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Stadtutopien – Visionen des Zusammenlebens 

 
Prof. Dr. Klaus M. Schmals 

 
Vortrag am 3. Juli 2004 im Rahmen der Tagung "BÜrgermacht vor Ort - 
Demokratie in den Kommunen" in Schloss Buchenau/Eiterbach (Hessen)  
 
 
Vorbemerkungen: Melancholische Ratlosigkeit, Modernisierungsblocka-
den und Verantwortungsethik 
 
Aus der Perspektive von Philosophie, Soziologie, Politik oder Architektur 
blicken wir auf eine lange Tradition der Utopieproduktion zurÜck. Sie 
musste - wie es Hans Magnus Enzensberger ausdrÜckte - in den siebziger 
Jahren des 20. Jahrhunderts einer "melancholiereichen Ratlosigkeit" Platz 
machen. GegenwÄrtig aber nimmt das Interesse an Utopien - wenngleich 
langsam und neu ausgerichtet - wieder zu: Beispiele hierfÜr sind 
integrierende und integrierte Wohn-, Arbeits- und Infrastrukturprojekte. 
 
Ursachen fÜr entsprechende ErmÜdungs- und Resignationserscheinungen 
sehe ich in der "Entwertung" progressiver - sozialistischer und sozialdemo-
kratischer - Programme, Bewegungen und Projekte sowie in der unzurei-
chenden Bereitschaft von Politik und Verwaltung, gesellschaftliche Mo-
dernisierungsblockaden abzubauen bzw. progressive ReformbemÜhungen 
zu unterstÜtzen. Aufbruchspotenzionale und AufbruchsbemÜhungen ent-
stehen parallel zur zunehmenden ZerstÖrung unserer Äu¿eren, inneren, 
vermittelnden und zukÜnftigen Lebenswelt. Sie sind begrÜndbar im 
Individualisierungsprozess unserer Gesellschaft bzw. im zivilen BemÜhen 
von selbstbewussten BÜrgern und BÜrgergruppen, die Gestaltung der 
Gesellschaft vermehrt in die "eigenen HÄnde" zu nehmen und sie nicht 
ausschlie¿lich partei- und verbandspolitisch gefesselten PolitikerInnen und 
FunktionÄrInnen zu Überlassen (vgl. R.D. Putnam (Hg.), 2001 und Kla-
ges/Gensicke 1999)).  
 
In letzterem Zusammenhang wird der Versuch unternommen, Wege aus 
den "Modernisierungsfallen" zu suchen, wie sie frÜhzeitig von K. Wahl 
(1989) oder C. Offe (1986) ausgeleuchtet wurden. Modernisierungsfallen 
meinen "gesellschaftliche Blockaden", durch die wir trotz permanenter Mo-
dernisierungsversprechen, trotz vorhandener Mittel, Instrumente und 
erfolgreich erprobter Projekte gefangen sind bzw. behindert werden. Wohl 
selten Öffnete sich in Deutschland die Schere zwischen Mo-
dernisierungspotentialen und Modernisierungsfortschritten so offenkundig 
wie zur Zeit.  
 
Einen mÖglichen Weg in eine sozialgerechtere, umweltschonendere und 
aushandlungsbereitere Zukunft mÖchte ich am gesellschaftlichen VerÄnde-
rungsprozess von der "Arbeits- in die Zivilgesellschaft" (vgl. RÖdel/Fran-
kenberg/Dubiel, 1989 und U. Beck, 1999)), am Wandlungsprozess von 
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eher kollektiven zu eher individualistischen Gesellschaften aufzeigen. 
Besondere Aufmerksamkeit werde ich dabei einerseits auf die 
Gestaltungskraft souverÄner BÜrger, also auf einen Paradigmenwechsel 
der Gesellschaftspolitik richten (vgl. K.M. Schmals 2001 a und b). 
Andererseits beziehe ich - mit Hans Jonas (1984) - eine verantwortungs-
ethische Positionen in meine ¼berlegungen ein. Dabei meint das "Prinzip 
Verantwortung" in Abgrenzung zum "Prinzip Hoffnung" von Ernst Bloch die 
"als Pflicht anerkannte 'Sorge' um ein anderes Sein" (H.Jonas, 1984, S. 
390 f.).  
 
 
2. Globaler RÜckschritt trotz lokaler Fortschritte? 

 
Die Tatsache, dass wir in einer verstÄdterten (Welt-)Gesellschaft leben 
(vgl. Hall/Pfeiffer, 2000), ist nach meinen Erfahrungen eine zumindest in 
zweifacher Hinsicht wichtige Ausgangsposition fÜr diesen leit-
bildzentrierten Beitrag. So werden die zentralen Probleme unserer Ge-
sellschaft - wie Massenarbeitslosigkeit, Zugangs- und Verteilungsprobleme 
auf dem Wohnungsmarkt, selektive MobilitÄt, Segregation sozialer 
Gruppen, Energieverschwendung, UmweltzerstÖrung, Korruption, 
Isolierung, Vereinsamung und Erkrankung vieler BÜrger in mangelhaft 
ausgestatteten SiedlungsrÄumen - auf der stÄdtischen Ebene erzeugt (vgl. 
U. Beck, 1986 und 1995 sowie K.M. Schmals, 1995).  
 
Sehen wir uns in deutschen StÄdten zukunftsorientiert um, so finden wir 
seit geraumer Zeit zahllose erfolgreiche und innovative Projekte, Projekt-
verbÄnde und ZukunftsentwÜrfe, die den verantwortungsbewussten Um-
bau unserer Gesellschaft zum Ziel haben. Wir treffen u.a. auf den wegwei-
senden Beitrag "ZukunftsfÄhiges Deutschland" (vgl. BUND/Miserior (Hg.), 
1996), auf den Abschlussbericht "BÜrgergesellschaft" der Enquetekommis-
sion Des Deutschen Bundestages (vgl. ders., 2002), auf den 
programmatischen Tagungsband "Mehr Transparenz auf dem Wohnungs-
markt (vgl. vhw, 1999) oder auf das Netzwerk aus mehr als 100 Projekten 
der "Internationalen Bauausstellung Emscher Park" (R. Kreibich u.a. (Hg.), 
1994). Weiterhin machen realisierte Einzel- und Netzwerkprojekte auf bÜr-
gerschaftliche Gestaltungspotentiale, die in unserer Gesellschaft ungenutzt 
brachliegen, aufmerksam: In Duisburg-Rheinpreussen retteten Bewohner 
die Reste einer Arbeitersiedlung, modernisierten sie und grÜndeten eine 
erfolgreich arbeitende Genossenschaft (vgl. B. Segin u.a., 1984). In Berg-
kamen wurden die Ergebnisse des Ideenwettbewerbs "Sozial- und umwelt-
vertrÄgliche Planung von Frauen fÜr Frauen im Wohnbereich" wegweisend 
realisiert. Dieser Bauwettbewerb wurde von Architektinnen beschickt, von 
Frauen juriert und von Architektinnen realisiert (vgl. Internationale Bau-
ausstellung IBA Emscher Park, 1990). In Berlin Tiergarten werben seit 
mehreren Jahren die in vielerlei Hinsicht vorbildlichen "¶ko-HÄuser" an 
der Rauchstra¿e durch ihr ausgeprÄgtes Gemeinschaftsleben. Beim 
"Breul" in MÜnster wurde Wohnraum durch die Selbsthilfe von BÜrgern 
umgebaut und modernisiert, wodurch ein lokales Netzwerk mit gro¿en 
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Integrationspotentialen entstand (vgl. vhw Forum Wohneigentum, 2001, 
S. 206). An der Vaaler Stra¿e in Aachen entstand das Ökologisch und 
sozial orientierte Projekt "Gemeinsames Wohnen von Jung und Alt" 
(1997). "Am Karlsbad" in Berlin Tiergarten wohnen und arbeiten BÜrger 
heute gleicherma¿en in einem modernisierten FabrikgebÄude  oder in der 
Gemeinde Eggesin wurden Plattenbauten behutsam und markt- bzw. nut-
zerorientiert saniert (vgl. M. Gruner 2002, S. 26 f. und W. Stehlau 2002, 
S. 28 f.). In der Gro¿siedlung "MÄrkisches Viertel" in Berlin saniert die 
verantwortliche Wohnbaugesellschaft ihren Wohnbestand im Interesse und 
zusammen mit den Bewohnern. So konnte deren Wegzug gestoppt und 
der Leerstand in dieser Trabantenstadt reduziert werden. Nicht zuletzt 
entstand im Rahmen der Weltausstellung in Hannover auf dem Kronsberg 
ein innovatives Stadtquartier. Mit ihm wurde Ökologische EffektivitÄt, 
Ökonomische Effizienz und soziokulturelle Integration im Sinn nachhaltiger 
Stadtteilentwicklung vorgefÜhrt (vgl. P. Heise 2002). Weitere zu-
kunftsweisende Projekte - nun schon im Siedlungsformat - finden wir in 
der "TÜbinger Neustadt" (vgl. A. Feldtkeller, 21995), auf den "Rieselfel-
dern" oder in der "Vauban-Siedlung" in Freiburg und "Auf der Dinge" in 
Kassel.  
 
In den Vordergrund treten somit verantwortungsbewusste Leitbilder, 
Ideen und Projekte gegenÜber unserer Zukunft, gegenÜber unseren Mit-
menschen und gegenÜber uns selbst. GegenwÄrtig sind sie nur verinselt in 
unserer Gesellschaft zu besichtigen. Politik und Verwaltung kÖnnten sich 
jedoch auch systematisch und aktiv an ihnen orientieren. 
 
 
3. "AufgeklÄrte Ratlosigkeit" (J. Habermas) in einer Welt voller 
Chancen 

 
Wo man hinsieht - wenn man will - trifft man auf Projekte und Projekt-
verbÄnde, denen das Ziel einer Entlastung der Umwelt, einer 
bedÜrfnisgerechteren Versorgung der BevÖlkerung, einer Ent-
bÜrokratisierung der Wohnbauverwaltung sowie einer Aktivierung und 
Selbstverwaltung des BÜrgers gelingt. Zu beobachten sind Projekte, in 
deren Rahmen - oftmals auch gegen den langjÄhrigen Widerstand von 
Politik und Verwaltung - demokratische, soziale und Ökologische Ziele 
gleicherma¿en verfolgt wurden (vgl. Konzepte der "nachhaltigen Stadt", 
der "Stadt der kurzen Wege" oder der "sozialen Stadt" (vgl. K.M. Schmals, 
2000).  
 
FÜr viele BÜrger handelt es sich dabei insofern um Utopien, als sie in 
unserer in vielerlei Hinsicht erstarrten Gesellschaft, progressive VerÄn-
derungen in Richtung eines besseren Lebens aufgrund bestehender MÖg-
lichkeiten fast nicht mehr fÜr mÖglich halten.   
 
Wie kann es geschehen, dass sich die Vielzahl der in Modellprojekten 
gewonnenen Erfahrungen in dieser Gesellschaft nur so begrenzt 
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auswirken? Wo liegen die GrÜnde dafÜr, dass sich in einer Gesellschaft, 
die immer reicher wird, die voller MÖglichkeiten, Ideen und realisierter 
Projekte ist, soziale Ungleichheit vertieft, sich in gro¿er Geschwindigkeit 
entdemokratisiert, polarisiert und entsolidarisiert, sich leichtfertig vom - 
mÖglicherweise nie ausreichend verstandenen oder akzeptierten - Grund-
konsens "Sozialer Rechtsstaat" abwendet?  
 
Dies kann nicht nur auf das vielschichtige Versagen der "Parlamentari-
schen Demokratie" bzw. auf die im Kampf um WÄhlerstimmen verkom-
menen PolitikerInnen und BÜrokratInnen oder auf das Desinteresse immer 
grÖ¿er werdender Gruppen der BevÖlkerung an sozialer Gerechtigkeit zu-
rÜck gefÜhrt werden. GrÜnde hierfÜr kÖnnen auch nicht ausschlie¿lich im 
eventuell eingetretenen Verlust an Utopien in unserer Gesellschaft liegen, 
obwohl hier sicher das ungleichzeitige Zusammenbrechen klassischer Uto-
pietrÄger wie der osteuropÄischen StaatshandelslÄnder, der 
GemeinnÜtzigen Wohnungswirtschaft, der Sozialdemokratie oder der 
Gewerkschaften Vorschub geleistet hat.  
 
Sind uns weitere plausible VerursachungszusammenhÄnge bekannt? Sind 
es die besitzenden BÜrger der 4/5-Gesellschaft? Sind sie zu ausschlie¿lich 
mit ihrer Besitzstandswahrung bzw. Besitzstandsmehrung beschÄftigt? 
VernachlÄssigen sie dabei das politische, soziale oder Ökologische Umsic-
hherum - jedenfalls solange sie nicht in Mitleidenschaft gezogen werden? 
Oder sind die Arbeits-, Ausbildungs- und Versorgungsstrukturen, die ge-
sellschaftlichen Normen und Werte bereits so unÜbersichtlich und frag-
mentiert, die Struktur der sich "individualisierenden Wissens- und Dienst-
leistungsgesellschaft" so heterogen geworden, dass allgemein verbindliche 
oder gruppenÜbergreifende Utopien und GestaltungsvorschlÄge fÜr eine 
gerechtere Gesellschaft - denen zu folgen es sich lohnen kÖnnte - verun-
mÖglicht werden? Oder bringen wir vor dem Strukturwandel der Gesell-
schaft einfach die Kraft nicht auf, um uns von traditionalistischen, zumeist 
kollektivistischen Utopien zu lÖsen und uns milieu- und lebensstilzent-
rierten Utopien - einem Diskurs unterschiedlicher LebensmÖglichkeiten - 
zu Öffnen? Fragen, deren Beantwortung fÜr die Entwicklung von 
zukunftsorientierten Konzepten der Stadt-, Arbeitsmarkt- oder 
Wohnungsmarktentwicklung von konzeptioneller Bedeutung ist. 
 
 
4. Die Utopie ist tot, es leben die Utopien 
 
Wilhelm Vo¿kamp (Hg., 1985, S. 7) verweist darauf, dass Utopien nicht 
wie selbstverstÄndlich und automatisch auf "HumanitÄt" zielen. Utopien - 
so Helmut Jenkis (1992, S. 452 ff.) - thematisieren u.a. auch "barbarische 
Rassenideologien". Der sog. "vÖlkische Wohnungsbau" oder die sog. Kolo-
nialisierung des "Warthegaus" im Dritten Reich stellen diesbezÜglich 
warnende Beispiele dar (vgl. K.M. Schmals (Hg.), 1997). 
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Denken in Utopien, utopische Vorstellungen sind so alt wie menschliches 
Denken, die Antizipation des Vorstellbaren, GewÜnschten oder Verbotenen 
selbst. Utopien stellen Zukunftsprojektionen und alternative DenkansÄtze 
gegenÜber dem lebensbedrohlichen Alltag der Gesellschaft dar. Der 
"Staat" von Platon, "Utopia" von Th. Morus, der "Sonnenstaat" von T. 
Campanella, das "Haus Salomon" von F. Bacon, "Richelieu" - die Ideal-
stadt des gleichnamigen franzÖsischen Kardinals im 17. Jahrhundert - von 
J. Lemercier, die "Charta von Athen" in der Bearbeitung von Le Corbusier, 
die sich im "Diskurs um VerstÄndigung bemÜhende Kommuni-
kationsgemeinschaft" von J. Habermas oder die Idee einer "Zivilgesell-
schaft" zeichnen eine lange Kette utopischer Phantasieproduktion, ge-
sellschaftlicher Kritik, "menschlicher Hoffnungen", TrÄume, Prophezei-
ungen und WÜnsche nach. Sie vermittelt uns ein historisches Bild der Aus-
einandersetzungen mit Macht, Herrschaft und Gewalt einerseits, mit sozia-
ler Gerechtigkeit, sozialer Gleichheit oder mit "Ideen vom besseren Leben" 
andererseits. 
 
Blicken wir etwas differenzierter auf die "Geschichte abendlÄndischer 
Utopien", so verzeichnen wir Staatsutopien (bei Platon), religiÖse Utopien 
(bei J.V. Andreae), Sozialutopien (bei E. Cabet), wissenschaftlich-techni-
sche Utopien (bei F. Bacon), pÄdagogische Utopien (bei J.J. Rousseau), 
baulich-rÄumliche Utopien (bei V. Tatlin oder El Lissitzky) oder baulich-
Ästhetische Utopien (bei W. Gropius, P. Mondrian oder P. Oud). Utopien 
beinhalten in der Regel eine politische, Ökonomische oder kulturelle Kritik 
an der bestehenden Gesellschaft und versuchen - aufbauend auf ausge-
wÄhlten Kategorien wie Vernunft und RationalitÄt (bei R. Descartes), na-
turwissenschaftlichen GesetzmÄ¿igkeiten (bei F. Bacon), der Staatsraison 
(bei Richelieu) oder GlaubenssÄtzen (bei T. MÜntzer) - eine andere bzw. 
bessere gesellschaftliche Zukunft durchzuspielen bzw. vorzutragen.  
 
Uns bekannte Utopien sind mit wenigen Ausnahmen - vgl. das Konzept 
der "Phalangen" bei Ch. Fourier - kollektivistisch ausgerichtet (vgl. F. 
Bollerey, 1991). Diese Perspektive ist sicher auch der sozialstrukturellen 
und religiÖsen Verfasstheit vergangener Gesellschaftsformationen 
geschuldet. Entsprechend neuerer Sozialstrukturanalysen (vgl. S. Hradil, 
1990; U. Beck/E. Beck-Gernsheim, 1994; und G. Schulze, 1994) wandelt 
sich unsere Gesellschaft z.Zt. fundamental und folgenreich. Es verÄndern 
sich nicht nur die traditionellen Arbeits- und Familienstrukturen (von der 
Normal- zur Risikobiographie), sondern es entfaltet sich auch schrittweise 
ein Bewusstsein dafÜr, unsere "neuen Freiheiten" gestalterisch auch um-
zusetzen: "Wo die alte Gesellschaftlichkeit 'verdampft', muss Gesellschaft 
neu erfunden werden. Integration wird hier also dann mÖglich, wenn man 
nicht versucht, den Aufbruch der Individuen zurÜck zu drÄngen - sondern 
wenn man, im Gegenteil, bewusst daran anknÜpft und aus den 
drÄngenden Zukunftsfragen neue, politisch offene Bindungs- und BÜndnis-
formen zu schmieden versucht: 'projektive Integration'" (U. Beck/E. Beck-
Gernsheim, a.a.O., S. 35).  
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Utopien kÖnnen sowohl "von oben" (vgl. die Planung der Stadt Sabbioneta 
durch den Herzog V. Gonzaga in der Lombardei) als auch "von unten" 
(vgl. den Stadtteil Christiania in Kopenhagen) entwickelt und durchgesetzt 
werden (vgl. H.-W. Kruft, 1989). Utopien kÖnnen somit sowohl den Cha-
rakter des TotalitÄren und Absoluten annehmen als auch zukunftsoffen, 
kritisch, kreativ und pluralistisch strukturiert sein. Ein Beispiel fÜr den 
zuerst genannten Zusammenhang ist der Terror gegen den russischen 
Konstruktivismus und Subprematismus im Rahmen der stalinistischen 
Kulturpolitik in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts (vgl. H. Ga¿ner, 
1992). Ein Beispiel fÜr den zuletzt genannten Aspekt wÄre das Phantasie-
amalgam der Hausinstand(be)setzungen in Berlin, Frankfurt/Main oder 
Hamburg. Sie brachten viele neue Ideen in die deutsche Stadterneue-
rungspraxis ein. An diesen wenigen Beispielen wird insbesondere auch die 
"JanuskÖpfigkeit des Utopischen" einsehbar (6 Folien). 
 
Sehr viele Utopien finden sich in baulich-rÄumliche Gestaltungskonzepte, 
IdealstÄdte oder "Raumutopien" eingebettet. Ich erinnere nur an den Pa-
riser Stadtumbau im zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts durch den 
StadtprÄfekten Baron G.-E. Haussmann (vgl. W. Kie¿, 1991). Durch ihn 
wurden Wohnquartiere, PlÄtze, Galerien, Stra¿en, KaufhÄuser, Fassaden 
und Wohnungsgrundrisse entsprechend des bÜrgerlichen Weltbildes im 
Zweiten Kaiserreich realisiert. Dabei wurde aufbauend auf modernen 
technischen und hygienischen Erkenntnissen insbesondere die bÜrgerliche 
"Konsumstadt" ins Bild gesetzt. Zu erinnern ist weiterhin an IdealstÄdte 
fÜr die Arbeiterklasse des "utopischen Sozialisten" Robert Owen oder an 
Siedlungsleitbilder des Wohnungsreformers und Gartenstadttheoretikers 
Ebenezer Howard, der eine konzeptionelle Vereinigung von Stadt und Land 
innerhalb eines "Dritten Weges der ¶konomie" versuchte. Nicht zuletzt ist 
unser Interesse auf die fÜr das 20. Jahrhundert so wichtige "Charta von 
Athen" zu lenken. Mit ihr wurden Stadtteile, StÄdte und Regionen der ka-
pitalistischen bzw. fordistischen Industriegesellschaft - auf der Basis 
europÄischer Utopien - auf den UrbanitÄt zersetzenden Begriff des 
"modernen Lebens" gebracht. Bestimmungsfaktoren dieses stÄd-
tebaulichen Leitbildes sind die im Raum getrennten Funktionen Wohnen, 
Arbeiten und Erholung. Sie gilt es durch Bodenpolitik, durch die 
Organisation des Verkehrs sowie durch Planungs- und Baurecht optimal zu 
entwickeln (vgl. T. Hilpert, Hrsg., 21988, S. 154 ff.). Gekennzeichnet ist 
damit ein siedlungsstrukturelles Leitbild, das gegenwÄrtig seine 
"utopischen Energien" schrittweise eingebÜsst. 
 
Utopien standen historisch mehrmals in folgenreicher Beziehung zu ge-
sellschaftlichen Revolutionen. So lÖste das BÜrgertum mit der "Fran-
zÖsischen Revolution" den Feudaladel und damit feudalistische Wohnstile 
ab, oder es lÖsten die FunktionÄre der "Arbeiterklasse" mit der "Oktober-
Revolution"  schrittweise den Feudaladel und das BÜrgertum ab (womit 
wiederum eine Vielfalt "proletarischer Wohnkonzepte" entstanden (vgl. 
z.B. das "Rote Wien"). Vor diesem Hintergrund ist es durchaus vorstellbar, 
dass selbstbewusste BÜrger auf einem transparenten Wohnungsmarkt 
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eine Ähnlich prinzipielle VerÄnderung der Versorgung mit Wohnraum 
gelingen kÖnnte, wie es mit der staatlichen Wohnungspolitik nach dem 
Zweiten Weltkrieg in Deutschland mit dem "Sozialen Wohnungsbau" 
gelang (vgl. Conradi/ZÖpel, 1994). 
 
Der Entwurf von Utopien ist - wie wir sehen - eng mit Sozialem Wandel, 
mit der Entwertung von Werten, mit den Krisenzyklen und Konfliktpoten-
tialen aber auch mit den erkennbaren Gestaltungspotentialen der Gesell-
schaft verknÜpft. Nach D. Kondratieff (1926) - einem russischen 
¶konomen - ist die "Geschichte des Kapitalismus" im hypothetischen 
Rahmen von zumindest fÜnf Krisenzyklen, volkswirtschaftlichen Auf- und 
AbschwÜngen bzw. "Langen Wellen" der Entwicklung nachzuzeichnen. Die-
sen lassen sich - grob vereinfacht - bÜrgerliche, sozialistische, sowie tech-
nokratisch-bÜrokratische Wohnutopien zuordnen. Gefragt, welche die 
"Raumutopie" des gegenwÄrtig aktuellen "5. Kondratieff-Zyklus", eines 
Zeitraums zwischen den Jahren von 1990 bis 2030 sein kÖnnte, lie¿en 
sich - wie wir noch sehen werden - zivilgesellschaftliche und lebensstil-
zentrierte Utopien - als Netzwerk pluraler Ideen - skizzieren. Erkennbar ist 
bereits heute eine milieu- und lebensstilzentrierte Vielfalt, wie sie le-
bensweltlich aus der Vielfalt gruppenspezifischer Interessen, BedÜrfnisse 
und Ideen wachsen (vgl. M. Walzer 1992). 
 
Nicht zuletzt ist - im Rahmen dieser noch sehr vorlÄufigen ¼berlegungen 
zum "Utopie"-Begriff - darauf aufmerksam zu machen, dass scheinbar 
nicht alle Gesellschaftsformationen - entsprechend der jeweils herr-
schenden Weltbilder - "utopiefÄhig" waren oder sind. Dieses Faktum be-
schrieb einerseits Thomas Nipperday z.B. fÜr das Mittelalter: "Im Mittelal-
ter konnte es keine Utopien geben, denn Gottes Gerechtigkeit war in den 
Ordnungen des Lebens - wenn auch korrumpiert - gegenwÄrtig; eine 
innerweltlich bessere Ordnung konnte darum nicht eine grundsÄtzlich an-
dere sein" (ders., 1962, S. 364). JÜrgen Habermas verwies - in einer Rede 
vor dem spanischen Parlament - auf die "ErschÖpfung utopischer 
Energien" in der Gegenwart andererseits. In unserer jÜngsten Vergan-
genheit verschmilzt - so seine bereits in den spÄten 60er Jahren vorge-
tragene These - "Utopie mit Technik und Wissenschaft zur eindimensio-
nalen TotalitÄt, sie wird zum Herrschaftsinstrument und zur Ideologie" 
(ders., 1985).  
 
 
5. Utopien bedeuten soviel wie MÖglichkeiten? 

 
Zur "Verwirklichung des MÖglichen" schreibt Robert Musil in seinem 
Roman "Der Mann ohne Eigenschaften": "Utopien bedeuten ungefÄhr so-
viel wie MÖglichkeiten; darin, dass eine MÖglichkeit nicht Wirklichkeit ist, 
drÜckt sich nichts anderes aus, als dass die UmstÄnde, mit denen sie ge-
genwÄrtig verflochten ist, sie daran hindern, denn andernfalls wÄre sie ja 
nur eine UnmÖglichkeit; lÖst man sie nun aus ihrer Bindung und gewÄhrt 
ihr Entwicklung, so entsteht die Utopie" (ders., 1952, S. 246). Entspre-
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chend der ¼berlegungen von Ulrich Hommes ist dieses "Utopie-Konzept" 
noch einen Schritt zu konkretisieren: "In dem Ma¿e, wie die Utopie sich 
am Ideal des vollendeten Leben bemÜht, entfernt sie sich von der Chance 
ihrer Realisierung. Das Problem liegt danach in ihrem Bezug zur Ge-
schichte. Nicht wie weit ein utopischer Entwurf aber das Bestehende 
hinausgreift, ist das Entscheidende, sondern ob es Überhaupt einen Weg 
dorthin gibt aus dem Bestehenden selbst hinaus, ob es sich bei dem, was 
die Utopie prÄsentiert, also um eine geschichtliche MÖglichkeit handelt, 
oder um das Ende der Geschichte" (ders., 1974, S. 1575). In dieser Per-
spektive mÖchte ich die These vertreten, dass Utopien heute beileibe nicht 
tot sind. "SouverÄne KonsumentInnen auf dem Wohnungsmarkt" stellen in 
der zivilen Tradition unserer Gesellschaft eine "MÖglichkeit" dar, deren 
Potential wir zukunftsorientiert nutzen sollten. 
 
 
6. Blockaden der Entwicklung und Realisierung von Utopien 

 
In vielfacher Hinsicht ist gegenwÄrtig nicht nur unsere Utopiearbeit 
sondern auch die Realisierbarkeit potentiell existierender "Utopien" 
blockiert. Klaus Wahl hat sich - wie gesagt - eingehend mit Entstehung, 
Struktur und Folgen von Modernisierungsfallen und Moder-
nisierungsblockaden im Alltag unserer Gesellschaft befasst. Zusam-
menfassend stellt er fest, dass - trotz ¼berbordendem Wohlstand - 
zunehmend Hoffnungen auf ein selbstbestimmtes, Selbstbewusstsein ver-
bÜrgendes Leben enttÄuscht werden. Reaktionen auf die offenkundiger 
werdende Ungleichbehandlung von immer mehr BÜrgern sind 
VerÄrgerungen, Frustrationen oder KrÄnkungen ihres SelbstwertgefÜhls. 
Sie kÖnnen im Alltag von latenten Verweigerungen Über Aggressionen bis 
hin zu offener Gewalt fÜhren: "Viele Menschen scheiterten beim Versuch, 
an der Mehrung von Wissen, Wohlstand, Gesundheit, Liebe und 
Anerkennung teilzuhaben, mussten sich als Verlierer und Versager fÜhlen. 
Sie waren in die Kluft geraten zwischen dem Mythos, den universalisierten 
Verhei¿ungen oder Inklusionsformeln der Moderne und ihrer 
gesellschaftlichen Wirklichkeit, die nach wie vor sozioÖkonomische und 
kulturelle Ungleichheit reproduziert und die innere wie die „Äu¿ere Natur 
nur unvollkommen beherrscht - die Modernisierungsfalle" (ders., 1989, S. 
293). Zur Beschreibung der "Modernisierungsfalle" konzentriere ich mich 
hier auf vier - miteinander verwobenen - Aspekte: auf die tech-
nokratische, die bÜrokratische, die sozialstrukturelle und auf die ideolo-
gische Ebene der Blockade gesellschaftlichen Fortschritts (3 Folien). 
 
Die technokratische Blockade  

 
Nach Helmut Schelsky (1965, S. 439 ff.) trat in den letzten Jahrzehnten 
die Welt als wissenschaftlich-technische Konstruktion, als technisch Mach-
bare und Berechenbare ins Zentrum unseres Lebensalltags. Dabei gewann 
sie Eigenleben. Ihr Vorbild ist nicht mehr die Natur. Dieses Eigenleben ist 
der Menschheit kÜnstliches Werk (man vergegenwÄrtige sich dabei u.a. 
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automatisierte Fabriken, das Internet oder industriell produzierte 
Plattensiedlungen. Mit anderen Worten: Der Mensch lÖst(e) sich vom 
Naturzwang ab, um sich seinen eigenen - und kÜnstlich geschaffenen - 
Produktions-, Verteilungs-, Organisations- und WohnzwÄngen zu unter-
werfen. Dies unter Aspekten wie Funktionstrennung, industrieller Mas-
senwohnungsbau, zonierendes Wohnumfeld, autozentrierte Erschlie-
¿ungssysteme oder energieverschwendende Ver- und Entsorgungssy-
steme. So produzierten wir die wissenschaftlich-technische Zivilisation 
nicht mehr nur als Technik, sondern zudem als Herrschaftsprinzip, als 
Technokratie. Vor diesem Entwicklungshintergrund prognostizierte H. 
Schelsky bereits in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts, dass durch die 
"Konstruktion der wissenschaftlich-technischen Zivilisation ein neues 
GrundverstÄndnis von Mensch zu Mensch geschaffen wird, in welchem das 
HerrschaftsverhÄltnis seine alte persÖnliche Beziehung der Macht von 
Personen Über Personen verliert, an die Stelle der politischen Normen und 
Gesetze aber Sachgesetzlichkeiten der wissenschaftlich-technischen Zivi-
lisation treten, die nicht als politische Entscheidung setzbar und als Ge-
sinnungs- oder Weltanschauungsnormen nicht verstehbar sind. Damit ver-
liert auch die Idee der Demokratie sozusagen ihre klassische Substanz: an 
die Stelle eines politischen Volkswillens tritt die Sachgesetzlichkeit, die der 
Mensch als Wissenschaft und Arbeit selbst produziert" (ders., a.a.O., S. 
453).  
 
D.h., ein in technischen Normen, Regeln und Prinzipien, planungsrecht-
lichen Geboten und Verboten oder in betriebswirtschaftlichen 
Kalkulationen und regelbefolgenden Verwaltungen geronnener technischer 
- an Effizienz und EffektivitÄt ausgerichteter - Wille tritt dem unmit-
telbaren menschlichen Willen (auch seiner Phantasiearbeit und seiner 
Utopieproduktion) gegenÜber und reduzierte ihn nicht ohne Erfolg auf 
technisch-bÜrokratische Machbarkeiten und WÜnschbarkeiten. Diese Ent-
wicklung erhÄlt ihre gesellschaftliche Relevanz u.a. dadurch, dass 
insbesondere auch der Staat und die ihm nachgeordneten Verwaltungs-
einrichtungen sich zum technokratischen Staat deformierte: "Wenn der 
moderne Staat - so Schelsky, A.d.V. - in allen seinen Wirkungsweisen eine 
(...) Fusion mit der modernen Technik eingeht, dann muss er auch in 
seinem Wesen als universeller technischer KÖrper begriffen werden kÖn-
nen" (ders., a.a.O., S. 455).  
 
Ziel staatlichen und quasistaatlichen Handelns - z.B. auf den Ebenen 
Stadt(teil)entwicklung und Wohnungspolitik - ist es dann, die hÖchste 
Wirksamkeit der in ihm verfÜgbaren technischen MÖglichkeiten zu garan-
tieren. StÄdtisches Leben verkÜrzt sich - in dieser Perspektive - auf tech-
nische Fragestellungen, Richtwerte und LÖsungen. In diesem Zu-
sammenhang bedarf moderne (Macht-)Technik keiner Legitimation. Mit ihr 
"'herrscht' man, weil sie funktioniert und solange sie funktioniert. Sie 
bedurfte auch keiner anderen Entscheidungen als der nach technischen 
bzw. quantifizierbaren Regeln. Ein sich technokratisch verstehender Staat 
und seine nachgeordneten Institutionen entziehen, ohne 'antidemo-
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kratisch' zu sein, der Demokratie - im gebauten Raum - ihre Substanz. 
Nach Schelsky's ¼berlegungen kÖnnen wissenschaftlich-technische 
Entscheidungen "keiner demokratischen Willensbildung unterliegen", sie 
wÜrden auf diese Weise nur ineffektiv" (ders., a.a.O., S. 459). Demokratie 
- und vor diesem Hintergrund zu entwickelnde "demokratische Utopien" - 
schrumpft resp. schrumpfen - entlang dieses in der Wohnungspolitik Über 
weite Strecken soziale Wirklichkeit gewordenen Entwicklungsmusters - 
zum technokratisch-bÜrokratischen Staat bzw. Staatsapparat, zur tech-
nokratischen Planung, Kontrolle und HerrschaftsausÜbung. 
 
Die bÜrokratische Blockade  
 
Gesellschaftliche Entwicklungsma¿nahmen verlagerten sich in den zurÜck 
liegenden Jahrzehnten verstÄrkt in sich technokratisch strukturierende 
Verwaltungen auch des lokalen Staates. Vor der Aufgaben- und MachtfÜlle 
der planenden und ausfÜhrenden Verwaltung sank nicht nur ihr Wissen 
Über ihre Kunden und damit ihr Gestaltungspotential, sondern es entstand 
auch eine strukturelle Blockade bÜrgerschaftlicher Interessen.  
 
Wieso dies, werden Sie sich fragen? Nach meinen Erfahrungen haben nicht 
nur kommunale, sondern auch gemeinnÜtzige und private Verwaltungen 
„Äu¿erst stabile und eigensinnige Milieus entwickelt. Sie sind - von Aus-
nahmen abgesehen - geprÄgt durch vertikale Befehls- und AusfÜhrungs-
strukturen, durch mittelschichts- und aufstiegsorientiertes Planungs- und 
Entscheidungsverhalten sowie durch konservative Weltbilder, Phantasien 
von Ruhe und Ordnung und (tages-) politischen Opportunismus (bedingt 
durch ¤ngste, nicht befÖrdert oder entlassen zu werden). BÜrokratische 
Organisationen werden nicht zuletzt bestimmt durch ein nur gering 
ausgeprÄgtes Interesse an sozialer Gerechtigkeit, innovativen Ex-
perimenten und demokratischen Aushandlungsprozessen. Obwohl sich in 
den meisten Kommunen einige wenige Fachleute auch mit dem "MÖg-
lichwerden bzw. MÖglichmachen" "konkreter Utopien" befassen, scheitert 
ihre Arbeit in der Regel und per Saldo an der macht- und herrschaftssich-
ernden Interessen- und Organisationsstruktur des politisch-administrati-
ven Systems.  
 
Dieses Dilemma untersuchte Hannah Arendt entlang der Begriffe "Handeln 
und Herstellen": "Handeln" vernetzt BedÜrfnisse und Interessen im ge-
sellschaftlichen Kontext. Über das "Bezugsgewebe menschlicher An-
gelegenheiten" (H. Arendt) werden "IndividualitÄt und Gesellschaftlichkeit" 
im Handlungsprozess miteinander verwoben. "Handeln" manifestiert sich 
in zweifacher Hinsicht: als "Gleichheit" und als "Verschiedenheit". Ohne 
Gleichheit gÄbe es keine VerstÄndigung, ohne Verschiedenheit bedÜrfte es 
des Handelns fÜr VerstÄndigung nicht (dies., 81994, S. 164). "Handeln", 
so zeigt es H. Arendt, verkehrte bzw. verengte sich in den zurÜck lie-
genden Jahrhunderten immer umfangreicher zur "Herstellung" von 
Projekten, (Stadtentwicklungs- und Bebauungs)PlÄnen, Verfahrens- und 
Benutzungsvorschriften etc. Das "Herstellen" z. B. lokaler Siedlungspro-
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gramme vollzieht sich zunehmend isoliert und nach technischen Regeln. In 
dieser Perspektive geht vielfach die Orts-, Raum- oder Sozialorientierung 
des Bezugsgewebes unserer Lebenswelt verloren.  
 
H. Arendt verweist auf die "Zerbrechlichkeit menschlicher Angelegenhei-
ten" (dies., a.a.O., S. 180): "Allgemein gesprochen, handelt es sich 
nÄmlich immer darum, das Handeln der Vielen im Miteinander durch eine 
TÄtigkeit zu ersetzen, fÜr die es nur eines Mannes bedarf, der, 
abgesondert von den StÖrungen durch die anderen, von Anfang bis Ende 
Herr seines Tuns bleibt. Dieser Versuch, ein Tun im Modus des Herstellens 
an die Stelle des Handelns zu setzen, zieht sich wie ein roter Faden durch 
die uralte Geschichte der Polemik gegen die Demokratie, deren Argumente 
sich desto leichter in EinwÄnde gegen das Politische Überhaupt verwandeln 
lassen, je stichhaltiger und beweiskrÄftiger sie vorgetragen sind. Die Apo-
rien des Handelns lassen sich alle auf die Bedingtheit menschlicher 
Existenz durch PluralitÄt zurÜck fÜhren, ohne die es weder einen 
Erscheinungsraum noch einen Öffentlichen Bereich gÄbe. Daher ist der 
Versuch, der PluralitÄt Herr zu werden, immer gleichbedeutend mit dem 
Versuch, die ¶ffentlichkeit Überhaupt abzuschaffen" (dies., 81994, S. 214 
f.). KÖnnten in Zukunft an die Stelle von technokratisch verengten 
"Herstellungsprozessen" umfangreicher Formen des "Handelns" treten, 
kÖnnten vermittelt Über die Akzeptanz von PluralitÄt Utopien den 
Öffentlichen Bereich, den Aushandlungsbereich "souverÄner BÜrger" u.a. 
im Wohnbereich strukturieren. 
 
Die sozialstrukturelle Blockade  
 
Bezogen auf die Sozialstruktur unserer verstÄdterten Gesellschaft er-
scheint es immer weniger plausibel von StÄnden, Schichten oder Klassen 
zu sprechen. Vielmehr differenziert sich unsere Gesellschaft - entspre-
chend gesellschaftlicher Individualisierungs- bzw. sozio-kultureller Plurali-
sierungsschÜbe - in vielfÄltige Milieus (vgl. dazu P. Bourdieu, 1982; U. 
Beck, 1986; oder M. Vester u.a. 2001). Das SINUS-Institut (2002) 
unterschied in einer Untersuchung im Jahr 2002 beispielsweise zehn 
gesellschaftliche Milieugruppen mit unterschiedlichen WohnbedÜrfnissen. 
Skizziert wurden das konservative Milieu (5%), das traditionsverwurzelte 
Milieu (15%), das nostalgische Milieu (6%), das etablierte Milieu (10%), 
das bÜrgerliche Milieu (16%), das konsummaterialistische Milieu (11%), 
das hedonistische Milieu (11%), das experimentalistische Milieu (7%), das 
moderne, performerische Milieu (8%) und das postmaterialistische Milieu 
(10%) (vgl. Sinus Institut, 2002). Wichtig scheint mir dabei zu sein, dass 
sich mit dem Wandel der Wertorientierungen, mit der Zunahme "selektiver 
MobilitÄt" (vgl. H. HÄu¿ermann/A. Kapphan, 1998), mit sozialstrukturellen 
Ausdifferenzierungen und dem Auseinanderdriften milieuzentrierter In-
teressen auch die Utopiearbeit pluralisiert. Entsprechende Ideen, Inhalte 
und Prozesse werden vervielfÄltigt, menschliche Hoffnungen „Äu¿erst un-
Übersichtlich und nur schwer bÜndelbar (vgl. H. Klages, 1984 oder Kla-
ges/Gensicke 1999). Aus partei- und bÜrokratieinternen GrÜnden rea-
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gieren Politik und Verwaltung auf diese Differenzierungspolitik - 
belohnend, ignorierend und bestrafend - selektiv. LÄngst hÄtten sie vor 
dem inneren VerÄnderungsprozess der Gesellschaft Leitlinien einer neuen 
Gesellschaftspolitik - zur UnterstÜtzung innovativer BÜrger - vorlegen 
mÜssen. 
 
 
Die ideologische bzw. normative Blockade  

 
Viele Verantwortung tragende KommunalpolitikerInnen und Fachleute  in 
Öffentlichen, halbÖffentlichen und privaten Verwaltungen kommen aus 
dem bÜrgerlichen Milieu, dem traditionsverwurzelten Milieu oder dem 
konsummaterialistischen und nostalischen Milieu. Politische Entscheidun-
gen bzw. Nichtentscheidungen entsprechen dabei hÄufig der dort 
verankerten Werthaltung. In diesem Zusammenhang verwies Hans Ma-
gnus Enzensberger bereits Mitte der 70er Jahre und neuerdings Barbara 
Ehrenreich in ihrer Arbeit "Angst vor dem Absturz" (1992) auf die politik-
definierende Kraft und dabei sozialen Fortschritt verweigernde und utopi-
sche Energien blockierende Geisteshaltung aufstiegsorientierter "Klein-
bÜrger". Nach Enzensberger's ¼berlegungen ist das "KleinbÜrgertum" 
historisch eine schwankende Gruppe zwischen den historischen StÄnden, 
Schichten und Klassen: Um in gesellschaftlichen Umbruchsituationen nicht 
in den Strudel des Abstiegs zu geraten, orientiert es sich in ihren Entschei-
dungen an Über ihnen liegenden Schichten und Lebensstilgruppen.  
 
Das "KleinbÜrgertum" verfÜgt - so H.M. Enzensberger - in allen hochindu-
strialisierten Gesellschaften Über die kulturelle Hegemonie (uns z.B. 
vorzuschreiben, wie wir zu Arbeiten, zu Wohnen und insgesamt zu Leben 
haben). Es ist zu einer Gruppe aufgestiegen, "die im massenhaften Ma¿-
stab die Lebensformen des Alltags produziert und fÜr alle andern ver-
bindlich macht. Sie besorgt die Innovation. Sie legt fest, was fÜr schÖn 
und erstrebenswert gilt. Sie bestimmt, was gedacht wird. (...) Sie erfindet 
Ideologien, Wissenschaften, Technologien. Sie diktiert, was Moral und Psy-
chologie bedeuten. Sie entscheidet darÜber, was im sogenannten Privatle-
ben 'lÄuft'. (...) Jede alternative Regung innerhalb unserer Kultur hat das 
KleinbÜrgertum unverzÜglich enteignet und absorbiert (...)" (H.M. 
Enzensberger, 1976, S. 6). Diese These lÄsst sich auch am gescheiterten 
Prozess des "MÖglichwerdens von Utopien" belegen. Sie lÄsst sich u.a. am 
Beispiel der "Boden- und Wohnreformprojekte" der 20er und 30er Jahre 
dieses Jahrhunderts diskutieren, die im Laufe der Zeit ziel-, adressaten- 
und strukturverÄndernden Durchkapitalisierungs- und Durchstaatlichungs-
prozessen ausgesetzt wurden (vgl. S. KrÜtke, 1990, S. 269 ff.)). Nicht 
zuletzt lÄsst sich diese These heute auch vor dem Hintergrund einer 
Vielfalt erfolgreicher Wohnprojekt vertreten, denen es noch verwehrt ist, 
Vorbild fÜr eine sozial-, kosten- oder umweltvertrÄgliche Wohnungspolitik 
"souverÄner KonsumentInnen" zu sein. 
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Um die vielfachen Blockaden gesellschaftlicher Utopiearbeit aufzubrechen 
und abzutragen, bedarf es nach meinen Erfahrungen u.a. des ZurÜckdrÄn-
gens der technokratischen Entwicklungspolitik, des Aufbaus demokrati-
scher und diskursiver Verwaltungsstrukturen, der dezentralen Vernetzung 
progressiver Akteure und der Brechung der kulturellen Vorherrschaft des 
exekutiven KleinbÜrgertums nicht nur in staatlichen, sondern auch in 
gemeinnÜtzigen und privaten Verwaltungen und Interessenvertretungen. 
 
 
7. Die "arbeitsgesellschaftlichen Utopie" verliert ihre Energien? 

 
In seinem bereits erwÄhnten Vortrag "Die Krise des Wohlfahrtsstaates und 
die ErschÖpfung utopischer Energien" vor dem spanischen Parlament im 
Jahr 1985 verwies J. Habermas darauf, dass die "arbeitsgesellschaftliche 
Utopie" aus vielfÄltigen GrÜnden ihre "Überzeugungskraft" eingebÜ¿t hat 
(ders., 1985, S. 146 und U. Beck 1998). Diese Utopie entstand im Zen-
trum der kapitalistischen Industriegesellschaft im 19. und beginnenden 
20. Jahrhundert (vgl. J. Hirsch/R. Roth, 1986). In dieser Zeit entwickelten 
sich nicht nur die fordistischen Metropolen London, Paris oder Berlin, 
sondern - in ihnen - auch ungezÄhlte Utopien. Vernetzt mit der Universa-
lisierung "kapitalistischer Lohnarbeit" wurden sowohl ArbeitsplÄtze und zu-
nehmend auch humane ArbeitsplÄtze, sowie im Zuge der "europÄischen 
Arbeiterbewegung" auch eine "sozialgerechtere Verteilung" gesellschaftlich 
produzierter Werte erreicht. Damit sind aber die Elemente dieser "Utopie" 
noch nicht erschÖpfend dargestellt. Weiterhin sollten auch sozialgerechte 
WohnverhÄltnisse, bessere Bildungs- und AusbildungsmÖglichkeiten sowie 
humane Strukturen der gesundheitlichen Vorsorge eingerichtet werden 
(ich erinnere an das "EinkÜchenhausmodell" u.a. in Wien). Auch damit 
nicht genug: Parallel zur Umverteilung gesellschaftlich produzierter Werte 
wurde langfristig auch ein breit gespanntes und eng geflochtenes Netz der 
Sozialen Sicherung verlangt, erkÄmpft und auch eingerichtet.  
 
Sorgte die Schubkraft der "arbeitsgesellschaftlichen Utopie" bis in die 70er 
Jahre des zurÜck liegenden Jahrhunderts - im Rahmen ihrer Wachstums- 
und Umverteilungsleistungen - fÜr relative soziale Sicherheit und materiel-
len Wohlstand, so verlor sie in den 80er und 90er Jahren - eingebettet in 
Individualisierungs- und Globalisierungsprozesse (vgl. W. Heitmeyer u.a., 
1998) und die schwindende Gestaltungskraft fordistischer 
Regulationsweisen - an Überzeugungskraft: ProduktivkrÄfte schlugen viel-
fach in DestruktivkrÄfte um. Betriebliche Arbeit konnte nicht ausreichend 
von ihrer entfremdenden und verdinglichenden Wirkung befreit werden. 
Massenwohnungsbau fÜhrte vermehrt zu Isolierung, Vereinsamung und 
sozialer Ausgrenzung. Planungs- und OrganisationskapazitÄten wurden - 
in ihrer technokratischen und bÜrokratischen Ausformung - vielfach zu 
StÖr- und RisikokapazitÄten (vgl. U. Beck 1995 und 1999). Und nicht zu-
letzt fÜhrt eine im egoistischen Verteilungskampf abschmelzende So-
zialpolitik zunehmend auch zur Ausgrenzung in Not geratener Gruppen. 
Mit dieser in Stichworten dargestellten "ErschÖpfung utopischer Energien" 
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wich das Interesse vieler BÜrger, sich an der Gestaltung ihrer Zukunft 
unter den Bedingungen herrschender Gruppen und des ihnen 
zugÄnglichen Staatsapparates zu beteiligen, einem RÜckzug ins Private 
und der Gestaltung persÖnlicher Interessen. 
 
 
8. Vom "eigenen Leben" selbstbewusster BÜrger 
 
Das bisher nur ansatzweise eingelÖste "Versprechen der Moderne", ein 
"eigenes Leben" fÜhren zu kÖnnen, verfestigte sich im Individua-
lisierungsprozess unserer Gesellschaft insbesondere in der zweiten HÄlfte 
des 20. Jahrhunderts zu einem GrundbedÜrfnis: Das BedÜrfnis, welches 
sich im Geschmack „Äu¿ert, meint immer deutlicher, eigenes BedÜrfnis, 
Wissen, eigenes Wissen, Arbeit, eigene Arbeit, Einkommen, eigenes Ein-
kommen, Wohn-, Arbeits- und FirmenrÄume meinen immer deutlicher er-
kennbar eigene Wohn- und ArbeitsrÄume. 
 
Individualisierung entfaltet sich im Differenzierungsprozess moderner 
Gesellschaften. Bei ihrer Analyse stellt sich nun heraus, dass das "eigene 
Leben" - im Sinn eines selbstbestimmten, allein dem Ich gehorchenden, 
souverÄnen Lebens - gar kein "eigenes Leben" ist. Vielmehr ist es in einer 
"geradezu paradoxen Form der Vergesellschaftung" (U. Beck, 1995, S. 9 
ff.) mit sozial-rÄumlichen Situationen (wie Lage und QualitÄt der Woh-
nung, Beziehung der Wohnung zum Arbeitsplatz, Ausstattung des Wohn-
quartiers mit sozialer, kultureller oder technischer Infrastruktur und So-
zialstruktur eines Wohnbezirks) sowie gesellschaftlichen Institutionen (wie 
ArbeitsmÄrkten/ArbeitsÄmtern, WohnungsteilmÄrkten/Wohnbauunterneh-
men/WohnungsÄmtern, Banken, Betrieben, soziale Sicherungssysteme, 
Polizei, Kirche, Industrie- und Handelkammern, Handwerkskammern, Uni-
versitÄten, Opern oder Theater) verflochten.  
 
"Eigenes Leben" - an einem mir entsprechend scheinenden Ort, mit einem 
mir angemessenen Umfeld - erweist sich in seiner AktionsrÄumlichkeit als 
komplexer denn je. Es ist eingesponnen in ein Netz der AbhÄngigkeiten 
und wird strukturiert nicht nur durch Einkommen und Bildung, sondern 
zunehmend auch durch ein aktives Organisations- und Aushandlungs-
geschick (soziales Kapital), sich in diesem Netzwerk aus Situationen und 
Institutionen zurechtzufinden. "Eigenes Leben" ist somit immer umfangrei-
cher, vielschichtiger und in Permanenz zur "AktivitÄt" verpflichtet. Stecken 
wir den Handlungs-, Verantwortungs- und Gestaltungsrahmen 
"souverÄner KonsumentInnen" ab, so sollten wir dieses komplexe 
Wechselspiel aus gewÜnschter "Autonomie" und notwendiger gesell-
schaftlicher "AbhÄngigkeit" einbeziehen. Mit der schrittweisen Entfaltung 
"souverÄner KonsumentInnen" vervielfÄltigt sich aber unsere Gesellschaft 
von innen her. Das soziale, kulturelle und Ökonomische Potenzial der da-
bei entstehenden Netzwerke und Versorgungsstrukturen bildet das Mate-
rial einer zivilen Gesellschaftspolitik, die persÖnliche StabilitÄt, soziale 
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Integration, rÄumliche IdentitÄt und gesellschaftlichen Wohlstand 
ermÖglicht. 
 
 
9. Zivilgesellschaft - Der Tanzboden souverÄner BÜrger 
 
ZivilitÄt beschreibt den Korridor, in dem sich unsere Gesellschaft - in z.T. 
widersprÜchlicher Form - entfaltet. Die Wurzeln zivilgesellschaftlicher 
¼berlegungen liegen u.a. bei J. Locke, Ch. de S. Montesquieu oder bei A. 
de Tocqueville. Im Anschluss an Th. Hobbes beziehe ich an zentraler Stelle 
die Idee ein, wonach die BÜrger, dem - von ihnen eingesetzten - Staat 
Handlungs- und Gestaltungsmacht nur auf Zeit verleihen. Werden diese 
im bÜrgerschaftlichen Sinn nicht mehr zufriedenstellend gehandhabt, 
verÄndert die BÜrgerschaft ihre Dispositionen. Das Konzept einer zivilen 
Gesellschaft meint demnach nicht nur ein bestimmtes VerhÄltnis zwischen 
Staat und BÜrgerschaft, sondern auch die demokratische Kontrolle 
politisch-administrativer Entscheidungen in Bezug auf die Realisierung 
ihrer Interessen.  
 
Etwas schwierig ist fÜr uns der Einstieg in diese Diskussion, weil wir in 
Deutschland in der Regel nicht mit dem Begriff des "ZivilbÜrgers", sondern 
mit dem des "StaatsbÜrgers" arbeiten. Denken, Planen und Handeln 
werden nach dem Konzept der "Zivilgesellschaft" aber nicht in erster Linie 
durch das NadelÖhr von Staat und BÜrokratie, sondern Über den BÜrger 
eingefÄdelt. "Zivilgesellschaft" beschreibt in dieser Diskussion den 
Entfaltungsraum privater Interessen und Initiativen. "Zivilgesellschaft" 
wird nach Ulrich RÖdel, GÜnter Frankenberg und Helmut Dubiel "kritisch 
jeder Herrschaft entgegengestellt, die politische Kommunikationsrechte 
beschrÄnken mÖchte und muss(A. Demirovic, 1991, S. 49). Dabei meint 
"Zivilgesellschaft" kein "verfassungsrechtliches Minimum", sondern eine 
"historisch offene soziale SphÄre" (V. Gransow, 1990, S. 243). Die mo-
derne "Zivilgesellschaft" wird "autonom und handlungsfÄhig", soweit sie 
eine "eigenstÄndige Öffentliche SphÄre des Politischen" herausbildet und 
sichert (U. RÖdel u.a., 1989, S. 90). Aber erst "mit der Selbst-ErklÄrung 
der Menschenrechte und der wechselseitigen Zuerkennung des Rechts, 
Rechte zu haben, instituiert sich die Zivilgesellschaft als eine hand-
lungsfÄhige und konfliktintensive PluralitÄt, die in der Lage ist, die Öffent-
liche SphÄre gegenÜber der (traditionellen, A.d.V.) Macht zu behaupten" 
(dies., 1989, S. 106). Gemeint sind hiermit nicht nur die Rechte pri-
vilegierter, sondern insbesondere auch diejenigen von marginalisierten 
und ausgegrenzten Gruppen. Gemeint sind die Rechte auf politische Teil-
habe, unversehrte Umwelt, auf adÄquaten Wohnraum, Arbeit, Gesundheit 
oder lokale IdentitÄt: "Nichtanerkennung oder Verkennung kann Leiden 
verursachen, kann eine Form von UnterdrÜckung sein, kann den anderen 
in ein falsches, deformiertes Dasein einschlie¿en" (Ch. Taylor, 1993, S. 
14). Und die Kehrseite der Medaille: "Anerkennung ist nicht blo¿ ein Aus-
druck von HÖflichkeit, den wir den Menschen schuldig sind. Das Verlangen 
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nach Anerkennung ist vielmehr ein menschliches GrundbedÜrfnis" (Ch. 
Taylor, a.a.O., S. 15). 
 
Vor dem Hintergrund der Aushandlung und Legitimation bÜrgerschaftlicher 
Entscheidungen legte J. Habermas ein formalisiertes Konzept fÜr Zivilge-
sellschaften vor, das die "Kommunikations- und Entscheidungsprozesse 
des rechtsstaatlich verfassten politischen Systems auf der Achse Zentrum-
Peripherie anordnet, durch ein System von Schleusen strukturiert und 
durch zwei Arten der Problemverarbeitung" kennzeichnet (ders., 1992, S. 
429 f.). Das "Zentrum" besteht dabei grob gesagt aus Staat und 
Staatsapparat, die "Peripherie" aus den Institutionen der Gesellschaft und 
die "zwei Arten der Problemverarbeitung" aus der "Entwicklung bindender 
Entscheidungen" und der "Legitimation von Entscheidungen": Die Zivilge-
sellschaft kann - so J. Habermas in der Publikation "FaktizitÄt und Gel-
tung" "unmittelbar nur sich selbst transformieren und mittelbar auf die 
Selbsttransformation des rechtsstaatlich verfassten politischen Systems 
einwirken. Im Übrigen nimmt sie Einfluss auf dessen Programmierung. 
Aber sie tritt nicht 'an die Stelle' eines geschichtsphilosophisch ausge-
zeichneten Gro¿subjekts, das die Gesellschaft im ganzen unter Kontrolle 
bringen und zugleich legitim fÜr diese handeln sollte" (J. Habermas, 1992, 
S. 450) (1 Folie). 
 
Mit dem sozialen, politischen und prozesshaften Konzept der "Zivilge-
sellschaft" wird eine "MÖglichkeitsraum" angeregt, in dessen Rahmen 
"souverÄne BÜrger" ihre innovativen und kreativen  Interessen freisetzen 
kÖnnen. 
 
 
Ausblick: Der zivile Umbau unserer LebensrÄume als ein Netzwerk 

der Projekte?  
 
Der "zivilgesellschaftliche MÖglichkeitsraum" als Tanzboden "souverÄner 
BÜrger" wurde auf der Ökonomischen, sozialen und politischen Ebene, auf 
der Selbstbestimmungs- und Menschenrechtsebene, der Ebene des 
"Rechts, Rechte zu haben" - im Sinne von Hannah Arendt - formuliert. 
Nach meinen Erfahrungen liegen hier einerseits Bausteine bereit, mit 
denen der "MÖglichkeitsraum souverÄner BÜrger" in der Gesellschaft mit 
Leben erfÜllt werden kÖnnte. Von Wichtigkeit scheint mir dabei ande-
rerseits der Einbezug einer Verantwortungsethik (vgl. H. Jonas), die 
sowohl soziokulturelle, Ökonomische und Ökologische als auch subjekt-
zentrierte Aspekte berÜcksichtigt. In der Tiefe stÄdtischer Lebenswelten 
kÖnnte dies bedeuten, a) souverÄnen BÜrger im privaten und individuellen 
Lebensbereich SpielrÄume fÜr ihre persÖnlichen Geschmack und ihre in-
dividuellen BedÜrfnisse einzurÄumen, b) im Quartier eine Vielzahl an Ver-
kehrs-, Arbeits- und Wohnformen, der baulich-rÄumlichen Gestaltung 
sowie des Auslebens milieuspezifischer Lebensstile basisdemokratisch zu 
organisieren, c) auf der Bezirksebene technische, politische, soziokul-
turelle und Ökonomische Infrastrukturen nach parlamentarischen 
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Aushandlungsregeln so zu garantieren, dass die EntfaltungsmÖglichkeiten 
souverÄner BÜrger gestÄrkt werden. Nicht zuletzt und d) trÄgt die Stadt- 
und Landespolitik in aktiver und demokratischer Form dafÜr Verantwor-
tung, dass globale Entwicklungen der Gesellschaft und lokale Interessen 
der BÜrger zukunftsorientiert in Einklang bleiben (vgl. R. Forst, 1994).  
 
Selbstbewusste BÜrger haben inzwischen auf fast allen relevanten Ebenen 
der Politik wegweisende Arbeits-, Wohn-, Organisations- oder 
Infrastrukturprojekte vorgelegt. Ich erinnere nochmals an solche des 
bodensparenden, kosten- oder energiesparenden Bauens, an Wohn-
projekte, die verschiedene Alters- und Kulturgruppen zu integrieren 
versuchen, an Wohnprojekte, die - von der Miete, Über das 
Gemeinschafteigentum bis zum Privateigentum - mit unterschiedlichen 
Ökonomischen VerfÜgungsformen experimentieren oder ich erinnere an 
Wohnformen, die versuchen Arbeit, Wohnen, Freizeit und Kultur in 
zukunftsweisender Form zu vernetzen. Nicht zuletzt sei - mit H. Arendt - 
an neue Kulturen der Stadtplanung im Sinn aktiver BÜrger erinnert.  
 
Auf der Experimentierebene bestehen heute also keine Defizite. Wo liegen 
somit die Blockaden, wenn sich lokale Fortschritte nicht auch in regionale, 
nationale und globale Fortschritte als Politik umsetzen? Nach meinen 
Erfahrungen liegen sie bei den fÜr die Politik Verantwortlichen dergestallt, 
dass sie nicht sensibel genug versuchen, den differenzierter werdenden 
Interessen der BÜrger (Bildung von IdentitÄt, LokalitÄt und Sicherheit) 
gerecht zu werden und deren Wunsch nach Beteiligung (der Selbstgestal-
tung) einzubeziehen.    
 
Festzuhalten bleibt, dass in unserer Gesellschaft ausreichend Kapital, 
Ideen und ProjekttrÄger vorhanden sind, im Interesse souverÄner 
werdender BÜrger den sozialen, politischen und Ökologischen Umbau der 
Gesellschaft - als "Gro¿projekt der vernetzten 1000 souverÄnen Projekte" 
- beschleunigt fortzusetzen. Das Recht hierzu haben die BÜrger. Sie soll-
ten versuchen, die aus Macht, Herrschaft und Gewalt errichteten gesell-
schaftlichen Blockaden, Versorgungsdefizite und Bevormundungen abzu-
bauen, um - in den Worten von R. Musil - die aktuell gesellschaftlichen 
MÖglichkeiten Wirklichkeit werden zu lassen. In seiner Arbeit "Zivile 
Gesellschaft und amerikanische Demokratie" meint Michael Walzer (1992, 
S. 97): "Die zivile Gesellschaft ist ein Projekt von Projekten. Sie verlangt 
viele Organisationsstrategien und neue Formen staatlichen Handelns. Sie 
erfordert eine neue EmpfÄnglichkeit fÜr das, was lokal, spezifisch und 
kontingent ist, und vor allem ein neues Bewusstsein davon (...), dass das 
gute Leben im Detail liegt".  
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