
dltionellen 
die als Motor 

zum andern sich eine " 
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betrifft danach also einmal "Situatlons-

, aus dem 
se; die UnterdrUckung bestimmter 

Charakter darin liege, daB de "nicht an die h"'Me/',m,nl 

und Leistungsgerechtigkeit und traditionalistischer 
sind" • Deshalb sie "neue Formen der sozlalen 
Formen der BedUrfnisbefriedigung, kurz: historischen Fortschritt 
wenn es de in Institutionen solidarischer Wi I 
kommen zu lassen. 
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DIE KONKRETISIERUNG DER F DIE STADTPLANER 

tr;t,,,,nth,,,.: .. eine K" n z e pt ion 
Bas sorganisati 

,~,.""h",,·,,.1 von del" 
leben:. mit den BedUrfnissen in 

und 

gezogene Grenze Immel' wieder hinausschieben. "DiesEl 
Grenze bildet eine die I nur noch nicht 

isl''' 
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Eine n u r am Sachzwang orientierte technokratische Reformpolitk kritisierte 
Offe als unzureichend: Es bedUrfe in Bereichen wie Arbeitsmarkt-, Verkehrs-, 
Bildungs-, Gesundheits- und Wohnungsbaupolitik zur L6sung der Probleme "der 
aufgekli:lrten Kooperationsbereitschaft der Bev6Ikerung". Die traditionellen Mit
tel, materielle Anreize und Bestrafungen, reichten nicht aus, "auf einem relativ 
hohen Niveau der 6konomischen Prosperiti::it und im Rahmen gesicherter Grund
rechte ••• komplementi::ires Verhalten zu erzeugen" • 
Solche aufgekli::irte Kooperationsbereitschaft, mit deren Entstehen Uberkommene 
Verhaltensmuster und Gesellschaftsbilder jedenfalls zum Teil verfluss igt wurden, 
gedeihe aber prinzipiell nur unter Bedingungen, die den Burgern die freie Arti
kulation ihrer Bedurfnisse und die entsprechenden politischen Handlungsspiel
ri::iume zur VerfUgung stellen. 

An dieser Kritik der technokratischen ReformpoUtik wird Offes Vorstellung von 
dem Verlauf der gesellschaftlichen Umwi:llzung deutlich: Das angebotene orga
nisatorische Konzept der "Situationsgruppen" dient zuni::ichst dazu, technokra
tische Reformpolitik um jene aufkli:lrerische Komponente zu bereichern, die es 
ihr erst erm6glicht, aus dem Dilemma ihrer eigenen Sabotage herauszukommen, 
denn "das apathische BewuBtsein entpolitisierter Verwaltungsobjekte, das von 
technokratischen Entscheidungsstrukturen produziert wird, ist zugleich deren gra
vierendes Funktionshindernis". (11) Die auBerhalb der Insti"tutionen organisierten 
Gruppen sollen also zuni::ichst den reibungsloseren Ablauf notwendiger struktu
reller Veri::inderungen gewi::ihrleisten. Der Entscheidungsspielraum, der diesen 
Gruppen explizit gemacht werden muB, um ihr" Mitmachenll anzuregen, fuhrt dann 
aber "mit erfreulicher Folgerichtigkeit" darUberhinaus, wie Offe meint, denn die 
" Nutzung zugestandener oder erki::impfter politischer·'Handlungsspielri:lume an der 
Basis (tendiert) dahin, die beiden Systempri::imissen -politische Repri::isentation und 
privatwirtschaftlicher Investitionsentscheidung- zu st6ren oder zu zerst6ren" • (12) 

Auf dem Hintergrund dieser vagen Einschi::ifzung ei'ner m6glichen gesellschaft
lichen Veri::inderung kritisiert Offe verschiedene Vorschli::ige und praktiziemVer
suche von Stadtplanern, die Bedurfnisse von Planungsbetroffenen in den Planungs
prozeB einzubeziehen, die er in einer Foige von vier Stufen darstellt, worin je
de Stufe die Schwierigkeiten der vorangegangenen Uberwunden habe. 

Die ersten beiden Stufen behandeln die Ergi:lnzug der Arbeit der Planer zuni::ichst 
durch interdisziplini::ire Kooperation (Stufe 1), dann durch empirisch-soziologische 
Methoden der Befrcgung (Stufe 2). Hier formuliert Offe .als grundlegenden Ein
wand: II Es geh6rt zum Merkmal gesellschaftlicher BedUrfnisse und Interessen, daB 
sie nicht yom isolierten Individuum, das isoliert von konkreten Lebenssituationen 
befragt wird, angegeben werden k6nnen, sondern daB sie nur in einer kollektiven 
Kommunikation, und zwar in unmittelbarer Ni:lhe zu den Situationen, uber die 
diskutiert wird, aufzudecken sind". (13) 

74 





DIE KONZERNINTERESSEN AN DER REGIONALEN NEUORDNUNG 
UND DIE STRATEGIE LOKALER BASISORGANISATION 

Aus der Vielzahl der US-amerikanischen Versuche von Gemeinde-Selbstbestim
mung in der Stadtplanung wollen wir die Erfahrungen einer organisatorisch tlus
serst erfolgreichen Gruppe in San Francisco untersuchen, urn zu zeigen, daB 
selbst unter diesen extrem gUnstigen Bedingungen die. These von der Entferntheit 
der disparittlren Lebensbereiche gegenUber dem' zentralen Bereich Wirtschaft 
sich nicht aufrechterhalten ItlBt; daB vielmehr diese Bereiche als Teile der Infra
struktur nach den Verwertungsinteressen des Kapitals umstrukturiert werden und 
von daher der Entscheidungsspielraum von Community Power auf marginale Fra
gen beschrtlnkt i st • 

Am Beispiel von Entwicklungen in der Region von San Francisco lassen sich die 
Umstrukturierung der Infrastruktur und die damit verbundene Zentralisierung von 
Wirtschaft und Verwaltung unter der FUhrung der Konzerne verfolgen. Diese Ten
denzen klSnnen sich im Gebiet der Bucht von San Francisco ohne Behinderung 
durch die Interessen partikularer Kapitalfraktionen entfalten, da den Neuerern 
keine alteingesessene Oligarchie gegenUbersteht. Der Handelskammer von San 
Francisco zufolge, "baut die Wirtschaft von San Francisco auf ihrer Rolle als 
Hauptverwaltungszentrum des amerikanischen Westens auf". Diese basiert auf 
der Konzentration von Banken, Versicherungen und Immobiliengesellschaften. Die 
aufstrebenden Industriesttldte im Gebiet der Bucht wie Oakland, Hayward, oder 
San Jos6 sind ihrerseits an der Entwicklung des Handels- und Verwaltungszentrums 
von San Francisco interessiert, denn "sie glauben, daB (die Entwicklung ihrer In
dustrie) von einem starken Finanzzentrum und einer wirkungsvollen regionalen Ko
ordination abhtlngt". (17) Das heiBt, die spezifische Art der bereits in San Fran
cisco und der weiteren Region vorgenommenen Infrastruktur-Investitionen haben 
die Interessen von Industrie- und Bankkapital in einer Entwicklungsplanung fUr 
die Region vereint, die San Francisco als Mittelpunkt von Handel und Verwaltung 
ausbauen 5011. 

Das Gebiet der Bucht von San Francisco und San Pablo, das gegenwartig Uber 90 
Gemeinden mit ca. vier Mi IIionen Einwohnern umfaBt und in neun Verwaltungsbe
zirke untertei It ist, hat in den letzten zwanzig Jahren einen starken industriellen 
Aufschwung genommen, der sich Trendprognosen zufolge fortsetzen wird: Bis 1980 
werden voraussichtlich sieben Millionen Menschen im Baygebiet leben. Wie die 
Konzerninteressen die von dieser Entwicklung geforderte Neustrukturierung und Er
weiterung der Infrastruktur bestimmen, haben Beagle, Haber und Wellman doku
mentiert. (17) Die Konzerninitiativen verlaufen in drei programmatischen StoB
richtungen: a. regionale Vereinheitlichung der Verwaltung, b. Errichtung eines 
regionalen Schnellverkehrssystems, c. Stadtsanierung in den Ballungszentren. 
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Die 

von a i len neun 
Gebiet de. Butht von San Francisco auf elner 

die der wirtschaftlichen Rea Iit1:it 
des COUNCIL fOfl11ulierte. Dies 
Instrument der nteressen door Konzerne 
dernisiert da fUr si€l €lin einheitlicher und zentralisierter Markt erforderlich 
1st. DaB damit ouch der Betel der an der lokalen 
ein Ende stellte eine nationale def ('jr/1II'r~m Kon"",!,.,,,, 

dal> COMMITTEE FOR ECONOMIC DEVELOPMENT klar. Wie da:; COMMITTEE 
Probleme 

behande um Konflikte und 
Dos COMMITTEE FOR ECONOMIC DEVELOPMENT be-

daB die Vielzahl 
von kommuna len Wah len stark und 

"die sie handhaben kCSnnen" (18). 

Der zweite mit dem sich die technokratischen der 
Konzerne in der Region von San Francisco 1st die des Schnell-

rke,hr~sv!!tenm; SAY AREA RAPI D TRANSIT (BART), dos des Stadtzentrum mit Kon
sumenten una Arbeitskr1:iften der gesamten Region verbinden sol L Dieses Schneli

r«""T",m soli einmal zur Uberwindung der vom Auto verursachten 
der Innenstadt dienen und dadurch den Unternehmen Stadtzentrum Wachstum 

mit ein-
€line Auswahl: 

die wohlhabenderen Vororte. (19) 
Uni"ernehmen das white-collar-Arbeits-

der gesamten 
Konsumenten leichter 

honda und den ihm 
gen verschafft. 
terviertel mit dem industriellen 

so es dort sie die innerstadtlschen Ghettos wie z.B. die Oakland vn,,'HH1S 

keine Station. Dos BAY AREA RAPID TRANSIT SYSTEM 1st a nl cht darauf ange
in der In

Ne-
Arbeitern aus den schwarzen und brounen Ghettos 

dustrie auBerholb zu erschliessen. Es leistet 50mB 
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Jerd Sui sowohl als Vorsirzender von wie ouch des 
BL YTH-ZELLERBACH-COMMITTEE . John ehemals leitender 

zum BAY AREA 

beurtei Ite denn auch die" der SAN FRANCISCO 
PLANING AND URBAN RENEWAL ASSOCIATION die einer loka
len die sich im Herbst 1966 1m Distrikt MISSION, einem In-

Idet harte. FUr eine des Distrikts MISSI 
enmasbf~h1:'lrde von San Francisco €linen 

Mi lIionen Dollar Der Plan der '>trilrlhu', 

des MISSION-Distriktes durch seiner gegenwar-
laufen. Man woilte aus dem Viertel ein We,nnl"l",l"li 

... nt''''.''''' Ite machen. Es war das Ziel des MISSION COUNCIL ON 

ob s i e ,,"',·,.. ... t\AJ' ... Fh 

Positionen einnehmen - MaBnahmen blockieren 

"daB lautstarke und dro-" 
Ie oder unverantworliche 

die zur Aufrechterhal-
tung von Gesundheit und Wohlergehen der gesamten Gemeinde notwendig sind" 
-wenn der MISSION COUNCIL ON REDEVELOPMENT seinen Stand-

auf das fur den Distrikt MISSION durchsetzen 

konstituierte sich als eine 
Koalition: als der Versuch elner oller sozio len 
ku Iture lien und des Gebiets, 

a ethnische 
und Arbeiter und kleine Geschafts-

leute. Solidoritat uber die Identifikation mit dem 

" herzustellen: Was Hoben" die" mit unserem Viertel zu tun? Wenn 
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von €liner so war ihr Kernsatz: LaSt die 
5e entscheiden! - a nHl,,,,nlnn nach 

des des 
verscharft fort. 51e forderte Vetorecht fUr das Stadtviertel bel allen 

saniert werden sollte. Aile 
I beyer sie der Stadtver-

ORGANIZATION ver
ON AGENCY 

des in Mission dUfchfuhren sol Bewoh-
ner des Gebietes sein mUl3ten. Sie sol hen von der Koolition und von ihr 
abrufbar sein. Nach Erful dieser ersten sollte sich 'der Ausschul3 
mit der MISSION COALITION in setzen, um die sozielen Bedurfnis-

Prioritaten zu setzen und die Ziele des zu bestimmen, 
1969 hath~ die MCO ihre 1m Mission-Distrikt wohnende 

daB sie den I$llr'ael'me 

cisco zu einem Abkommen 
der Bundesmittel aus dem 

den. 

der Volkssouveranitaf Widerstand ge-
Geschaftswelt unci Exeku

sich viele wesent
daB Gemeindekontrol-
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der der fUr Mission die 
immenden KrCifte 

bedeutet. Die I €I t z t i i c h 
Zukunft des Ge

EinfluB 
a 

Itg,egl~bEm worden. Die 01 

bietes fo 
Mode Is 
sion ist nicht 
bestimmt die innerholb derer die Bewohner hondeln mUssen" , 

onen nnne:zn!Cltt 

zung der 
nanzbedarf der Kommune t",~t .... "·,,",,,i·7 

"Die erh(Shten Steuern werden die Mieten in den bereits 
fUr Leute mit Einkommen in die Hohe treiben und die klei-

nen, nachbarschaftsorientierten Geschafte noch machen, Der 
Markt wird weiterhin dos Seine tun, und zwor 
firmen werden die bereits ausgepowerten aufkaufen und neue Gebaude 
errichten. Neue Geschafte werden fUr die neuen, wohlhabenderen Leute entsteh
en, die sie profitabel machen kCSnnen. Dieser Vorgang mag ni cht so sauber und 
schnell vor sich gehen wie bel der F wo die Planierraupe in ei-
nem grausamen Schub die Nachbarschoft zerst C!rt. Dos aber wird dasselbe 
sein: des schrittweise Verschwinden des wobei Baufirmen die 
ta entlang der Schnellbahnlinie donn ihre Eingriffe erweitern und 

indem 5ie die noch verbliebenen Bewohner erst einma I ausgrenzen mit 
neuen Schulen oder Ein-

die geplant werden, um die "a! Wohlfahrt" :w fordern. Die 
Kehrseite der Medal lie ist €lin Proz€lB der b I 0 eke 1 sen Zersto-
rung des Viertels .. und dies ist ein den umzukehr€ln die MISSION 
LlTION und ahn auf Gem€lind€lkontrolle abzielende nicht 
in der sain werden. Die 
auf3en auf die Gemeinde zu: die 
mCSgenssteuern, die von GrundstUckswerten und von Steuersatzen" . 

Haber und Wellman stellen abschlief3end fest: Auch wenn die MISSION 
COALITION ORGANIZATION einen ihren Bedurfnissen 
enden warde es ihr nicht ihn in die Praxis 
umzusetzen. Die Situation sei tlhnlich wie bel der Gemeindekontrolle uber die 
Schu wenn die Bewohner keine Kontrolle Uber die der 
und Uber die unci Ausbi der Lehrer 
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meindekontrolle uber die Polizei, wenn die Gesetze und das Gerichtsverfahren 
unverandert bleiben und wenn der Strafvollzug mechanisiert, mit Computern ra
tionalisiert und regional organisiert werde; oder Gemeindekontrolle Uber die FUr
sorgeverwaltung, wenn die HBhe der Steuermittel und die Richtlinien yom Staat 
oder den BundesbehBrden festgesetzt werden. 
"In all diesen Fallen kann, wie im Fall der Sanierung, die Gemeindekontrolle ge
dankenlosen und willkurlichen MiBbrauch ausschliel3en. Die irrationale und uber
flUssige Ausbeutung kann verhindert werden, wobei Community Power, Geld
schneider, PrUgelpolizisten, habgierige Siumbarone, demutigende FUrsorger und 
dergleichen in Schach halten kann. Aber das Ziel, das Unvermeidliche zu huma
nisieren, ist vollauf mit den Konzerninteressen vereinbar. Es ist schon langst eine 
der Grundlagen ihres Herangehens an die "stadtische Krise". G em e i n d e -
kontrolle leistet die Anpassung an das Unver
meidliche und Unabanderliche mit weniger Er
bit t e run gun dUn 9 ere c h t i 9 k e it. Aber das Recht, die Liqui
dation der eigenen Nachbarschaft anzufuhren, ist kein Triumph der Demokratie." 
(26) 

Ais entscheidende Einsicht ergibt sich aus dieser Analyse, daB politische Macht 
uber ein Gebiet nicht zu erreichen ist mit Gemeindeselbstbestimmung. Denn der 
Bereich, auf den sich Gemeinde-Selbstkontrolle erstrecken kann, ist viel zu 
begrenzt. 

Doch bei dieser Einsicht bleiben Beagle, Haber und Wellman auch stehen. Sie re
duzieren damit das Problem auf eines der Reichweite der Kontrolle. Die politische 
Alternative zur Organisierung lokaler Situationsgruppen ware damit die Organi
sierung naHonaler Situationsgruppen, die das den Kommunen Ubergeordnete po
litische Zentrum zum Adressaten ih rer Forderungen machen. Die Kritik der Or
ganisationsform des Widerstandes beschrankt sich auf eine Kritik ihres lokalen 
Charakters. Mit einer solchen Kritik kBnnen zwar immerhin IIlusionen der Art, 
wie Offe sie den Stadtplanern vortraumt, zerstBrt werden, ihr ideologischer Cha
rakter kann aufgezeigt werden, doch trifft diese Kritik nicht den Angelpunkt des 
Problems: die Herrschaft des Kapitals und die Unterwerfung aller Lebensbereiche 
der arbeitenden oder auch arbeitslosen Menschen unter die Bedurfnisse seiner Ver
wertung. Das Problem bleibt fUr sie eines der Begrenztheit der Gemeindekontrol
Ie gegenuber Machten, die sich auf einer Ebene formieren, die der Gemeinde 
Ubergeordnet ist. Zwar ist ihnen bewuBt, da.B zu diesen ubergeordneten Machten 
nicht allein der Staat, $ondern auch die Konzerne gehBren: "Es ist unbedingt 
notwendig'~ sagen sie, "jene Aspekte der politischen Okonomie zu bestimmen 
die das konkrete Programm beeinflussen, zu dessen Durchsetzung Gemeindekontrol
Ie nur als Instrument benutzt wird. Die Analyse der Konzernstrategie nennt ei
nige Bedingungen, die die Reichweite der Programme beschranken: sie verweisen 
auf Gebiete, wo mehr als "turf power" erforderlich ist". (27) Sie sehen auch, 
daB die staatliche Steuergesetzgebung die Profite der Konzerne schutzt. Doch 
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wenn die Autoren dann als politisch-strategische Konsequenz ihrer Analyse for
dern, die Profite mithilfe sozialreformerischer Steuergesetzgebung zu soziali
sieren, so wird deutlich, daB sie die Macht der Konzerne nur als politische Macht 
begreifen, der mit politischen Mitteln, namlich einer sozialreformerisch orien
tierten Staatsgewa It, entgegentreten werden kl:Snne. DemgemaB kl:Snnen sich auch 
nicht die richtige strategisch-politische Konsequenz aus ihrer Analyse des Schei
terns von Community Power ziehen: die Notwendigkeit der gemeinsamen Orga
nisation der Lohnarbeiter und der industriel/en Reservearmee als Klasse, die dem 
Kapital nicht nur als objektiv von ihm erzeugter, sondern auch subjektiv seiner 
Macht bewuBter Widerspruch entgegentritt. 

Doch fassen wir noch einmal die Ergebnisse der San-Francisco-Studi-e zusammen, 
um si eden anfangs vorgeste II ten Offeschen Thesen gegenUberzuste lien. 
Die Autoren der San-Francisco- Studie stellen an ihrem Beispiel mit aller Klar
heit die begrenzte politische Reichweite lokaler Selbstorganisation dar. Lokale 
Situationsgruppen kl:Snnen zwar gegen den politisch zusammengefaBten Ausdruck 
der naturwuchsigen Tendenzen der Kapitalverwertun9, gegen die Sanierungsbe
hl:Srden, sich zur Wehr zu setzen versuchen. Sie kl:Snnen diese Tendenzen selbst 
aber nicht treffen und in ihrer Richtung und Wirkungsweise umkehren. Erinnern 
wir uns an die Theorie von Offe, wie er sie vor den Stadtplanern ausgebreitet 
hat: Sachzwang herrsche dort, wo die Institutionen der ()ffentlichkeit vertrock
net seien. Es bedurfe also der Mobilisierung der Betroffenen, ihrer Fahigkeit, ihre 
Interessen und BedUrfnisse zu formulieren, dann sei in den Bereichen, die in ei
ner "relativen Ferne" von den zentralen Bereichen Wirtschaft, Militar, Politik 
standen und in denen demgemaB ein gewisser Spielraum zur Veranderung gegeben 
sei, ein Zerbrechen der "Sachzwange" ml:Sglich. 

DemgegenUber zeigt der beschriebene Versuch einer Mobilisierung der ()ffent
lichkeit zur Durchbrechung von "Sachzwangen" in San Francisco genau das Ge
genteil: Zum einen stellen sich die "Sachzwange" ganz eindeutig als solche der 
Kapitalverwertung heraus. Stadtsanierung erweist sich als keineswegs "relativ 
fern" von dem zentralen Bereich "der Wirtschaft" I sondern als eindeutig struk
turiert durch besondere Interessen groBer Kapitale. Diese schaffen sich innerhalb 
einer Region ein Zentrum, an dem sie ihre Zirkulation, Kauf und Verkauf von 
Waren, die damit verbundenen Geld- und Kreditgeschafte, Versrcherungen und 
Verwaltung ml:Sglichst effektiv betreiben kl:Snnen. Solche raumliche Zentrierung 
der Zirkulation des Kapitals wirkt sich auf der einen Seite als Erhl:Shung der Um
schlagsgeschwindigkeit des Kapitals, auf der anderen Seite als Verminderung der 
faux frais, der toten Kosten der Zirkul ation des Kapitals aus. Beide Momente 
wirken sich als Erhl:Shung der Profitrate der einzelnen Kapitalisten aus. Zudem er
ml:Sglicht die Ausrichtung einer ganzen Region auf ein Zentrum, in dem der Um
schlag der groBen Kapitale stattfindet, dem GroBkapital, noch verbliebene Re
ste mittleren Industrie-, Handels- oder Bankkapitals niederzukonkurrieren oder zur 
Fusion zu zwingen. Das Kapital hat also die Tendenz, Metropolen seines Um-
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der Stadt nach den kapitalistischen Notwendigkeiten. Was die Stadtverwaltung 
mit der einen Hand gab, n1:lmlich die VerfUgung Uber beschr1:lnkte Mittel zur Sa
nierung, das machte sie mit der anderen Hand unwirksam, indem sie die gestie
gene Grundstucksbewertung als Grundlage erhtshter Steuern benutzte und auf die
se Weise an der Zerschlagung der Mtsgliehkeit einer Sanierung des Distrikts Mis
sion im Interesse der dort wohnenden Schichten der Arbeiterklasse mitwirkte. Auch 
hier wieder handelt die Stadtverwaltung nicht eigenst1:lndig und im Rahmen eines 
ihr gegebenen Spielraums, sondern folgt ganz einfach in ihrer Besteuerung dem 
ProzeB der Verteuerung von Grund und Boden im Gefolge der "Entstehung zah
lungskr1:lftiger Nachfrage nach knappen Mitteln", wie die bUrgerliche ()konomie 
hier sagen wUrde. Die Grundlage der Entstehung dieser II zahlungskrl:lftigen Nach
frage" ist hinwiederum die Umformung der Stadt zum Zentrum der Zirkulation der 
groBen Einzelkapitale. Auf dieser Grundlage bewegt sich donn auch die zweite 
Kapitalgruppe, die hier als Handelnder auftritt und an der sich der Widerstand 
der wohnbedUrftigen BUrger bricht: die groBen Baufirmen und die GrundstUcks-
und Wohnungsmakler, denen neben den Wohnungen der Arbeiter auch der kfeine 
st1:ldtische Grundstucks- und Hausbesitz zum Opfer f1:lllt. Sie werden von dern 
lokalen , auf cUe Stadtverwaltung hin gerichteten Widerstand der "Situations
gruppe" ebensowenig getroffen wie die groBen Kapitale, die die Sanierung in 
Gang setzten. 

DIE VERWEIGERUNG DER ARBEllER GEGENUBER 
"AUSSERBETRIEBLICHER MITBESTIMMUNG" 

Die Klassenlaae des Proletariats in den USA ist hauptS1:lchlich darin von der Situ
ation in der BRD verschieden, daB wegen der Existenz einer ausgedehnten Reser
vearmee in den USA zum einen der betriiebliche Kampf erschwert ist und zum 
andern der Kampf im Stadtteil zum besonderen Schauplatz der Klassenauseinan
dersetzungen wurde. In der BRD erleben dagegen auch die Teile des Proletariats 
im Betrieb das Zentrum der Ausbeutung, die von der Aktion des konzentrierten 
und in staatlichen Agenturen politisch zusammengefaBten Kapitals in der Re
produktionssph1:lre am st1:lrksten betroffen sind. Die Weigerung der Arbeiter, 
im Stadtteil den Schauplatz ihrer K1:Impfe zu sehen, ihre ablehnende Antwort auf 
Mobilisierungsversuche "professionalisierter Intelligenz" soli im folgenden dar
geste II t werden. 

Das Sanierungsgebiet Kreuzberg umfasst ein dicht bebautes 107 ha groBes Ge
biet am Rande des Berliner City-Bereichs. Es ist auBerordentlich gut mit Massen
verkehrsmitteln (2 U-Bahnlinien mit 4 U-Bahnstationen, mehrere Buslinien) an die 
City angeschlossen und besitzt ebenso gute Verbindungen zu den Ubrigen rand
stl:ldtischen Gebieten. 1961 lebten hier 37000 Menschen, nach Angaben der 
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'v\bhnungsztlhlung von 1961 waren 70 % der Erwerbstatigen Arbefter. Die Gewerbe
struktur ist gekennzeichnet durch ein Vielzahl kleiner und kleinster Betriebe: Bei 
der Gewerbezahlung 1961 wurden fast 3 000 Betriebe ermittelt mit insgesamt etwa 
20000 Beschaftigten. Diese Betriebe stellen meist Produkte her, deren Fertigung 
sich fUr die GroBbeh'iebe, von denen sie teilweise direkt als Zulieferer abhangig 
sind, nicht (oder noch nicht) lohnt. Einige dieser Kleinbetriebe konkurrieren 
auch mit grCSBeren, indem sie schneller liefern als diese und mit geringeren Pro
fiten vorlieb nehmen. Der Handel ist in einer groBen Zahl von Kleinstladen ver
teilt uber das gesamte Gebiet und verdichtet sich an zwei sich kreuzenden 
Schwer-ochsen. 

Die Bausubstanz ist fast durchweg 70 - 120 Jahre alt, ohne daB kontinuierlich 
grBBere Erneuerungsarbeiten vorgenommen worden waren. Mit der Erklarung des 
Viertels zum Sanierungsgebiet 1963 wurde in dem Gebiet der Verfall der Bau
substanz beschleunigt und von seiten der Verwaltung mit der SchlieBung von 
CSffentlichen Einrichtungen begonnen: 1m Sommer 1970 wurde das Krankenhaus 
Bethanien geschlossen, obwohl es, wie Experten vorgeschlagen hatten, sinnvol
lerweise mit speziellen Funktionen weitergefuhrt worden wdre. Der Neubau des 
Krankenhauses Am Urban auBerhalb des Gebiets kann nur teilsweisen Ersatz lei
sten. Ebenso wird yom Berliner Senat mit SchlieBung und Nicht-Erweiterung von 
Kindergtlrten, Schulen und Postamtern die Strategie verfolgt, das Gebiet im Hin
blick auf Sozialeinrichtungen und Dienstleistungen auszutrocknen. Parallel geht 
die systematische Herabwirtschaftung der Wohngebaude, die fast durclweg nach 
dem Krieg nicht renoviert worden sind. Beides soli die Notwendigkeit der F la
chensanierung des gesamten Gebiets augenscheinlich machen und ihre Vorbe
dingung, die Evakuierung der ArbeiterbevCSlkerung, als einzige MBglichkeit er
scheinen lassen. Die neuen Wohnungen nach der Flachensanierung werden auf
grund der gegebenen Bedingungen auf dem Wohnungsmarkt fUr die uberwiegende 
Mehrzahl der jetztigen Bewohner unerschwinglich sein. 

Die Analyse der Sanierungsplanung fUr Kreuzberg zeigt die enge Verflechtung 
der Stadtsanierung mit den Interessen des groBen Kapitals auch in der BRD, spe
ziell in Westberlin, die sich weder in ihren grundlegenden Strukturen noch in ih
ren Erscheinungsformen prinzipiell von den amerikanischen Vorbildern unterschei
det: 
Die Konzeption der Neubebauung, wie sie yom Berliner Senat nach und nach vor
gelegt wurde, ist strukturiert durch eine Verkehrsplanung, die die bisher fehlen
de Anbindung des Gebiets an das innerstadtische Autobahnnetz leistet: Zwei 
Tangenten des Autobahnnetzes werden sich mitten im Gebiet schneiden und es 
in vier getrennte Teile zerlegen. Die dann auch fUr den Autoverkehr auBerordent
lich gUnstige Verkehrssituation wird das Gebiet noch enger mit den zentralen 
City-Bereichen wie mit den entlegeneren Teilen der Stadt und damit mit deren 
Warenmarkten und Arbeitspltltzen sowie mit deren Kaufkraftpotential verbinden. 
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In unmittelbarer Nahe der Kreuzungen der Autobahnen und U-Bahnlinien - im 
Schwerpunkt des Einzugsbereichs der potentiellen Konsumenten - wird ein zen
traler Marktbereich geschaffen, der die Konzentration und Rationalisierung des 
Warenumschlas gewahrleisten wird. (29) DaB an diesem Knotenpunkt bereits lange 
vor dem Kahlschlag des ganzen Viertels und der endgUltigen DurchfUhrung der Pla
nungen die Bodenpreise bereits phantastisch gestiegen sind, bedarf wohl kaum noch 
der Erwahnung (30). 1m Ubrigen basiert die F lachennutzungsplanung des Gebietes 
auf klarer Trennung von Wohngebieten mit m(Sglichst hohem "Wohnwert" und ei
nigen Gewerbeblocks an den Autobahnen (wo sich wegen des Verkehrslarms Woh
nungen schlechter vermieten lassen). Hier werden unter Verwendung gut erhalte
ner alter Gewerbegebaude die produktivsten Betriebe ml:Sglichst belassen, wo sie 
sind oder auch hierher umgesetzt. 

Erstes Ziel der Sanierung in Kreuzberg, so kl:Snnte man zusammenfassen, ist es, 
Schneisen fUr das Berliner Autobahnsystem zu schlagen und wertvollen inner
stadtischen Boden profitablerer Nutzung zuzufuhren. Die Neuordnung ubergeht 
die Bedurfnisse der jetzigen Bewohner und schert sich auch wenig um die Interes
sen der Masse der Kleinkapitalisten. "Nur durch rechtzeitig eingeleitete Erneue
rungsmaBnahmen kann verhindert werden, daB wichtige und wertvolle Innenstadt
gebiete die ihrer Lage entsprechende Bedeutung als Wohn- und Arbeitsgebiete 
verlieren", hat der Senat selbst recht klar bereits im ersten Sanierungsbericht 
1963 formuliert. (31) 

Die Grundprinzipien der F lachennutzungsplanung von Agglomerationstaumen unter
scheiden sich wenig in unseren beiden Beispielen San Francisco und Berlin. In 
beiden Fallen erzeugen ahnliche I:Skonomische Ursa chen bei ahnlichem Entwicklungs
grad der Transportmittel (was naturlich nicht unabhangig voneinander ist) Cihnliche 
F ICichennutzungsschemata der kapitalistischen GroBstadt. 

Ein von den USA abweichendes Moment der Planungszie-le resultiert daraus, daB in 
der BRD - im Gegensatz zu den USA - die Arbeitskraft relativ knapp ist. Fast 
20 000 Lohnabhangige sind im Sanierungsgebiet Kreuzberg in kleineren und mitt
leren Produktionsstatten beschaftigt. Diese Betriebe werfen jetzt noch Profite ab, 
weil die Gewerberaummieten extrem niedrig sind und die Arbeitskrafte relativ 
billig, Denn die Arbeiter wohnen zum groBen Teil in der Nahe in billigen Woh
nungen und sind deshalb vielfach bereit, um niedrigeren Lohn zu arbeiten, da 
der hl:Shere Lohn in einem moderneren, aber weit entfernten am Stadtrand gelege
nen Betrieb wieder einen Abzug durch lange Wegezeiten und Fahrtkosten erfahrt. 
Mit der Sanierung wird diesen Kleinbetrieben die letzte Grundlage ihrer ohnehin 
abnehmenden KonkurrenzfCihigkeit entzogen. DaB die GroBbetriebe damit ein zu
satzliches Potential an qualifizierten Arbeitskraften in ihren VerwertungsprozeB 
integrieren kl:Snnen, stellt ein wesentliches Element i h res Interesses an der 
Sanierung dar. Entsprechend warten die groBen KaufhCiuser auf die Einverleibung 
jener Arbeitskrafte, die jetzt noch in den zahlreichen kleinen Geschaften des 
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tragung ihrer besonderen Erfahrungen aus der Hochschulrebellion, ihren Erfolgen 
gegenUber einer antiquierten Universittitsburokratie entwickelten sie quasi na
turwUchsige Vorstellungen - wie sie Offe systematisiert hat - von II peripheren Be
reichenll , in den en die Herstellung einer politisierten Offentlichkeit bereits ge
nUge, um den Staat zum RUckzug zu zwingen. Denn dieser wUrde es nicht wogen 
kBnnen, offen seine sozialstaatliche und demokratische Maske fallen zu lassen. 
So rkhteten die Basisgruppe Sanierungsgebiet Kreuzberg ihr organisatorisches 
Konzept nach der Vorstellung aus, daB unter dem Druck der Situationsgruppe der 
Sanierungsbetroffenetl einerseits und dem Legitimationsanspruch des Staates an
dererseits die Kahlschlagsanierung verhindert werden kBnnte. 

Ganz wie es Offe als Funktion der IIprofessionalisierten Intelligenzll konzipiert 
hatte, versuchte die Gruppe, die sich aus Architektur- und Soziologiestudenten 
zusammensetzte, mithilfe von Alternativpltinen zu den offiziellen Sanierungs
programmen den Druck der Betroffenen zu mobilisieren. In den Seminaren war et
wa folgendermaBen argumentiert worden: 
Beim Sanierungsgebiet Kreuzberg handele es sich um ein sozial homogenes Arbei
terviertel. Die vorhandenen StraBen, Pltitze, Grunfltichen und Kneipen, die 
Dichte der Bebauung begUnstigten die Kommunikation zwischen den Bewohnern. 
Diese IITrivialkommunikationli werde sich politisch artikulieren, wenn durch die 
Agitation der Gruppe die drohende ZerstBrung des Viertels und die M.Bglichkeit 
solidarischer Aktion aufgezeigt wUrden. Dies jedoch bedurfe der Darstellung der 
konkreten Utopie, die an II Grundriss, AufriB und Vogelperspektivell vorzustellen 
eine Aufgabe der IIrevolutiontiren Berufspraxisll von Architekten und Soziologen 
sei. 

Jedoch: Trotz intensiver Agitation unter den Bewohnern uber die Foigen der Kahl
schlagsanierung und die M.Bglichkeiten von besseren Alternativen; trotz der in ei
ner Stufenfolge aufgebauten Organisationsversuche von Demonstrationen Uber Pro
testversammlungen zu Mieterrtiten; trotz des Gebrauchs einer Vielzahl agitatori -
scher Mittel - regelmtiBige F lugbltitter, Agitationsgesprtiche in den Wohnungen, 
auf der StraBe und in Kneipen uber die Sanierung, Verkauf einer Sanierungszei
tung, StraBentheater, regelmtiBige juristische Mieterberatung; und obwohl die 
Gruppe in informellen Kontakten mit der ArbeiterbevBlkerung weitgehende Zu
stimmung erfuhr zu den Forderungen: IIStop der Kahlschlagsanierung, bis ausrei
chende und billige Neubauwohnungen erstellt sind!1I - II Kampf dem WeiBen Kreis" 
II Erhaltung des Bethanien-Krankenhauses!" - Die Solidarisierung der Betroffenen 
zur Organisation praktischen Widerstandes gegen die Sanierungsstrategi.e des Se
nats kam n i cht zustande. 

Diese Erfahrungen bestHtigten sich auch in der gezielten Agitation eines rtiumungs
betroffenen StraBenzuges im Herbst 1969. Nicht einmal hier gelang es, das Kon
zept der Mieterselbstorganisation in Form einer kollektiven Auszugsverweigerung 
zu realisieren. Viele Bewohner hatten einen Besuch auf Senatstimtern hinter sich, 
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wo sie nach Ersatzwohnungen zu akzeptablen Preisen gefragt hatten und mit un
zumutbaren Angeboten abgespeist worden waren. Die Individualisierung in der 
auBerbetrieblichen Sphi:lre, in der keinerlei Arbeiterorganisation glaubwUrdige 
Perspektiven solidarischen Handelns bietet, konnte nur ohnmi:lchtigen Defetis
mus hinterlassen. Hier gibt es keine Erfahrung solidarischen Handelns, die im 
ProduktionsprozeB wenigstens durch die Organisation des Arbeitsprozesses selbst 
angelegt ist. Daher bestand fUr die Ri:lumungsbetroffenen individuell nur die Al
ternative zwischen diskriminierender Fursorge und individueller Selbsthilfe be
stand. Daraus bot auch die Selbstorganisation der Mieter keinen realen Ausweg. 
Das trat in Gespri:lchen, in den en die Msglichkeit kollektiver Auszugsverweige -
rung durchkonstruiert wurde, deutlich zutage. Die Perspektive der Auszugsver
weigerung mobilisierte nur, die panische Angst vor dem Obdachlosenasyl. 

Die Forderung, die Kahlschlagsanierung zu stoppen, bis ausreichende und billige 
Neubauwohnungen erstellt wUrden, war zwar eine unmittelbar einsichtige Ant
wort auf den RCiumungsbefehl. Die Arbeiter hatten jedoch die realistische Ein
schi:ltzung, daB die Errichtung billiger, unter dem Mietpreis-Niveau des Sozia
len Wohnungsbaus liegender Neubauwohnungen nicht durch eine lokale Gruppe 
erzwungen werden kann. Sie konnten aber - das war ihnen bewuBt - auch nicht 
auf Unterstutzung durch die Gewerkschaften hoffen. Es bestand keinerlei Er
wartung, daB diese im Sanierungsproblem aktiv wUrden. Die Rolle der gewerk
schafteigenen II Neuen Heima~' bei Sanierungs- und Neubauprojekten war durch
weg bekannt und wurde als Mitprofitieren der Gewerkschaften an Uberhohen Mie
ten i lIusionslos dargestellt • 

Was immer die Einstellungen der agitierten Arbeiter zu den Gewerkschaften ge
wesen sein mochten: 1m kritischen Bezug auf das gewerkschaftseigene Bauunter
nehmen zeigte sich das BewuBtsein der Arbeiter, von opportunistischen Gewerk
schaftsfuhrern verraten zu sein. Hatten sie schon mit Ihresgleichen diese Er
fahrung machen mUssen, so muBte das MiBtrauen gegenUber "Anwi:lltenll ihrer 
Interessen aus privilegierten Gruppen, gegenUber den Kindern der Bourgeoisie 
umsa grundlegender sein: zumal die Studenten den Arbeitern nur in ihrer Ei
genschaft als technische Spezialisten gegenUbertreten konnten ohne im Zusam
menhang eines wirksamen organisatorischen und politischen Rahmens zu stehen, 
in dem kollektives Handeln hcme sinnvoll sein kBnnen (34). 

Es erwies sich als falsch, durch die Vermittlung von IIsystemtranszendiere!1den 
BedUrfni sinterpretationen" einen ProzeB II revolutioni:lrer T ransformationll ini
tiieren zu wollen, wie Offe dies als Funktion der II professional isierten Intelli
genz" konzipiert hatte. Es zeigte sich, daB die Arbeiter sich nicht von Bildern 
einer IIkonkreten Utopie" in spontanen Aktionsgruppen mobilisieren lassen; daB 
ihnen klar ist, daB diese wUnschenswerten Utopien nicht etwa nur deshalb noch 
nicht Realiti:lt geworden sind, weil sie es noch nicht zur kollektiven Artikula
tion solcher BedUrfnisse gebrdcht haben. Vielmehr nehmen sie deren Realisierung 
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Vorerst versucht die Gruppe mit dem Gemeindepfarrer an ihrer Spitze, um den 
Kern des Ausschusses interessierte " professionalisierte Intelligenzll und IIMulti
plikatorenll aus dem Gebiet zu versammeln wie Lehrer, Kindergartner innen , 
Knq,iers u.a. Um ihren EinfluB auf die entscheidenden Instanzen zu verstarken, 
versucht die Gruppe, sich unentbehrlich zu machen als Katalysator- oder wie 
der Pfarrer es nennt, als lIehrlicher Mokle"", der die "aufgeklarte Kooperations
bereitschaft" der ArbeiterbevCSlkerung herstellt. Zu diesem Zweck fuhrte die Ge
meinde im November 1969 zusammen mit dem Planungsamt eine "Woche des Ge
sprachsll durch. Obwohl diese Gruppe, anders als kurzfristig auftretende stu
dentische Basisgruppen, mit einem Vertrauen auf die Kontinuitat ihrer Arbeit 
rechnen konnte, vertrauten sich ihr die Arbeiter nicht an: Das Publikum beschrank .. 
te sich auf Planer, Bezirkspolitiker, "professionalisierte Intelligenzll und wenige 
Gemeinde-Omas. Von der Kreuzberger ArbeiterbevCSlkerung isoliert, hatte der 
AusschuB nur eine Funktion als (allerdings recht nebensachliches) Instrument zur 
Anpassung an das Unvermeidliche. So inszenierte der AusschuB zu den Bauwo
chen 1970 eine autoritar manipulierte Burgerbeteiligungs-Veranstaltung unter 
dem Theam "Sanierung Kreuzberg - unter Beteiligung der Offentlichkeit"? 
Kernstuck der Veranstaltung war ein Referat des Bauleitplaners yom Bezirkspla
nungsamt, in dem die Sanierungsplanung dargestellt wurde als ein Zusammen-
spiel von Verwaltung, parlamentarischer Offentlichkeit und Interessengruppen, 
das mit der Verabschiedung des F lachehnutzungsplanes im April 1970 durch das 
Abgeordnetenhaus bereits seinen unwiderruflichen gesetzlichen Al:lschluB gefun
den habe. Es nimmt nicht wunder, daB dieser Nachhilfe-Unterricht in "adaqua-
ter Wahrnehmung politischer Prozesse" (36) von den Kreuzberger Arbeitern nicht 
in Anspruch genom men wurde. Das Publikum, vor dem diese AusfUhrungen ge
macht wurde, bestand wiederum nur aus einigen RentnerInnen und einer diesmal 
noch grCSBeren Anzahl von fortschrittlichen Planern und Architekten, die ihr so
ziales En gagement hier in der "aufgeklarten Kooperation mit dem Institutionen" 
in Handeln umsetzen zu kCSnnen hoff ten • 

Auch in diesem VorstoB auf etablierter Ebene wurde also deutlich, daB die StrCl
tegie, sich auf Konflikte der Disparitat in einzelnen Lebensbereichen zu be
schranken, fUr Arbeiter keine Handlungsperspektiven bieten konnte. 
Die Aktionsstrategie von II Situationsgruppen" durfte am ehesten dem BewuBt
seinsstand einer gehobenen Mittelschicht entsprechen, die Ausbeutung nicht un
mittelbar erfahrt, fUr die Disparitatskonflikte sich deshalb als skandalCSse Aus
nahmeerscheinungen darstellen kcsnnen. So erwies sich das BedUrfnis, die eigene 
Wohngegend zu erhalten, z.B. im Frankfurter Westend, einem Wohnbezirk der 
Mittelschicht, als durchaus konflikt- und organisationsfahig. Die BUrgerinitiativ
Gruppe des Gebietes hatte ihr "Vertrauensverhaltnis zur Stadt in Gefah ... • gesehen, 
wenn es wirklich IIder Stadt nicht mCSglich sei, sich gegen den im Westend aus
tobenden Kapitalismus zur Wehr zu setzen" und wenn sich die Behesrde weiterhin 
als unfahig erwiesen, an die praktischen Neste der Westender zu denken. 1m Un
terschied dazu lieB sich bei den im Sanierungsgebiet Kreuzberg wohnenden, zu-
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meist wenig qualifizierten Arbeitern und ihren Familien kein Vertrauen auf die 
Stadt mobilisieren, dessen Entti::iuschung Ansatzpunkt zur Politisierung und Selbst
organisation hi::itte bieten k<:Snnen. 

Was wir uber die realen Chancen der Durchsetzbarkeit von Forderungen lokaler 
Gruppen in dispariti::iren Bereichen gesagt haben, gilt aber auch fUr das Westend: 
Trotz aller Beachtung, die den Westendern von Seiten kommunaler und partei
politi scher Institutionen widerfuhr -sogar der Bebauungsplan wurde gei::indert
haben sie praktisch keinerlei Durchsetzung ihrer Interessen erreicht. Der Markt
mechanismus und auf Bundesebene erlassenen Wohnbaufinazierungsbestimmungen 
besorgen unerschutterlich die Verdrangung der jetztigen Bewohner. Eine politi
sche Antwort auf die relative Verschlechterung der Wohnbedingungen der Lohn
abhi::ingigen, die naturlich a u c h bewirkt wird durch die Umstrukturierung 
der Agglomerationsri::iume nach den Erfordernissen der konzentrierten Kapitale, 
kann nicht bestehen in isolierten Ki::impfen gegen die Erscheinungsformen dieser 
Kapitalstrategien, wie dies in den hehandelten Beispielen von Stadtteilarbeit be
trieben wurde. Wie die Geschichte der Wohnungsgesetzgebung der Bourgeoisie 
und ihrer Sozialgesetzgebung uberhaupt zeigt, kann der Kampf gegen die Ver
schlechterung der Wohnbedingungen Erfolge uberhaupt nur aufweisen, wenn er 
sefuhrt wird im Zusammenhang des organisierten Kampfes der Arbeiterklasse ge
gen die Bourgeoisie. 

ANMERKUNGEN 
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Vgl. Joachim Bergmann, Gerhard Brandt, Klau~ KCSrber, Ernst Theodor Mohl, 
Claus Offe: II Herrschaft, Klassenverhi::iltnis und Schichtungll , Referat auf dem 
16. Deutschen Soziologentag, Frankfurt 1968 , Manuskriptdruck sowie in: 
SPATKAPITALISMUS ODER INDUSTRIEGESELLSCHAFT ? Stuttgart 1969, S. 
67 ff. Vgl. auch Claus Offe: IIPolitische Herrschaft und Klassenstrukturen. 
Zur Analyse spi::itkapitalistjscher Gesellschaftssystemell , in: POLITIKWISSEN
SCHAFT. Eine Einfuhrung in ihre Probleme. Hg. von Gisela Kress und Die
ter Senghaas. Frankfurt/Main 1969, S. 155 ff. Diese Arbeiten bzw. Vorarbei
ten dazu sind ausserdem in zahlreichen Privatdrucken verbreitet. 

Vorsichtige RUcknahme fruherer Positionen ire Claus Offe: II Notitzen zum The
ma -Planung im Beruf-II. In: Stadtbauwelt 61. 1970. H. 28, S. 277 - 279. 
Es geht hier um die Korrektur einer falschen Konzeption von Stadttei larbeit, 
die von Offe theoretisch ausformuliert wurde, nicht um eine Auseinander
setzung mit Offe als Person. Aus diesem Grunde beschi::iftigen wir uns hier nicht 
mit dem zuletzt genannten Aufsatz. 
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19 Die direkte Abhangigkeit der Linienfuhrung der verschiedenen Verkehrssyste
me von den BedUrfnissen der starksten Kapitale laBt sich z.B. auch an der 
Entstehung der S-Bahn und dem Ausbau der WasserstraBen in GroBberlin 
nQchweisen. Vgl. Horant Fassbinder, u.a.: BERLINER ARBEITERVIERTEL I. 
Von der ursprunglichen Akkumulation zum Monopolkapitalismus, Berlin 
2. Auflage 1971 

20 Nach einem Bericht des NATIONAL GUARDIAN v. 27.5.67 betrug die 
Arbeitslosigkeit unter der GhettobevlSlkerung von 13 US-amerikanischen 
GroBstadten durchschnittlich 10 %. D'ie Rate von" Unterbeschaftigung" 
{Arbeitslose, "Arbeitsunwillige", Unterbezahlte, deren Einkommen unter 
der offiziellen Armutsgrenze von 3300 Dollar jahrlich fUr eine vierklSpfige 
Familie liegt} betrug durchschnittlich 33,9 %; in San Francisco (Mission
Fillmore) betrug die Arbeitslosenquote 11,1 %, die der Unterbezahlten 
24,6 %. Aus: NOW. DER SCHWARZE AUFSTAND, hg. v. V.U. Brandes, 
Munchen 1968, S. 105 

21 Beagle u.a., a.a.O., S. 135 
22 Ebda. 
23 Ebda., S. 124 
24 Ebda ., S. 136 f. 
25 Ebda ., S. 137 
26 Ebda ., S. 138 
27 Ebda. 
28 Vgl. dazu die Lokalteile der SUDDEUTSCHEN ZEITUNG u.d.Frankf.Runds. 
29 Zu geringer Warenumsatz pro Quadratmeter oder pro Beschaftigten wird in 

den Sanierungsberichten des Berliner Senats haufig als Kriterium der Sanie-· 
rungswUrdigkeit angefuhrt. 

30 Der Abend v. 3. 12. 70 berichtet darUber: "FUr uber 73 Mio. Mark soli 
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nlSrd I ich des Kottbusser T ores das II Neue Kreuzberger Zentrum" entstehen. 
FUr diese Randbebauung, die im Sanierungsgebiet des Bezirks liegt, wurden 
zuvor strukturelle und soziologische Erhebungen angestellt. Das Ergebnis ist 
ein stadtebaulich reizvolles II Mischprojekfl, das bis 1974 verwirklicht sein 
soli ••• Angrenzend an die Skalitzer/Gitschiner StraBe sollen -z. T. in 
Hochausern- 300 familiengerechte Wohnungen , ferner 15000 '1m Gewerbe
flache als "Beletage der Kreuzberger Industrie geschaffen werden. Neben 
zahlreichen Geschaften und mlSglicherweise auch zwei Kaufhausern wird es 
auch eine Reihe von Sozialeinrichtungen geben. Mittelpunkt mit Forum
charakter bildet ein Lesehof im AnschluB an die schon bestehenden Stadt. 
BUcherei, der auch als Freilichttheater genutzt werden kann. Dem Hochhaus 
Kern wird ein gartnerisch gestalteter "grUner Ring" umziehen. FUr 700 
Autos ist in Parkhausern Platz. FUr das geplante Wohn- und Geschaftsvier
tel muBten 29 Grundstucke erworben werden. Seine besondere Note erhalt 
der Komplex durch einen BrUckenbau, der die AdalbertstraBe uberspannt. 
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31 in Bed in. Erster Beri cht 
Drucksachen des 1-\[l,OeIDFO von Berlin. 

32 Del' 
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35 Claus Offe: 'Sachzwang und Entscheidungsspielraumu , a ,0, O. S. 191 

36 Derselbe Bauleilplaner erkh:lrte in einem infonnellen Gruppengesprtlch, ein 
"Zirkulieren von Unterprlvilegierten mit nochfolgenden Slumerscheinungen", 
wie es sich in amerikanischen und westeuraptHschen Grof3s.t6dten als Foige 
der Flachensanierung gezeigt hobe, warde sich ouch in Westberlin nicht ver
meiden lassen. 
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