmittelalter folgende Anteile der Stadtbevölkerung an der Gesamtbevölkerung
an: Alemannischer Raum Westeuropa: ca. 25 % ; östliches MiUeleuropa: ca. 20%.
44 S o K. Hopkins, Models, ships and staples, in: P . Garnsey / C.R. Whittaker (Hrsg.), Trade and famine
in the c1assical antiquity, Cambridge 1 983, S. 84- 1 09, S. 94.
45 F.Kolb (s. A 2), S. 1 9 1 hat am Beispiel von Verona darauf hingewiesen, dass dort ebenso viele
Einwohner auf dem Lande lebten, wie in der Stadt. Wenn diese Schätzung den Tatsachen entspricht,
so dürfte sie dennoch eine außergewöhnliche Ausnahme dargestellt haben.
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War eine Stadt hinsichtlich ihrer Lebensmittelversorgung auf ihr unmittelbares
Umland im Umkreis von 1 5 km angewiesen, konnte sie nur 30% ihres Umlandes
landwirtschaftlich nutzen. Und blieb sie vollständig bei der ungünstigen reinen Zwei
felderwirtschaft - die misslichsten anzunehmenden Umstände also -, so konnte den
noch eine Einwohnerzahl in der Größenordnung von knapp 1 3 .000 Menschen, da
von ca. 2.600 Städter, ernährt werden. Lag diese Stadt in einem rundum fruchtbaren
Gebiet und nutzten die B auern die Vorteile intensiveren Ackerbaus, so konnte die
ernährbare Einwohnerzahl um den Faktor 4 auf knapp 52.000, davon ca. 1 0.400
Stadtbewohner, gesteigert werden !
Das Vorhandensein eines schiffbaren Flusses erhöhte die maximale Einwohner
zahl durchschnittlich um den Faktor 6,9 auf ca. 89.000, davon ca. 1 8 .000 Stadtbe
wohner, bei einseitiger Transport-Nutzung des Flusses, oder durchschnittlich um
den Faktor 1 1 ,4 auf über 1 47 . 000, davon ca. 29.000 Stadtbewohner, bei beidseitiger
Nutzung des Flusses. Im günstigsten Fall konnte eine Landstadt mit einem schiffba
ren Fluss bis zu 252.000 Menschen, davon ca. 5 1 .000 Stadtbewohner, ernähren.
Diese Zahlen sind allerdings keine exakten Zahlen. Es handelt sich dabei ledig1ich um ein Modell, das erlaubt, die möglichen Größenordnungen abzuschätzen.
Manche Rahmenbedingungen konnten nur unscharf in die Berechnung mit einbezo
gen werden, manche wurden gar nicht berücksichtigt: So wird in einer Stadt die
Einwohnerzahl wohl kaum bis an die Grenze gewachsen sein, die noch aus dem
jeweiligen Einzugsgebiet ernährbar ist. Missernten, Kriege und andere Einbrüche in
die "normale" Ernährungsgrundlage und auch die natürlichen Ernteschwankungen
sind nicht zu überstehen, wenn die Einwohnerzahl so hoch liegt, dass sie nur bei
besten Ernten zu ernähren ist. Außerdem sind in dem hier verwendeten Modell die
Futtermittel für das Vieh, für Arbeits- und Lasttiere nicht eingerechnet, weil sie
einfach nicht zu quantifizieren sind. Diese Futtermittel wären aber von den Nah
rungsressourcen der Menschen eigentlich noch abzuziehen.
Eine hoffentlich durch dieses Modell angestoßene Diskussion wird im Laufe der
Zeit das Bild sicherlich weiter abrunden. Doch meine ich, dass gravierende, die Grö
ßenordnungen völlig verändernde Korrekturen nicht zu erwarten sind. Wie sind die
se Bevölkerungszahlen nun zu interpretieren? Bei den aus der Forschungsliteratur
angeführten B eispielen für Landstädte mit über 50.000 Einwohnern handelt es sich
um Städte an wichtigen B innenschifffahrtsverbindungen. Lediglich Pergamon liegt
"nur" an einer wichtigen Handelsstraße. Deshalb müssen wir diese Städte zu den
Kategorien B und C in der hier verwendeten Modellrechnung zählen. Danach wäre
wohl eine Gesamteinwohnerzahl von ca. 40. 000 - 250.000 möglich. In der Stadt
selbst wohnten davon aber nur 7 .600 - 50.600 Menschen. Nur selten wird in der o.a.
Literatur zwischen Gesamteinwohnerzahlen einer Stadt inc1usive ihres Umlandes
oder Territoriums (nach dem antiken Rechtsbegriff) und der Zahl der tatsächlich in
der Stadt lebenden Menschen unterschieden, doch sind diese zwei Größen aber sau-
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ber voneinander zu trennen.46 Was nun die Zahl der ausschließlich in der Stadt Woh
nenden angeht, sind nach den Ergebnissen der vorliegenden Untersuchung die in der
Literatur vorherrschenden Angaben für solche herausragenden Landstädte minde
stens um das Doppelte zu hoch gegriffen.
Ähnliches darf auch hinsichtlich der Einwohnerzahlen von ausgesprochenen Land
städten, das heißt von Städten ohne überregionale Verkehrsanbindung, angenom
men werden. Diese Art von Städten entspricht der Kategorie A in dem hier verwen
deten Modell. Danach wäre die Zahl von deren Gesamtbevölkerung auf 1 3 . 000 bis
52.000 begrenzt, die der reinen Stadtbewohner auf 2.600 bis 1 0.400.47 Die diesbe
züglich immer wieder angegebene Zahl von 1 .000 bis 1 5 .000 muss, wenigstens hin
sichtlich des Höchstwertes, ebenfalls deutlich nach unten korrigiert werden. 1 .000
bis 5 .000 Stadtbewohner, diese Zahl dürfte für eine durchschnittliche römische Land
stadt wohl eher der Realität entsprochen haben.
Doch - und das muss einschränkend am Ende dieses Beitrags deutlich gesagt
werden - gelten diese Ergebnisse nur für den Fall, dass die betreffenden Städte die
Nahrungsmittel ausschließlich oder doch ganz überwiegend aus ihrem Umland, aus
ihrem Einzugsgebiet für landwirtschaftliche Güter bezogen haben. Sobald von au
ßerhalb dieses Einzugsgebietes staatlich subventionierte Nahrungsmittel zuflossen,
etwa Tributgetreide, dann konnte die Einwohnerzahl gewiss höher liegen. Die Haupt
stadt Rom konnte nur deshalb auf die exorbitant hohe Einwohnerzahl von einer Mil
lion anwachsen, weil ihre Versorgung nahezu ausschließlich auf importierten Le
bensmitteln aus den Provinzen beruhte.

Dr. ULRICH FELLMEH, Waldburgstraße 1 1 9B , 70563 Stuttgart

46 So auch Ro Duncan-Jones (s. A 5), S o 259 ffo
47 Dies stimmt auch mit den Schätzungen zu einzelnen Landstädten bei R. Duncan-Jones (so A 5 ) , S o
266 ffo übereino
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Gerd Kuhn

Die "Gesellschaft für Stadtgeschichte
und Urbanisierungsforschung" (GSU)
Während der Fünften Internationalen Kon
ferenz der Europäischen Vereinigung der
Stadthistoriker (Fifth International Confe
rence of the European Association of Urban
Historians), wurde im August 2000 in Berlin
die "Gesellschaft für Stadtgeschichte und Ur
banisierungsforschung e.V." (GUS) gegrün
det. Das allgemeine Ziel dieser, inzwischen
als gemeinnützig anerkannten Gesellschaft
ist, ähnlich wie in Frankreich oder Großbri
tannien, auch für den deutschsprachigen
Raum eine Organisation zu schaffen, die dau
erhafte Grundlagen für den Informationsaus
tausch, die Diskussion und die Kooperation
aller Wissenschaftler bietet, die im interdis
ziplinären Forschungsfeld Stadtgeschichte
und Urbanisierung arbeiten.
Der Gründung der GSU vorausgegangen
waren zwei kleinere Konferenzen, deren er
ste im Anschluss an eine Sektions sitzung zur
Stadtgeschichte auf dem Historiker-Tag 1 998
die Perspektiven der stadtgeschichtlichen
Forschungen diskutierte. Fortgesetzt wurde
diese Debatte auf einer Tagung zur neueren
Stadtgeschichte, die Dieter Rebentisch am In
stitut für Stadtgeschichte in Frankfurt am
Main im Jahre 1 999 organisierte. In Frank
furt wurde bereits ein der GSU wichtiges An
liegen praktiziert, nämlich jüngeren Stadtfor
scherInnen aus verschiedenen Disziplinen ein
Forum zu bieten, auf dem sie vor einem in
teressierten Kreis von FachkollegInnen ihre
Arbeit vorstellen und diskutieren können.
Da auch in der Satzung der Gesellschaft
"die unmittelbare, möglichst vielgestaltige
Förderung von Wissenschaft und interdiszi
plinärer Forschung auf dem Gebiet der Stadt-
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geschichte und Urbanisierung" festgeschrie
ben wurde, nimmt die Durchführung gemein
samer, disziplinübergreifender Tagungen ei
nen hohen Stellenwert ein. Die nächste, be
reits rege besuchte Konferenz der GSU, die
am 16. und 1 7 . November 200 1 in Gelsen
kirchen stattfand, organisierte Heinz-Jürgen
Priamus vom Institut für Stadtgeschichte. Es
wurden dort einerseits wiederum laufende
Dissertations- und Habilitationsprojekte vor
gestellt und andererseits eine Grundsatzdis
kussion zum Stand und zu den Perspektiven
der Stadt- und Urbanisierungsforschung ein
geleitet.
Aus der bisherigen Diskus sion heraus
wurde von Adelheid von Saldern und Chri
stoph Bernhardt im Auftrag des Vorstands
der GSU ein Positionspapier verfasst, das auf
der nächsten Konferenz in Berlin diskutiert
und verabschiedet werden soll. Dieses Posi
tionspapier ist im Anschluss an diesen Bei
trag abgedruckt.
Stadtforscher und Stadtforscherinnen
sind weiterhin aufgefordert, sich an der Dis
kussion über den Stand und die Perspektiven
der Stadtgeschichte und Urbanisierungsfor
schung in Deutschland zu beteiligen. Positi
onspapiere können im internet-Forum auf der
GSU-website zur Diskussion gestellt werden.
Es ist beabsichtigt, anlässlich des im
zweijährigen Turnus stattfindenden Histori
kertages jeweils eine Mitgliederversammlung
abzuhalten und auch eine stadtgeschichtliche
Sektion zu platzieren. Auf dem letzten Hi
storikertag in Halle konnte eine von Adel
heid von Saldern und Dieter Schott geleitete
interdisziplinär und international besetzte
Sektion mit dem Thema "Entdecken oder
gestalten, entwerten oder erhalten. Der Um
gang mit Geschichte in städtischen Politik
entscheidungen und Zukunftsentwürfen des
20. Jahrhunderts" durchgeführt werden.
Abends hielt auf der Mitgliederversammlung
der Stadthistoriker Prof. Dr. Jean Luc Pinol
(Paris/Tours) einen Vortrag zum Stand der
französischen Stadtgeschichtsforschung.

Ziel der GSU ist es auch, die Undurch
lässigkeit von Fachgrenzen zu durchbrechen.
Als Ort der nächsten, der 3. Mitgliederver
sammlung der GSU wurde Berlin gewählt.
Die Mitgliederversammlung wird am Sonn
tag, dem 5. Oktober 2003 im Rahmen der
Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für
Volkskunde an der Humboldt Universität
Berlin stattfinden. Es sollen auf der Tagung
wieder laufende Forschungsprojekte zur
Stadtgeschichte und Urbanisierungsfor
schung - diesmal zum Thema "Stadtkultur Orientierungsmuster, Praktiken und Institu
tionen des Urbanen" - vorgetragen und dis
kutiert werden. Zur Teilnahme aufgefordert
sind damit Wissenschaftlerinnen und Wissen
schaftler, deren Arbeiten dem modernen, von
den Kulturwissenschaften entwickelten, weit
gefassten Konzept von Kultur folgen. Das
heißt, dass einerseits nach dem Geflecht von
Bedeutungen, Codes, Strategien und Prakti
ken städtischer Gruppen wie einzelner Ak
teure gefragt wird, andererseits aber auch
sozial- und städtebaugeschichtliche Prozes
se von Interesse sind. Gesucht wird nach Stu
dien, welche sowohl die "innere" wie die "äu
ßere Urbanisierung" (G. Korff), die subjektive
Bewältigung des alltäglichen Stadtlebens wie
dessen materiale Rahmenbedingungen analy
sieren. Erwartet wird ein ca. 20minütiger Vor
trag, dem dann eine etwa gleich lange Diskus
sion folgen wird. Interessenten sollten den Ti
tel und eine Kurzfassung ihres Forschungsvor
habens (ca. 1/2 Seite DIN A 4) bis zum 30. Mai
2003 an den Vorsitzenden der GSU, Prof. Dr.
Heinz Reif, Arbeitsstelle für europäische Stadt
geschichte an der TU-Berlin, senden. Der Auf
ruf (Call for Papers) ist auch auf der webpage
der GSU einzusehen.
Neben den regelmäßig durchzuführenden
Tagungen ist die Herausgabe eines Publika
tionsorgans als Informationsquelle und Dis
kussionsforum von großer Bedeutung. Die
"Informationen für moderne Stadtgeschich
te" (IMS) , die von Christoph Bernhardt,
Franz-Josef Jakobi, Gerd Kuhn, Heinz Reif,

17 1
Jürgen Reulecke, Axel Schildt und Clemens
Zimmermann herausgegeben werden, sind
gleichzeitig das Publikationsorgan der GSU
und werden kostenlos den Mitgliedern der
GSU bereitgestellt.
Es ist weiterhin beabsichtigt, eine Publi
kationsreihe zur Stadtgeschichte und Urba
nisierungsforschung einzurichten. Zur Ver
öffentlichung vorgesehen sind in dieser Pu
blikationsreihe insbesondere Tagungsergeb
nisse, hervorragende Studien des wissen
schaftlichen Nachwuchses, den Forschungs
stand resümierende Überblicksdarstellungen
sowie qualitätsvolle Monographien, die zu
weiterer Forschung anregen.
Der Vorstand der GSU setzt sich aus fol
genden Personen zusammen: Prof. Dr. Heinz
Reif, TU Berlin (Vorsitzender); Prof. Dr.
Adelheid von Saldern, Universität Hannover
(stellv. Vorsitzende); Prof. Dr. Jürgen Reu
lecke, Universität Gießen (stellv. Vorsitzen
der); Prof. Dr. Clemens Zimmermann, Uni
versität des Saarlandes; Dr. Christoph Bern
hardt, Institut für Regionalentwicklung und
Strukturplanung Erkner (Schriftführer); Prof.
Dr. Clemens Wischermann, Universität Kon
stanz (Beisitzer für internationale Koopera
tion) ; Prof. Dr. Axel Schildt, Universität
Hamburg, Forschungsstelle für Zeitgeschich
te (Schatzmeister) und Dr. Gerd Kuhn, Uni
versität Stuttgart (Beisitzer für interdiszipli
näre Zusammenarbeit).
Um die Aktivitäten der GSU weiter zu
entfalten und die interdisziplinäre Koopera
tion zu intensivieren, ist die Bildung von ver
schiedenen Arbeitsgemeinschaften beabsich
tigt. So will Andreas Ludwig vom Dokumen
tationszentrum Alltagskultur der DDR in Ei
senhüttenstadt die Arbeitsgemeinschaft "Die
Dinge der Stadt" initiieren. Auf der nächsten
Mitgliederversammlung, die anlässlich der
Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für
Volkskunde in Berlin stattfindet, ist ein Vor
bereitungstreffen dieser Arbeitsgemeinschaft
geplant. Interessenten können sich bereits
jetzt an Andreas Ludwig wenden.
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Eine andere Arbeitsgruppe wird die
Stadtplanungsgeschichte zum Gegenstand
haben. Durch das Ausscheiden von wichti
gen Repräsentanten der Planungsgeschichte
aus der aktiven Lehre (Gerhard Fehl - RWTH
Aachen, Wolfgang Hofmann - TU Berlin,
u.a.) ist die Kontinuität und universitäre Ver
ankerung dieses Forschungs- und Lehrbe
reichs gefährdet. Zudem ist die Stadtpla
nungsgeschichte nicht nur hinsichtlich der
Diskontinuität in der Lehre geschwächt, son
dern auch der Einstellung bedeutender Rei
hen wie "Stadt-Planung-Geschichte" (zuletzt
Birkhäuser Verlag). Diese prekäre Situation
war am 24. Januar 2003 Gegenstand eines
offenen Erfahrungsaustauschs, der am Insti
tut für Regionalentwicklung und Strukturpla
nung (IRS) in Erkner bei Berlin stattfand,
anschließend an eine Tagung zur Planungs
geschichte der DDR. Am IRS wurden die
bisherigen Leistungen dieser Disziplin ge
würdigt, daneben aber auch noch deutliche
Forschungsdefizite festgestellt. Ein größerer
Kreis von Stadtforschern aus unterschiedli
chen Disziplinen beschloss daher ein Netz
werk zu bilden. Es ist geplant, noch Ende
dieses Jahres eine erste Tagung der AG Pla
nungsgeschichte in Dortmund durchzufüh
ren, die die Geschichte des öffentlichen
Raums thematisieren wird. Genauere Anga
ben werden später auf der webpage der GSU
veröffentlicht. Kontakt können Interessierte
auch mit dem Verfasser aufnehmen.
Die Chance der Gesellschaft für Stadtge
schichte und Urbanisierungsforschung (GSU)
ist die Bildung eines dichten, fachübergreifen
den Netzwerkes, das den kreativen Austausch
zwischen unterschiedlichen Gruppen fördert
und zu intensiven Stadtforschungen anregt. Mit
der Gesellschaft soll auch, ähnlich wie in an
deren europäischen Ländern, ein Kontaktnetz
für internationale Kooperationen entstehen.

DR. GERD KUHN, Institut Wohnen und Entwerfen,
Universität Stuttgart, Keplerstraße 1 1 , 70174 Stutt
gart.
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Adelheid von Saldern / Christoph Bernhardt
Positionspapier der Gesellschaft für Stadtge
schichte und Urbanisierungsforschung (GSU)

I. Stadtgeschichte und Urbanisierungsfor
schung : Das Forschungsfeid

Stadtgeschichte und Urbanisierungsfor
schung analysieren zentrale Entwicklungs
prozesse moderner Gesellschaften und sind
in starkem Maße miteinander verzahnte Un
tersuchungsfelder. Gerade in der Vernetzung
und Integration der beiden Felder liegt inno
vatives Potential. Die Stadt repräsentiert ei
nerseits die sich urbanisierende bzw. die ur
banisierte Gesellschaft, andererseits trägt sie
als eine sich stetig verändernde sozialräum
liche und politisch-kulturelle Organisation
ein eigenes Profil und eine jeweils spezifi
sche Geschichte; Städte waren und sind so
wohl Bühnen der gesamtgesellschaftlichen
Entwicklungen wie Akteure.
Die neue Stadtgeschichtsschreibung ba
siert auf der Erkenntnis, dass sie es mit der
Analyse einer permanenten ökonomischen,
sozialen und kulturellen Produktion von Räu
men zu tun hat, die in ihrer Historizität zu
erforschen ist. Gefragt wird danach, wie An
eignungen im und in Bezug auf Räume vor
sich gingen und Identitäten durch Geschlecht,
Ethnizität sowie S chichten- und Klassenzu
gehörigkeit räumlich konstituiert und codiert
wurden. Räume sind außerdem als wirtschaft
lich, sozial und kulturell umkämpfte Arenen
zu begreifen, in denen um Einfluss und so
ziale Positionierung gerungen wurde. Ihre
Bebauung, Gestaltung und ihre Institutionen
symbolisierten soziale Ungleichheiten, Herr
schaft, Emanzipation, Konflikt und Akkul
turation in früheren und gegenwärtigen Epo
chen.
Zum einen gilt es, die "Stadt als Hand
lungsraum", als Ort von Willens bildungs
und Entscheidungsprozessen zu untersuchen,
d.h. die Lebenswelten, Beziehungsnetze, All-
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tagsroutinen und Repräsentationen sozialer
Akteure zu analysieren, die sich in einer Viel
falt von urbanen, oftmals hybriden Kulturen
ausdrückten. In permanenter Dynamik pro
duzierten und formten Akteure den urbanen
Raum durch ihre politischen, sozialen und
kulturellen Praktiken. Zum anderen sind
Städte als Konstruktionen eines sozialen und
kulturellen Ensembles oder eines Akteurs
aufzufassen und dementsprechend zu unter
suchen. Dazu gehört vor allem die Analyse
der "Stadt als Text", das heißt die Dekon
struktion der vielseitigen Bilder, Erinnerun
gen und Imaginationen, Selbst- und Fremd
wahrnehmungen, die einer Stadt anhafteten
bzw. ihr zugeschrieben wurden. Dabei spielt
die Erinnerungs- und Geschichtskultur eine
bedeutsame Rolle.
Die Institutionen der modemen Gesell
schaft - wie z.B . Kommunalverwaltung, Par
teien, Vereine etc. - setzten den städtischen
Handlungs- und Wahrnehmungs formen einen
wirkungsmächtigen, lokal variierenden Rah
men. Institutioneller Wandel - z.B . Verän
derungen beim kommunalen Wahlrecht, Ent
stehung neuer Verbände etc. - veränderte die
Partizipationschancen und Partizipationsfor
men der Städter tiefgreifend, auch und gera
de in Krisenphasen und Kriegszeiten.
Der Begriff der Urbanisierung bezieht
sich sowohl auf gesamtgesellschaftliche als
auch auf städtische Transformationsprozes
se. Mit einem engeren Urbanisierungsbegriff
wird der eigenständige, allerdings de facto
mit der Industrialisierung verbundene Pro
zess des umfassenden gesellschaftlichen
Wandels des 1 9 . und 20. Jahrhunderts be
zeichnet. Die Forschung hat jedoch auch die
bedeutende Rolle der Stadtentwicklung bei
der Herausbildung der europäischen Neuzeit
unterstrichen, so dass der Begriff der Urba
nisierung weiter zu fassen und, unter Einbe
ziehung der vorindustriellen Städte, als eine
der fundamentalen Transformationskompo
nenten im Entstehungsprozess des modernen
Europas zu werten ist.
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Urbanisierung wird als ein quantifizier
barer, demographisch definierter gesamtge
sellschaftlicher Prozess verstanden, der zu
gleich einen stark kulturell bestimmten Mo
dus der Vergesellschaftung in Städten be
inhaltet. Diese im engeren Sinne als Urbani
tät bezeichnete Vergesellschaftung bezieht
sich insbesondere auf die Verarbeitung und
Bewältigung von verdichteten Erscheinungs
, Wahrnehmungs- und Erfahrungsformen des
Städtischen durch Individuen und milieuver
bundene Gruppen.
Im allgemeinen wird der Urbanisierungs
begriff nicht allein auf Städte bezogen. Ur
banisierungsforschung muss heute, insbeson
dere wegen der Dynamik der Suburbanisie
rungsprozesse seit Beginn des 20. Jahrhun
derts, nicht nur das jeweilige Umland einbe
ziehen. Sie muss darüber hinausgehen und ein
neues Verständnis von Zentralität innerhalb
von Stadtregionen und Agglomerationen ent
wickeln sowie alle Typen von städtischen
Teilräumen und deren spezifische Probleme
(Formen von "Zwischenstadt" , Umweltfra
gen etc.) in den Blick nehmen.
Etablierte Werturteile sind dabei zu über
prüfen. So ist z.B . eine Sichtweise, in der das
Land lediglich als defizitär und die Kleinstäd
te als rückständig gekennzeichnet werden,
durch ein neues Verständnis für Vernetzun
gen und für die vielfältigen ökonomischen,
sozialen und kulturellen Austauschprozesse
zwischen Stadt und Land in urbanisierten
Gesellschaften abgelöst worden. Linear und
stark normativ angelegte Kategorien der
nach- und aufholenden Entwicklung oder
Modernisierung sollten deshalb aufgegeben
und stattdessen diesen sozialräumlichen Or
ganisationseinheiten adäquate, eigenständi
ge Kategorienbildungen (z.B. vielfältige Ent
wicklungspfade) gefördert werden.
Vernetzungen und kommunikative Aus
tauschprozesse sind auch Stichworte, mit
denen das Verhältnis der Städte und ihrer
Akteure im nationalen, europäischen und glo
balen Rahmen untersucht werden sollte, wo-
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bei der Entwicklungsgeschichte von Migra
tionen, des Wissenstransfers sowie von Ver
kehrs- und Informationssystemen besondere
Bedeutung zukommt.

II. Interdisziplinarität und Internationalisie
rung der Forschung

Interdisziplinäre Stadtgeschichts- und Urba
nisierungsforschung zeichnet sich durch ei
nen gemeinsamen Sachbezug von unter
schiedlichen Fachzugängen aus. Angestrebt
wird ein Bedeutungszuwachs der Stadtge
schichte und Urbanisierungsforschung in den
Fachdisziplinen. Stadtgeschichte und Urba
nisierungsforschung sind nicht als Subdiszi
plin, sondern als ein mit den jeweiligen Fach
disziplinen - z. B der Soziologie, der Stadt
planung und insbesondere der allgemeinen
Geschichte - verknüpftes Forschungsfeld zu
begreifen. Dies sollte auch von jenen For
seherinnen und Forschern unterstützt werden,
die sich bislang zwar nicht als Stadthistorike
rinnen und -historiker verstanden haben, die
aber die Stadt als Untersuchungsfeld nutzen.
Stadtgeschichtsschreibung erfordert ein
breites Spektrum theoretischer und methodi
scher Zugänge. Ziel ist nicht die Vereinheit
lichung der die einzelnen Fachdisziplinen
kennzeichnenden theoretischen und metho
dischen Zugänge, weil dadurch eine Schwä
chung der Stärken jeder Einzeldisziplin zu
befürchten ist. Stattdessen wird eine diszi
plinenübergreifende Kommunikation, Ver
netzung und Zusammenarbeit gefordert, die
zu einer Weiterentwicklung und Integration
der Kategorien und Konzepte führt. Für eine
Reihe von Forschungsthemen ist eine fächer
übergreifende Kooperation unabdingbar. In
terdisziplinarität ist als Prozess zu verstehen,
in dem ein gegenseitiges, produktives Ver
ständnis über die einzelnen Fachkulturen und
-profile (z. B . hinsichtlich vorrangig benutz
ter Quellen, Gegenwartsbezüge usw.) erar
beitet wird. Konferenzen, Informationsnetz
werke und in zunehmendem Maße Förder-
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programme haben zu einer Internationalisie
rung der Stadtgeschichte und Urbanisierungs
forschung geführt. Transnationale For
schungszugriffe - ohne eurozentristische
Blickverengungen - erfordern mehr denn je
eine kritische und weiter führende Ausein
andersetzung mit methodischen Zugriffen
und Theorieangeboten.
Transnational angelegte Forschungspro
jekte und Debatten sollten zu einem intensi
ven Austausch zwischen nationalen Diskur
sen führen, ohne dass dadurch die Vielfalt
der Forschungsansätze vermindert wird. Hier
wie auch innerhalb nationaler Diskurse gilt
es, in Bezug auf Themensetzung und betei
ligte ForscherInnen regionale und disziplinä
re Blindstellen und Asymmetrien zu erken
nen und ihnen entgegen zu wirken (z. B . durch
verstärkte Einbeziehung der mittel-fund ost
europäischen Stadtgeschichte.

III. Einmischungen in aktuelle Stadtdebatten.
Stadtgeschichte

und

Urbanisierungsfor

schung finden nicht im gläsernen Turm der
Fachdisziplinen statt. Sie sollen stattdessen
in die breite Öffentlichkeit hineinwirken.

Gerade heute wird die Stadt erstens häufig
als ein spezifisch politisches Ordnungsrno
delI begriffen. Nicht zufällig wird die Hoff
nung auf eine zukünftige zivile Bürgergesell
schaft mit dem selbst gestalteten urbanen
Raum in Verbindung gebracht. In solchen
politischen Konzepten werden die Selbstbe
stimmungsmöglichkeiten und die besonderen
Formen des Interessenausgleichs in der Stadt
zum Modell erhoben und dabei aufgewertet.
Die Stadtgeschichtsforschung sollte sich mit
solchen Vorstellungen kritisch auseinander
setzen und deren Reichweite sowie Zukunfts
fähigkeit durch Rekurs auf historisch kontex
tualisierte Beispiele im Spannungsfeld von
Bürgergesellschaft und öffentlicher Interven
tion genauer zu bestimmen versuchen.
Ein zweites Diskussionsfeld wird durch
das Globalisierungsphänomen bestimmt. Die

Forum

Stadtgeschichtsforschung fühlt sich heraus
gefordert, Intensität und Qualität dieses Phä
nomens genauer zu beschreiben. Dabei ist
sowohl auf dessen Historizität zu verweisen
als auch der gegenwärtige Quantensprung
näher zu bestimmen. Thematisch sind insbe
sondere die Entwicklung der neuen Informa
tions- und Verkehrstechnologien sowie die
ethnisch-sozialkulturellen Aspekte im länger
fristigen Entwicklungsverlauf relevant.
Drittens bedarf es eines historischen Wis
sens, wenn zunehmende Deregulierungen zu
größeren Segregationsbildungen führen und
wenn finanziell darniederliegende Städte ihre
Rolle als Gestaltungskräfte nicht mehr aus
üben können. Historische Analysen über die
Entstehung und Entwicklung sozialer Se
gregierungen sowie der Leistungen und Pro
bleme kommunaler Interventionen in urba
nisierten Gesellschaften können hier wertvol
les Orientierungs wissen liefern.
Viertens ist historisches Wissen gefragt
bei der gezielten Weiterentwicklung von
Städten und Regionen. Insbesondere bei der
Erfassung und Bewertung baulich-kulturel
ler Ressourcen in Zeiten schnellen gesell
schaftlichen Wandels, aber auch bei Stadter
weiterungen und Regionenbildungen sind
historisch fundierte Urteile als Orientierungs
hilfe unverzichtbar.
Fünftens schließlich hilft die Analyse histo
rischer Leitbilder und Konzepte der Stadtent
wicklung (z. B . "Europäische Stadt") den In
novationsgehalt und die Tragweite aktueller
Vorschläge kritisch zu bewerten.
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Ausland und vernetzt dadurch bislang ge
trennte regionale und disziplinäre Diskurse.
Sie stellt ein breites Diskussionsforum dar,
auf dem Theorien, Konzeptionen und Metho
den, die für die Stadtgeschichte und Urbani
sierungsforschung relevant sind, gemeinsam
erörtert werden. Sie setzt sich mit den in For
schungsprojekten erarbeiteten Inhalten kri
tisch auseinander und sorgt ggf. für deren
Verbreitung. Sie bemüht sich um einen Wis
sens transfer zwischen verschiedenen ge
schichtswissenschaftlich tätigen Gruppen
(z.B . auf lokaler Ebene) als auch zur städti
schen Öffentlichkeit. Hierzu dienen vor al
lem die Durchführung von Fachtagungen mit
interdisziplinären Sektionen sowie die Her
ausgabe eines Publikationsorgans. Die GSU
möchte mit diesen Initiativen die Forscherin
nen und Forscher auf dem Gebiet der Stadt
geschichte und Urbanisierungsforschung
stärker miteinander vernetzen. Dadurch er
hofft sie sich beträchtliche Synergie-Effekte
und eine Verbesserung der Forschungsqua
lität.
DR. CHRISTOPH BERNHARDT, Institut für Regional
entwicklung und Strukturplanung, Flakenstraße 283 1 , 1 5537 Erkner.

IV. Aufgaben der GSU

Durch die Organisation eines kommunikati
ven' disziplin übergreifenden Rahmens sollen
sich die Chancen erhöhen, die Relevanz mo
derner Stadtgeschichte und Urbanisierungs
forschung in Forschung und Lehre sowie in
der jeweiligen Fachdisziplin zu verdeutli
chen. Die GSU verbreitet Informationen über
laufende Forschungsvorhaben im In- und
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Besprechungen

BESPRECHUNGEN

FRANK KOLB , Rom . Die Geschichte
der Stadt in der Antike . 2 . , überarbeitete
Aujl. (Beck' s historische B ibliothek) ,
München : C.H. B eck 2002 , 1 01 Abb . ,
783 S . , 39,90 Euro .
Alle Wege führen nach Rom. Gleich die er
ste Abbildung des besprochenen Buches zeigt
einen Ausschnitt aus der Peutinger-Tafel, der
berühmten Straßenkarte des römischen Welt
reichs. Dargestellt ist eine thronende Roma,
die personifizierte Stadt Rom, auf die strah
lenförmig alle Fernstraßen zulaufen. Schon
immer bedeutete die Konzentration von Ver
kehr ein wesentliches Merkmal von Urbani
tät.
Dieser Begriff ist ebenso von der anti
ken "urbs" Roma mit ihrem Adjektiv "urba
nus" , großstädtisch, abgeleitet, wie die an
gelsächsischen "suburbs" sprachlich von je
nem Gebiet namens "suburbium" abstam
men, das sich wie ein breiter Ring um das
Zentrum des antiken Rom legte und langsam
ins ländliche Latium überging. Die ab dem
ersten Jahrhundert vor Christus für ein hal
bes Jahrtausend größte Stadt des bekannten
Erdkreises war und bleibt bis heute das ewi
ge Rom, die Stadt des abendländisch-christ
lichen Kulturkreises schlechthin.
Durch eine der bedeutendsten kommuna
len Leistungen überhaupt, den im 1 9. und 20.
Jahrhundert in Europa geschaffenen Ausbau
eines flächendeckenden Leitungsnetzes zur
Trinkwasserversorgung und Abwasserbesei
tigung, konnten die in unseren Großstädten
grassierenden Seuchen nachhaltig ausgerot
tet werden. Nun nannten die alten Römer ih
ren wichtigsten Abwasserkanal "c1oaca ma
xima", wovon die deutsche "Kloake" abge
leitet ist; und bereits vor 2000 Jahren rühmte
ein gebildeter Grieche die gepflasterten Stra
ßen, die Trinkwasserleitungen und die Ab
wasserkanäle in der Stadt Rom als "die drei
glanzvollsten Leistungen der Römer, in de-

Die alte Stadt 1 /2003

nen die Größe ihrer Herrschaft sich spiegelt"
(S. 1 99 f).
Hinreichend Gründe also, sich eingehend
mit dem alten Rom zu befassen. Ein Ver
gleich der Probleme dieser antiken Metropole
mit denen moderner Großstädte lohnt auch
insofern, als wir heute so viel über Rom zu
Beginn unserer Zeitrechnung wissen, dass
man die Stadt weitgehend originalgetreu wie
der aufbauen könnte.
Der Tübinger Althistoriker Frank Kolb
hat überregionale Bekanntheit erlangt durch
seinen im Sommer 200 1 anlässlich der Stutt
garter Troja-Ausstellung geführten Angriff
auf den Ausstellungsmacher, den an der ar
chäologischen Fakultät der selben Universi
tät lehrenden Kollegen Manfred Korfmann.
Der Streit kreist seither fachwissenschaftlich
um die Frage, was denn eine antike "Stadt"
ausmache, woran sich eine "Metropole" be
messe.
Kolb legt in dem Rom-Band seinen eige
nen Entwurf zum Thema vor. Den Zeitrah
men spannt er von den ersten spärlichen Sied
lungen auf einigen der sieben Hügel bis ins
frühe 4. Jahrhundert, als Rom den Rang der
Reichshauptstadt an Konstantinopel verlor
und gleichzeitig begann, sich aus einer heid
nischen in eine christliche Stadt zu verwan
deln. Kolbs Gliederungsschema ist chrono
logisch-thematisch. Primär der Zeitachse fol
gend, behandelt er die in der jeweiligen Epo
che ausgeprägtesten - oder auch aufgrund der
Überlieferungslage am klarsten fassbaren Gegebenheiten in chronologischen Längs
schnitten: B evölkerungsentwicklung, Sepul
kralkultur, bautechnische Innovationen,
Wohnverhältnisse, Wirtschaftsentwicklung,
Religion und Kulte, Verkehrsinfrastruktur,
Nahrungsmittelversorgung, Administration,
die Wirkung von Kriegen und Bürgerkriegen
in der Stadt, und andere Aspekte mehr.
Kolb misstraut den schriftlichen Quellen,
insbesondere den historiographischen und
I dentität stiftenden, und verlässt sich eher auf
archäologische Befunde und die Interpreta
tion von Inschriften. Seine vornehmliche

Methode besteht darin, "die Stadt Rom selbst
[zu] lesen" (S. 243). So interpretiert der Text
immer wieder Bauwerke, solche zu Zwecken
des familiären oder imperialen Darstellungs
bedürfnisses ebenso wie öffentliche Infra
strukturmaßnahmen. Kolb erkennt Grabmä
ler, Platzanlagen und Paläste, Tempel, Thea
ter und Thermen, Hafenmolen, Brücken,
Markthallen und Vorratsspeicher als Zei
chensysteme, die er in politik-, sozial-, wirt
schafts-, ideengeschichtliche Aussagen über
setzt und so gleichsam auf dem Podium der
Architektur eine umfassende Gesellschafts
geschichte der Stadt Rom errichtet. Beispiels
weise erklärt Kolb mit den Aussagen ihrer
Bauwerke und deren zeitgenössischer Rezep
tion den Aufstieg, Glanz und Fall römischer
Politiker der späten Republik, wie Sulla,
Pompeius und Caesar. Ebenso deutlich zeigt
er am Bauprogramm des Augustus, dass die
ser niemals die Absicht hatte, die Republik
wiederherzustellen.
In der Diskus sion des aktuellen For
schungsstands widerlegt Kolb seines Erach
tens falsche Schlüsse in einem zugleich nüch
ternen und fulminanten Argumentationsstil
so überzeugend, dass man sich - ohne die
Gedankenführung der Angegriffenen zu ken
nen - beständig fragt, wie die nur solch ab
wegige Thesen aufstellen konnten. Dabei
greift Kolb, hier freilich viel sachter als in
dem Streit mit Korfmann, ein grundSätzliches
Problem der Historiographie auf, das im Kern
jede Wissenschaft betrifft; er berührt Fragen,
die nicht erst seit der Debatte um Guido
Knopps populäre oder vulgarisierte Schauen
über den Nationalsozialismus diskutiert wer
den: Wie populär, wie beifallheischend dür
fen Historiker ihre Erkenntnisse präsentie
ren? Ab welchem Grad von Buntheit kippen
Aussagen ins Unwissenschaftliche ab, ab
wann triumphiert die Sensation über den In
halt? Mehr noch: Inwieweit darf Geschichts
schreibung, gerade in Zeiten leerer öffentli
cher Kassen, dem zahlenden Publikum in
Konzernen und Buchhandlungen, in Regie
rungen und Verwaltungen das verkaufen, was
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die Kunden wünschen, und ab welchem
Punkt bleibt die intellektuelle Redlichkeit auf
der Strecke?
Kolb schafft mit seiner Rom-Studie den
Spagat. Er verbindet Faktenreichtum mit zu
sammenfassenden Erkenntnissen. Das Buch ist
gut lesbar, aber keine leichte Lektüre. Es ge
nügt wissenschaftlichen Anspruchen und bie
tet zugleich allen, die sich für die Sache inter
essieren, Vergnügen am Erwerb von Wissen.
Martin Burkhardt, Stuttgart-Hohenheim

DANIEL HOHRATH / GEBHARD
WEIG / MICHAEL WETTENGEL
(Hrsg . ) , Das Ende reichsstädtischer
Freiheit 1 802 . Zum Übergang schwäbi
scher Reichsstädte vom Kaiser zum Lan
desherrn, Begleitband zur Ausstellung
" ' Kronenwechsel' , das Ende reichsstäd
tischer Freiheit 1 802 " , UlmlStuttgart:
Kommissionsverlag W. Kohlhammer
2002 (Forschungen zur Geschichte der
Stadt Ulm, Reihe Dokumen tation 1 2 ) ,
zahlr. Abb . , 306 S .
Das Zeitalter der Säkularisation brachte tief
greifende Umwälzungen in den politischen,
wirtschaftlichen und sozialen Bereichen
Deutschlands mit sich. Säkularisation, Säku
larisierung und Mediatisierung führten zu
einem Zusammenbruch der bisher gültigen
gesellschaftlichen Ordnung. Die Verweltli
chung und Enteignung der Klöster stellte
gerade in Südwestdeutschland einen tiefen
Einschnitt in das kulturelle und geistige Le
ben dar. Jedoch nicht nur die Klöster waren
von dieser Entwicklung betroffen. Auch die
Reichsstädte verloren ihre selbständige Exi
stenz und wurden durch ihre Nachbarn me
diatisiert. Zu diesem Thema hat nun das
Stadtarchiv Ulm den Begleitband zur Aus
stellung " ' Kronen wechsel ' , das Ende reichs
städtischer Freiheit 1 802" veröffentlicht.
Die alte Stadt 1/2003
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Der vorliegende B and ist in einen Auf
satzteil und einen Ausstellungskatalog ge
gliedert. Die Aufsätze versuchen einen kur
zen Überblick über das weite Feld der Reichs
städte zu bieten, indem sie die Geschichte der
Reichsstädte am Ende des 1 8 . Jahrhunderts
(Hohrath, Schmauder), die vorausgehenden
Entwicklungen und die Ereignisse auf dem
Weg zur Mediatisierung (Fischer, Hohrath)
und das Aufgehen und die Integration der
Städte in den neuen Staaten thematisieren
(Wieland). Der Katalogteil ist in zehn inhalt
liche Schwerpunkte aufgeteilt, die einen
leichten und übersichtlichen Zugang zu den
ausgestellten Objekten ermöglichen. Durch
ausführliche Beschreibungen kann auch ein
Leser, der die Ausstellung nicht besucht hat,
sich schnell und ausführlich mit den Ausstel
lungsstücken beschäftigen.
Herausragend ist der Beitrag von Georg
Wieland, der durch seine breite QueUen
kenntnis ein anschauliches B ild der Integra
tion der Reichsstädte in die neuen Mittelstaa
ten zeichnet. Dem Aufsatzteil wünschte man
jedoch mehr Raum, um die Darstellung und
Auseinandersetzung mit dem Thema Reichs
städte ausführlicher und leichter fassbar zu
gestalten. Der vorzügliche Katalogteil bildet
hierzu jedoch mehr als einen Ausgleich. Die
Abbildungen und Photographien sind mit viel
Aufwand in Szene gesetzt, sorgfältige Be
schreibungen der Exponate regen zu einer
tiefer gehenden Beschäftigung mit dem The
ma an.
Dem Stadtarchiv Ulm ist insgesamt ein
guter und empfehlenswerter Katalog zum
Ende der reichsstädtischen Freiheit gelungen,
der Vorbild für ähnliche Ausstellungen sein
sollte.
Daniel Kirn, Stuttgart
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HORST HELDMANN, 50 Jahre Ver
kehrspolitik in Bonn. Ein Mann und zehn
Minister, Bonn : Kirschbaum Verlag
2 002 , 606 S.
D i e Minister kommen und gehen, die Mini
sterialbürokratie bleibt aber bestehen. Unter
dieses Motto könnte man das voluminöse
Buch von Horst Heldmann stellen, worin er
seine von 1 959 bis 1 995 dauernde Tätigkeit
im Bundesministerium für Verkehr be
schreibt und in den großen bundesrepublika
nischen Rahmen einordnet. Heldmann hat im
Verkehrs ministerium Karriere gemacht und
alle seine Minister "überlebt". Er war von
1 976 bis zu seiner Pensionierung Leiter der
Zentralabteilung und Ständiger Vertreter des
Staatssekretärs. Als solcher war er an den
wichtigen Vorhaben und personellen Ent
scheidungen der Behörde an führender Stel
le beteiligt. Während seiner nahezu 36jähri
gen Tätigkeit im Ministerium befasste er sich
mit verschiedenen Themen der Verkehrspoli
tik "zu Lande, zu Wasser und in der Luft". Zu
seiner umfangreichen Agenda gehörten u. a. die
Bundesverkehrswegepläne, die "Privatisie
rung" der einstigen Bundesbahn, der Ausbau
des Main-Donau-Kanals und die Neuordnung
der Flugsicherung. Verwiesen sei auch auf sei
ne verdienstvolle Tätigkeit für das Programm
"Sicherheit auf unseren Straßen", mit dem man
in den frühen 1 970er Jahren verkehrspolitisches
Neuland beschritten hatte. Selbstverständlich
sind vor allem Steuer- und Haushaltsfragen für
das dienstliche Leben eines Beamten von her
ausragender Bedeutung.
Heldmann hat allerdings keine Memoi
ren im üblichen Sinne verfasst. Stattdessen
schrieb er die Geschichte des Ministeriums,
wie sie sich aus seiner Sicht dargestellt hat.
Er zitiert ausgiebig aus Reden, Vorlagen,
S itzungsprotokollen, Presseberichten und
Regierungserklärungen. Damit wird das Buch
selbst zu einer veritablen Quellensammlung.
Doch damit wird es auch zu einer sperrigen
Lektüre. Für Politikwissenschaftler und Ver
waltungsforscher mag diese durchaus einen
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spannenden und anregenden Lesegenuss bie
ten. Der bürokratische Charme des Buches
spiegelt sich etwa in solch schönen Wortun
getümen wie "Planungsvereinfachungsge
setz" , "Wettbewerbsverzerrungsbericht" oder
"Verkehrswe geplanungsbeschleunigungs
gesetz". Jeder der zehn Bundesverkehrsmini
ster, den Heldmann erlebt hat, erfährt in dem
Buch eine persönliche Charakterisierung, sei es
anhand veröffentlichter Berichte, sei es anband
eigener Beobachtungen. Diese Abschnitte bie
ten sich als erste Orientierung für einen weite
ren Leserkreis an, da hier Positionen, Pläne und
Ziele der einzelnen Politiker deutlich werden.
Es ist doch sehr aufschlussreich, wie sich etwa
der letzte Verkehrsminister der Ära Kohl sei
nen eigenen "Leitungsstab" zusammenzimmer
te, um sich vom Dienstbetrieb der Behörde bes
ser abschotten zu können. Heldmanns Buch ist
von einer seltsamen "dienstlichen Feme", die
vor allem den "Bürokraten" aber kaum den
"Menschen" deutlich werden lässt. Schilderun
gen großer Ereignisse, wie etwa Mauerbruch
und Wiedervereinigung, sind im seiben Tenor
gehalten wie die Berichte über die oben genann
ten Gesetze. Lediglich in dem Abschnitt, in dem
Heldmann den Dammbruch in einem Abschnitt
des Main-Donau-Kanals beschreibt, vermittelt
eine Ahnung davon, dass sich in der Welt jen
seits der Ministerialbürokratie mit ihren inter
nen Intrigen, abstrakten Gesetzen und V or
schriften auch recht reale und bisweilen ver
hängnisvolle Dinge ereignen können. Das
große Manko in der Benutzbarkeit des Bu
ches besteht darin, dass kein Index vorhan
den ist. Auch das recht ausführliche Inhalts
verzeichnis kann dafür keinen Ersatz bieten.
Heldmanns Erinnerungen bieten einen wich
tigen Einblick in Geschichte und Funktions
weise eines Ministeriums, das auf den All
tag der Menschen in Stadt und Land, wenn
man etwa nur an das "Sorgenkind Öffentli
cher Personennahverkehr" denkt, einen star
ken und nachhaltigen Einfluss ausgeübt hat.
Winfried Mönch, Stuttgart

STADT NAUMBURG (Hrsg .), Naum
burg an der Saale, Beiträge zur Bauge
schichte und Stadtsanierung, Petersberg:
Michael Imhof Verlag 2001 , 640 S.,
39,- Euro.
Denkmalschützer, Denkmalpfleger und Sa
nierer aller Berufssparten kann man landauf
und landab unschwer in Verlegenheit brin
gen, wenn man sie nach der "Dokumentati
on" fragt. Zu den eisernen Grundsätzen der
Denkmalpflege gehört bekanntlich das Ge
bot der Dokumentation des Vorzustandes, des
Ablaufs der Maßnahmen und des Endzustan
des. Artikel 16 Satz 4 der Charta von Vene
dig ergänzt dies um die Empfehlung der Ver
öffentlichung. Vierzig Jahre nach Verab
schiedung der Charta und dreißig Jahre nach
Inkrafttreten des Städtebauförderungsgeset
zes und der meisten Denkmalschutzgesetze
sieht die B ilanz des Dokumentations- und
Publikations wesens bundesweit düster aus.
Versagt haben wohl fast überall die "Macher"
und die Verantwortlichen beim Einsatz der
Rechts- und Finanzierungsinstrumentarien.
Nicht genug herauszustellen und zu loben ist
daher das von Ruth Cypionka und Ulrich
Böduel konzipierte umfassende Werk zu den
vergangenen zehn Jahren der Stadtsanierung
in Naumburg. Kennern der Stadt und der
Verhältnisse ist schon über die Jahre deut
lich geworden, wie sorgfältig hier gearbeitet
und wie die gängigen Fehler der westdeut
schen Sanierungs wellen vermieden wurden.
Die Planungen und Maßnahmen sind in
dem großen Werk anschaulich und mit wis
senschaftlichem Anspruch dokumentiert.
Nachvollziehbar dargestellt sind die großen
B ögen: das Ineinandergreifen von Sanierung
und Denkmalpflege in ihren Rechtsgrundla
gen und Finanzierungsinstrumenten, die vor
bereitenden Untersuchungen zu Geschichte,
Archäologie, B aubestand und Gestaltungs
elementen. Darauf aufbauend die zahlreichen
Beiträge des Werkes zu den zehn Jahren Pra
xis : Chronologie, Sanierungsmaßnahmen im
öffentlichen und privaten Bereich, NeubauDie alte Stadt 1/2003
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ten in der Altstadt, Werbung, Darstellung
einer ganzen Reihe denkmalpflegerischer
Detailarbeiten. Nicht vergessen sind die Fi
nanzierung zunächst als städtebauliches Mo
dellvorhaben, dann im Rahmen der Förder
programme Sanierungsmaßnahmen des Lan
des und städtebaulicher Denkmalschutz un
ter bewundernswertem Einsatz von Eigenmit
teln der Stadt Naumburg und schließlich eine
aufschlussreiche Zusammenstellung der
Rechtsstreitigkeiten.
Andere Länder und Städte, aber auch die
staatliche Denkmalpflege haben jetzt ein
Vorbild für Dokumentation und Publikation
- zum Nutzen der Städte, der Denkmäler und
aller Beteiligter einschließlich der Eigentü
mer und Betroffenen. Angesichts des (sub
ventionierten) Preises von 39,- Euro sollte
das über jede Buchhandlung erhältliche Werk
weite Verbreitung finden.
Dieter Martin, B amberg

Wolfram Hauer

Lokale Schulentwicklung und
städtische Lebenswelt
Das Schulwesen in Tübingen von seinen Anfängen im
Spätmittelalter bis I806

2003 . XXVI I , 6 53 Seiten (Contu bern i u m , Ba n d 57). G e b . € 1 00 , 

I sFr 1 6 0 , - . I S B N 3 - 51 5 - 07777-4
Untersucht wird das Schulwesen der zunächst pfalzgräfli
chen, seit I342 württembergischen Stadt Tübingen für den
Zeitraum vom ausgehenden Mittelalter bis zum

�nde des

Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation im Jahre I806.
Im Zentrum steht die innere Dynamik und Ausdifferenzierung
des städtischen Bildungssystems in Wechselwirkung mit der
Stadt- und Landesgeschichte und im Blick auf Biographien
herausragender und typischer Repräsentanten des Schul- und
Bildungswesens. Gestützt auf eine breite Quellenbasis ent
steht ein Bild der Beziehungen zwischen der territorialen
Schulverwaltung und dem städtischen Magistrat, aber auch
zwischen den einzelnen Schulen, der Kirche und der Universi
tät. Erstmals berücksichtigt eine Studie zur Schulgeschichte
einer deutschen Universitätsstadt alle Sparten des Schulwe
sens. Zugleich wird für die Historische Bildungsforschung
über die narrative Darstellung der Rahmenbedingungen und
Entwicklungsfaktoren von Lehren und Lernen im lokalen
Bildungskosmos ein Modell vorgestellt, mit dem sich das
Phänomen "Schulwirklichkeit" besser erschließt und die
"Realgeschichte der konkreten Vollzüge erzieherischen Han
delns" Konturen bekommt.
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