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Die Blockstruktur 
Zu den Ursachen für den westdeutschen Großsiedlungsbau 
am Beispiel von Ratingen-West 

1. Wer sich mit dem Großsiedlungsbau der 1960er/70er Jahre beschäftigt, sieht sich 
mit einer eigentümlichen Ambivalenz konfrontiert. Einerseits ist es nun fast ein 
halbes Jahrhundert her, dass die Entscheidungen für den Bau der meisten Großsied
lungen gefallen sind und man könnte meinen, dabei handelte es sich im wahrsten 
Sinne des Wortes um Geschichte. Andererseits sind die gebauten Siedlungen nach 
wie vor sehr präsent und entfalten vielfältige Wirkungen. So haben etwa die Unruhen 
in den französischen Vorstädten die heimischen Siedlungen wieder in Erinnerung 
gerufen, und eine Debatte entzündet, ob in Deutschland mit ähnlichen Entwick
lungen zu rechnen sei. Diese Ambivalenz eines historischen Phänomens bei gleich
zeitig aktueller Präsenz wird von den noch lebenden "Stadtbaumeistern" jener Zeit 
gleichsam verkörpert. Von ihnen erhoffte man sich daher in der Vergangenheit auch 
immer wieder Aufklärung darüber, wie es zu einer solchen städtebaulichen Fehl
leistung kommen konnte. 

So wurde jüngst erst wieder ein Streitgespräch über den Städtebau der Nach
kriegszeit veröffentlicht, an dem unter anderen Friedrich Spengelin beteiligt war, 
einer der prominentesten Architekten und Stadtplaner jener Zeit.' Spengelin hatte 
schon in den 1950er Jahren an der Zentrumsplanung von Berlin teilgenommen und 
mit seinem Entwurf, wie andere auch, für eine weitgehende Tabularasa plädiert. 
Danach war er dann maßgeblich bei dem städtebaulichen Architekturwettbewerb 
der Großsiedlung Ratingen-West beteiligt. Er steht exemplarisch für alle nach ihren 
Beweggründen befragten Stadtbaumeister jener Zeit, die auf diese Frage durchweg 
keine Antwort finden.2 

1 Reinhard Huschke, "Wir hatten keine Ahnung von der Stadt". Über den Umgang mit den Bauten 
der Nachkriegsmoderne-ein Streitgespräch, in: Die alte Stadt, Heft 2 (2006), S. 200-203. 
In den 1980er/1990er Jahren wurden eine ganze Reihe von Interviews durchgeführt. V gl. z. B. 
Werner Durth, Wieder-Aufbau oder Neubeginn? Einführung in Gespräche mit Max Guther, 
Rudolf Hillebrecht, Heinz Schmeißner, und Watther Schmidt, in: Stadtbauwelt 72 (1981), 
S. 2125-2162. 
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Diese Erfahrung hat schon manchen jungen Forscher enttäuscht, erhofft sich 
dieser von der Befragung der Experten doch die Beantwortung aller Fragen, sie sind 
doch die Experten. Stattdessen trifft er auf weitgehende Amnesie. Zugleich betonen 
die Befragten einhellig immer wieder, dass diese Art von Städtebau aus heutiger 
Sicht ein Fehler gewesen sei. Aber warum dieselben Menschen das einmal anders 
gesehen haben bleibt unklar.3 

2. Demgegenüber stößt eine Sichtung der Literatur nach den Ursachen für den west
deutschen Großsiedlungsbau der l960er/1970er Jahre im Wesentlichen auf drei 
Erklärungsmuster: 

Erstens wird auf den damaligen Zeitgeist verwiesen.4 Demzufolge war der Groß
siedlungsbau das vorhetTschende städtebauliche Paradigma. Der moderne Städte
bau hatte sich international durchgesetzt und kam nun auf Umwegen zurück nach 
Europa. Teilweise in Person der während des Nationalsozialismus aus Deutschland 
vertriebenen Bauhausarchitekten, wie z. B. Walter Gropius, der in Berlin federfüh
rend am Bau der nach ihm benannten Gropiussiedlung beteiligt wurde. Der Zeitgeist 
verlangte nach Sachlichkeit im Städtebau, während die alte Stuckarchitektur mit 
ihrer überladenen Ornamentik, wie sie jetzt wieder in Berlin überall rekonstruiert 
wird, seinerzeit radikal abgelehnt wurde. 

Vor allem die junge Nachkriegsgeneration wandte sich von den alten Traditionen 
ab und zeigte sich vom modernen Städtebau begeistert. So schilderte im Falle der 
Großsiedlung Ratingen-West einer der wichtigsten Akteure, wie sehr man die Ame
rikaner damals darum beneidete, dass sie keine Schlösser besaßen, die als Sinnbilder 
für eine städtebauliche Tradition standen, die es zu überwinden galt. Und was beson
ders beeindruckte, dieser Akteur konnte dies in guter bildungsbürgerlicher Manier 
mit einem Zitat aus Goethes Zahmen Xenien begründen, wo es heißt: "Amerika, du 
hast es besser- Als unser Kontinent, der alte- Hast keine ve1fallenen Schlösser
Und keine Basalte. - Dich stört nicht im Innern, - zu lebendiger Zeit - Unnützes 
Erinnern- Und vergeblicher Streit,- Benutzt die Gegenwart mit Glück!" 

Neben der schnörkellosen Sachlichkeit wurde das städtebauliche Leitbild einer 
"Urbanität durch Dichte" verfolgt. Dem lag der Gedanke zugrunde, dass durch eine 
konzentrierte enge Bebauung intensive Nachbarschaftskontakte befördert würden. 
Auf diese Weise sollten durch städtebauliche Maßnahmen soziale Beziehungen über 

3 Im Weiteren werden ungedruckte Quellen nicht angegeben; sie sind dokumentiert in Oliver 
Schöller, Die Blockstruktur. Eine qualitative Untersuchung zur politischen Ökonomie des west
deutschen Großsiedlungsbaus, Berlin 2005. 

4 Margit Mölder, Neubausiedlungen: Ost- und Westdeutschland im Vergleich, Diskussionspapier 
der Fakultät für Sozialwissenschaften der Ruhr-Universität Bochum, Bochum 1997. 
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noch bestehende Klassenschranken hinweg hergestellt werden. Die Großsiedlungen 
wurden im wahrsten Sinne des Wortes für einen neuen Menschen gebaut.5 

Es gab aber auch profanere Gründe für eine starke Verdichtung. Ein anderer Pro
tagonist beim Bau der Großsiedlung Ratingen-West berichtete, dass er damals als 
junger Mann von Hochhäusern schlicht begeistert war. Daher hat er sich seinerzeit 
in besonderem Maße für jene drei Scheibenhochhäuser eingesetzt, die heute das 
markante Zentrum von Ratingen-West auszeichnen und die von der Wohnungsbau
gesellschaft Neue Heimat ursprünglich gar nicht vorgesehen waren. Und mit dieser 
Begeisterung für Hochhäuser stand er nicht allein, vielmehr symbolisierten diese 
aufgeklärten Fortschritt und galten zu dieser Zeit gleichsam als Statussymbol für 
jede Stadt, die etwas auf sich hielt. Kurz, die These vom Zeitgeist besagt, dass der 
Großsiedlungsbau gewissermaßen in der Luft lag. Er wurde von allen gleichermaßen 
eingeatmet. 

Auch wenn auf den ersten Blick vieles für diese These spricht, erklärt sie doch 
tatsächlich nur einen relativ geringen Teil des bundesdeutschen Städtebaus. So leben 
in der Bundesrepublik knapp zwei Prozent der Bevölkerung in Großsiedlungen. Der 
Großsiedlungsbau der 1960er/1970er Jahre war mithin eine Ausnahmeerscheinung. 
Vor diesem Hintergrund ist es dann allerdings nicht angemessen, die Ausnahme 
mit einem vermeintlichen Zeitgeist zu erklären. Vielmehr stellt sich umgekehrt die 
Frage, warum sich der Zeitgeist des modernen Städtebaus, dessen Existenz gar nicht 
bestritten werden soll, nur so selten in Form von Großsiedlungen manifestiert hat. 

Das zweite Argumentationsmuster thematisierte die spezifischen ökonomischen 
Verhältnisse jener Zeit. Während das Zeitgeistargument eine anonyme gesamtgesell
schaftliche Stimmungslage anführt, werden demgegenüber konkrete Akteure mit 
bestimmten Wirtschaftsinteressen angesprochen. Das besondere Augenmerk gilt 
dabei den großen Wohnungsbaugesellschaften, namentlich der Neuen Heimat, die 
damals europaweit das größte Unternehmen ihrer Art darstellte. Diese Großkon
zerne produzierten günstige Mietwohnungen in normierter, industrieller Massen
fertigung. Die These lautet, dass sie dies nur konnten, wenn es ihnen gelang, in 
großer Stückzahl zu produzieren. Unter dieser Maßgabe boten sich die stark ver
dichteten Großsiedlungen an, denn das Verhältnis von einmaligen Erschließungs
kosten und Mieteinnahmen schien hier besonders günstig zu sein. Tatsächlich gibt 
es wahrscheinlich keine bundesdeutsche Großsiedlung, die nicht, wie auch im Falle 
von Ratingen-West, im Verlaufe ihrer Entstehung zusätzlich verdichtet wurde. Dies 
geschah zumeist durch die Aufstockung einzelner Gebäude um einige Stockwerke, 
wovon sich die Wohnungsbaugesellschaften einen Extraprofit erhofften. 

5 Irving Lewis Allen, New Towns and the Suburban Dream, in: Irving Lewis Allen, New Towns 
and the Suburban Dream. Ideology and Utopia in Planning and Development, Port Washington, 
N.Y./London 1977, S. 3-20. 
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Das Argument einer bestimmten ökonomischen Logik, die auf wirtschaftliche 
Effizienz durch Massenfertigung setzte, ist nicht von der Hand zu weisen. So ist viel
fach gezeigt worden, dass die Vertreter der Wohnungsbaugesellschaften nach diesem 
Kalkül gehandelt haben.6 Gleichwohl wissen wir heute, dass diese Rechnung kaum 
jemals aufging. So war der in den Großsiedlungen errichtete Mietwohnungsbau am 
Ende keinesfalls günstiger als der kleiner dimensionierte in konventioneller Bau
weise enichtete. Wie die Zeitgeistthese ist mithin auch das ökonomische Argument 
für den Großsiedlungsbau nicht zwingend.7 Vielmehr stellt sich die Frage, warum 
man dem Argument in den Fällen, wo es angeführt wurde, nicht deutlicher wider
sprochen hat. 

Der dritte Erklärungsversuch schließlich zielt auf die Rolle einzelner Persönlich
keiten vor Ort, die durch ihr spezielles Engagement entscheidend zur Realisierung 
dieser städtebaulichen Großprojekte beigetragen haben.8 Damit sollen zugleich die 
Defizite der ersten beiden Erklärungsversuche behoben werden. Demnach konnte 
der Zeitgeist nur dort wirksam werden, wo er auch durch eine oder mehrere cha
rismatische oder sich anderweitig auszeichnende Personen im wahrsten Sinne des 
Wortes verkörpert wurde. Es bedurfte solcher Ausnahmeerscheinungen, um ein 
städtebauliches Großprojekt in der Öffentlichkeit überzeugend zu vertreten und auch 
gegen Widerstände durchzusetzen. Womit auch erklärt wäre, warum rationale öko
nomische Argumente vielfach nicht zu Kenntnis genommen wurden, wenn sie von 
charismatischen Persönlichkeiten erfolgreich negiert werden konnten.9 

Man möchte meinen, das Geheimnis des Großsiedlungsbaus sei damit gelöst. 
Einzelne Persönlichkeiten haben sich demnach den Zeitgeist und die Argumente 
großer Wohnungsbaugesellschaften zueigen gemacht und durch ihren Tatendrang 
und ihre Überzeugungskraft erfolgreich die Realisierung von Großsiedlungen betrie
ben. Auch im Falle von Ratingen-West finden wir diese Konstellation. Neben der 
schon erwähnten jungen Generation, die vom modernen Städtebau fasziniert war, 
gab es auch Vertreter einer älteren Generation, die die Aufgabe übernahmen, durch 
ihre langjährigen Gewerkschaftsbeziehungen Kontakte zum Wohnungsbaukonzern 
Neue Heimat herzustellten. Insgesamt war es tatsächlich ein relativ kleiner Kreis von 

6 Gerhard Fehl, Die Legende vom Stadtbaukünstler. Stadtgestalt und Planungsprozeß der Gro
piusstadt in Berlin, in: StadtBauwelt, Heft 36 ( 1979), S. 275-285; Sandro Einsiedel, Idee, 
Anspruch und Wirklichkeit. Die Nordweststadt in Frankfurt/M., in: StadtBauwelt, Heft 36, 
S. 285-293. 

7 Wulf Tessin, Die Entstehungsbedingungen der Großsiedlungen, in: Ulfert Herlyn/Adelheid 
von Saldern/Wulf Tessin (Hg.): Neubausiedlungen der 20er und 60er Jahre. Ein historisch 
soziologischer Vergleich, Frankfurt/New York 1987, S. 75-101. 

8 Ilse Irion!Thomas Sieverts, Neue Städte. Experimentierfelder der Moderne, Stuttgart 1991. 
9 Johann Jessen, Aus Großsiedlungen lernen? Das Scheitern eines Modells, in: Die alte Stadt, 

Heft 4, S. 568-581. 
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einer Hand voll herausragender lokaler Persönlichkeiten, die den Großsiedlungsbau 
von Ratingen-West aktiv betrieben. 

Während der Fall der Großsiedlung Ratingen-West bisher also übereinstimmt mit 
den Schilderungen über andere Großsiedlungsprojekte, zeichnet sich die Entstehung 
dieses neuen Stadtteils allerdings durch eine Besonderheit aus, die eine weitere 
Frage aufwirft, womit den drei schon genannten Ursachen für den Großsiedlungsbau 
noch eine vierte Dimension hinzugefügt wird, die bisher kaum thematisiert wurde, 
aus meiner Sicht aber den entscheidenden Faktor darstellt. Die Frage nämlich, wie 
es überhaupt möglich war, dass sich eine kleine Gruppe von Menschen gegen zum 
Teil starken gesellschaftlichen Widerstand mit einem Großsiedlungsprojekt durch
zusetzen vermochte. 

Im Falle von Ratingen-West stellt sich diese Frage deshalb auf besondere Weise, 
weil es im Vorfeld des Siedlungsbaus einen bundesweiten städtebaulichen Ideen
wettbewerb gegeben hat. 10 Der Wettbewerb demonstriert eindrücklich das damals 
schon vorhandene Problembewusstsein den Großsiedlungsbau betreffend. So heißt 
es im Ausschreibungstext aus dem Jahr 1965: "Es ist eine bekannte Erfahrung, dass 
sich in den neuen Städten und Großsiedlungen, die in den letzten Jahrzehnten im In
und Ausland geplant und gebaut wurden, ein eigenes Leben gar nicht oder nur sehr 
schwer entwickeln will". 11 Kritisiert wurde die auf dem freien Feld errichtete Wohn
burg, ohne städtische Anhindung und fehlenden eigenen Infrastruktureinrichtungen. 
Kritisiert wurde die Schlafstadt. 

Im Gegensatz zu der bis heute noch weit verbreiteten Auffassung, die Akteure 
damals hätten es nicht besser gewusst und mussten erst einmal die negativen Erfah
rungen mit den Großsiedlungen der 1960/1970er Jahre machen, um schlauer zu 
werden, ist also zunächst einmal festzustellen, dass die Menschen damals schon 
schlauer waren, als es ihre Taten vermuten lassen. Das heißt wir sind mit einer Dis
krepanz von Anspruch und Wirklichkeit konfrontiert, die erklärungsbedürftig ist. 
Was waren nun genau die von den Zeitgenossen damals formulierten Ansprüche? 

Das Ziel im Rahmen des Ideenwettbewerbs war es, ein Siedlungskonzept zu 
entwerfen, das sowohl eine Anhindung an die RatingerKernstadt gewährleisten wie 
auch eine differenzierte städtische Infrastruktur für den neuen Stadtteil aufweisen 
sollte. 

10 Neue Heimat/Bund Deutscher Architekten, Das Leben in der Siedlung. Die Kommunikations
bereiche. Dargestellt am Beispiel Ratingen-West, gemeinsamer Ideenwettbewerb der Neuen 
Heimat und des Bundes Deutscher Architekten (BDA), Hamburg!Bonn 1967. 

II Ebd.,S. 61. 
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Abb. 1: Luftbild Ratingen 1960 (Quelle: Vermessungs- und Katasteramt des Kreises Mettmann). 

Dem entsprechend orientierten sich auch alle Wettbewerbsentwürfe an diesen Vor
gaben und sahen ausgehend vom Ratinger Altstadtkern eine bandartige Siedlungs
bebauung vor. Da die Stadt Ratingen zu diesem Zeitpunkt noch eine Kleinstadt 
war und sich zur Mittelstadt entwickelte, entstanden damals auch alle anderen zen
tralen öffentlichen Einrichtungen, wie das Rathaus, die Stadthalle, das Museum, das 
Schwimmbad, das Kino etc., die in dem städtebaulichen Konzept des neuen Stadtteil 
mitberücksichtigt werden sollten. 
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Auch die Neue Heimat, die von der Stadt Ratingen zunächst zum alleinigen 
Bauträger ernannt worden war, hatte sich im Rahmen des Wettbewerbs mit ihrem 
Entwurf noch an den Vorgaben einer engen städtebaulichen Anhindung an die Alt
stadt orientiert. Nach dem Wettbewerb setzte allerdings ein langwieriger Prozess 
der sukzessiven Veränderung der ursprünglichen Pläne ein, der hier nur grob nach
gezeichnet werden soll. 12 So wurde kurz nach dem Wettbewerb bekannt, dass sich 

12 Zur ausführlichen Darstellung des jahrelangen Entwicklungsprozesses vgl. Schöller (wie 
Anm. 3), Kap. 4. 
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Abb. 2: Luftbild Ratingen2006 (Quelle: Vermessungs- und Katasteramt des Kreises Mettmann). 

die Stadt Ratingen und die Neue Heimat darauf geeinigt hatten, in Verbindung mit 
der Großsiedlung ein überregionales Einkaufszentrum zu errichten. Dazu muss man 
wissen, dass die Neue Heimat auch Einkaufszentren baute und sich davon ein zusätz
liches Geschäft versprach. Die Stadt Ratingen wiederum erhoffte sich zusätzliche 
Gewerbesteuereinnahmen. Allerdings sollte das Einkaufszentrum verkehrstechnisch 
optimal angebunden an der Autobahn Düsseldorf-Ruhrgebiet liegen. Damit verschob 
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sich aber das für die Großsiedlung geplante Zentrum von Osten nach Westen, womit 
eine städtebauliche Anhindung faktisch ausgeschlossen war. 

Diese Pläne stießen in der bundesdeutschen Öffentlichkeit, die den Wettbewerb 
sehr positiv aufgenommen hatte, auf heftige Kritik, da durch sie die ursprünglichen 
Ziele ins genaue Gegenteil verkehrt wurden. Berichtet wurde darüber sowohl in 
bekannten Publikationsorganen wie der Wochenzeitung Die Zeit wie auch in renom
mierten Fachzeitschriften wie der Bauwelt. Nach jahrelangem Hin und Her war 
schließlich das Fazit, dass die Idee ein überregionales Einkaufszentrum zu enichten 
aufgegeben wurde zugunsten einer kleinen Ladenzeile für den Eigenbedarf inmitten 
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des neuen Stadtteils. Damit war wiederum eine Großsiedlung entstanden, die sich, 
losgelöst von der Ratinger Kernstadt, für ihre Bewohner durchalldie Nachteile aus
zeichnete, die durch den Wettbewerb eigentlich hatten verhindert werden sollen. 

Wie konnte es aber nun dazu kommen, nachdem doch in der Öffentlichkeit schon 
ganz andere Pläne diskutiert worden waren? Meine These lautet, dass neben der 
ideologischen Definitionsmacht eines durch den Zeitgeist geprägten städtebaulichen 
Leitbildes, den ökonomischen Imperativen gemeinnütziger Wohnungsbauunterneh
men und dem persönlichen Engagement einzelner Akteure vor allem die lokalen 
politischen Verhältnisse eine zentrale Einflussgröße beim Bau der westdeutschen 
Großsiedlungen darstellen. 

3. Einen ersten Anhaltspunkt für die Bedeutung der politischen Rahmenbedingun
gen beim Städtebau im Allgemeinen und dem westdeutschen Großsiedlungsbau der 
1960er/70er Jahre im Besonderen liefert der Vergleich mit dem Großsiedlungsbau 
der DDR. Dabei fallen zunächst die quantitativen Unterschiede ins Auge. Den 95 
westdeutschen Wohngebieten mit 2.500 und mehr Wohnungen stehen 144 in den 
ostdeutschen Bundesländern gegenüber. Die Bedeutung der Großsiedlungen für die 
Wohnungsversorgung macht die Diskrepanz noch deutlicher. So stehen den schon 
erwähnten zwei Prozent der westdeutschen Bevölkerung die in Großsiedlungen lebt 
im Osten nahezu ein Viertel der Bevölkerung gegenüber (2% versus 25% ). 13 

Dass sich die industrielle Fertigungsweise im Wohnungsbau der DDR soweit 
verallgemeinern konnte, während sie in der BRD im Bereich des Großsiedlungs
baus weit dahinter zurück blieb, erklärt die Stadtsoziologin Christine Bannemann 
insbesondere aus den politischen Verhältnissen eines diktatorischen Herrschafts
regimes.14 Erst durch die absolute, uneingeschränkte und aktive politische Unter
stützung der industriellen Massenfertigung im Wohnungsbau konnte sich diese 
Produktionsweise gesamtgesellschaftlich auch gegen Widerstände durchsetzen. 
Insbesondere durch die von staatlicher Seite systematisch betriebene Verdrängung 
der traditionellen Bauweise bis hin zur Abschaffung entsprechender Ausbildungs
gänge wurden die institutionellen und organisatorischen Bedingungen für die freie 
Entfaltung der Plattenbauproduktion geschaffen. 

Für Westdeutschland hat der Ingenieur und Sozialwissenschaftler Otto Ulrich 
die Eigendynamik von Großtechnologien am Beispiel des industriellen Wohnungs
baus herausgearbeitet. 15 Europas damals größten Wohnungsbauträger, den deutschen 

13 Bundesregierung (Hg.), Großsiedlungsbericht 1994. Bundestagsdrucksache 12/8406, Bonn 
(1994). 

14 Christine Hannemann, Die Platte. Industrialisierter Wohnungsbau in der DDR, Berlin 2005. 
15 Otto Ulrich, Technik und Herrschaft. Vom Handwerk zur verdinglichten Blockstruktur indus

trieller Produktion, Frankfurt M. 1988. 
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Gewerkschaftskonzern Neue Heimat, beschreibt Ulrich als typisches Beispiel für 
einen systemischen Zusammenhang, den er als Blockstruktur bezeichnet. Die Neue 
Heimat bildete demnach einen mit einem massiven Reizschutzpanzer ausgestatteten 
HetTSchaftszusammenhang, der sich nach außen deutlich abgrenzte und relativ autark 
die von ihm selbst formulierten Ziele verfolgte. Diese institutionelle Verfassung 
eines hierarchisch strukturierten und zentralistisch organisierten Unternehmens ist 
wiederum Ausdruck seiner inflexiblen Prozesslogik. So muss der Produktionsablauf 
zur Herstellung abstrakter Normgrößen und Sollzahlen vor störenden Einflüssen 
geschützt werden, die sich durch die Wahrnehmung abweichender Bedürfnisstruk
turen ergeben könnten. 

Es ist mithin naheliegend, dass sich derartige Blockstrukturen vor allem dort 
entfalten können, wo sie mit ihrerundifferenzierten Produktionsweise auf nur gerin
gen Widerstand de1jenigen treffen, deren qualitative Bedürfnisse unberücksichtigt 
bleiben. Das ist immer dort der Fall, wo es nicht gelingt, öffentlich Einspruch zu 
artikulieren. Insofern stellten die politischen Verhältnisse in der DDR zweifellos 
ideale Bedingungen für Blockstrukturen dar, mussten sie doch kaum befürchten, 
durch die Formierung von Gegenöffentlichkeit aus dem Konzept gebracht zu wer
den.16 Mehr noch, das gesamte Gesellschaftssystem entwickelte sich tendenziell zu 
einer einzigen Blockstruktur. 

Umgekehrt erklärt sich über das Konzept der politischen Öffentlichkeit auch 
die relativ geringe Ausbreitung der Blockstruktur Neue Heimat in einem demokra
tischen, auf dem Prinzip der freien Marktwirtschaft fußenden Gesellschaftssystem 
wie der BRD. Die differenzierte Bauwirtschaft ließ sich hier nicht in ein einheit
liches Schema pressen und aus dem marktvermittelten Prinzip von Angebot und 
Nachfrage resultierte eine deutlich vielfältigere Produktpalette. Gleichwohl gelang 
es der Neuen Heimat, sich auf kommunaler Ebene punktuell zu behaupten. Es ist 
daher zu erwarten, dass sich die lokalen politischen Verhältnisse dort, wo die Block
struktur der Neuen Heimat Platz greifen konnte, durch das Fehlen von kritischer 
Öffentlichkeit auszeichnen. 

Die Metapher der Blockstruktur steht mithin für drei Phänomene dieser Zeit: Ers
tens für die innere Verfasstheit großer gemeinnütziger Wohnungsbauunternehmen, 
die sich nach außen hermetisch abschotteten. Zweitens für politische Verhältnisse, 
die ein geschlossenes Arkanum bildeten. Drittens schließlich ganz handgreiftich 
für die Siedlungsstrukturen des modernen Städtebaus, der den Block zum grund
legenden Strukturelement erhoben hatte. 

Die empirische Überprüfung an Hand von Ratingen-West wie auch den anderen 
94 westdeutschen Großsiedlungen hat diese Annahmen weitgehend bestätigt, wobei 

16 Hartmut Häußermann, Von der ,sozialistischen' zur ,kapitalistischen' Stadt, in: Aus Politik 
und Zeitgeschichte, B 12 (1995), S. 3-15. 
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sich gezeigt hat, dass derart vermachtete Strukturen eine spezifische Verbindung 
darstellten. Die ideologische Wahlverwandtschaft des sozialen Massenwohnungs
baus mit den sozialpolitischen Zielen der SPD, die auf diese Weise den breiten 
Schichten der Bevölkerung zu Wohnraum verhelfen wollte, traf auf kommunaler 
Ebene auf eine komfortable politische Mehrheit, womit Widerspruch von vomherein 
ausgeschlossen wurde. Mit anderen Worten, die Großsiedlungen entstanden in einer 
Zeit der "roten Rathäuser" und waren nahezu in jedem Fall das Resultat politischer 
Verhältnisse, die auf kommunaler Ebene von der SPD dominiert wurden. 

Die Abweichung von den mit der Mustersiedlung Ratingen-West ursprünglich 
vetfolgten Plänen erklärt sich mithin erst vor dem Hintergrund eines engen, aus
gewählten Kreises lokaler Akteure, deren Mitglieder sich auf eine absolute Rats
mehrheit stützten, und daher keine Rücksicht auf politische Gegenstimmen nehmen 
mussten. Dabei demonstriert der Architekturwettbewerb zunächst ein damals schon 
weit verbreitetes Problembewusstsein bezüglich des Großsiedlungsbaus und wider
spricht damit der Auffassung, bei den Großsiedlungen handele es sich vor allem 
um ein Zeitgeistphänomen. Vielmehr ist der öffentlich diskutierte Wettbewerb Aus
druck von gesellschaftlicher Gegenmacht, die in undemokratischen Gesellschafts
zusammenhängen wie etwa der DDR nicht existierte. Der Wettbewerb demonstriert 
darüber hinaus, dass auch die ökonomische Macht von Wohnungsbauunternehmen, 
wie der Neuen Heimat, an Grenzen stieß und allenfalls eingeschränkt zur Erklärung 
des Großsiedlungsbaus beiträgt. Denn in Westdeutschland bestand, wiederum anders 
als in Ostdeutschland, neben dem industriell gefertigten Wohnungsbau weiterhin 
ein vielfältig ausdifferenziertes Angebot des traditionellen Wohnungsbaus, dessen 
Klientel um alternative Baukonzepte konkmTierte und dabei z. B. vom Architekten
bund machtvoll vertreten wurde. 

Im Gegensatz zum Planungsverfahren entzog sich allerdings der Realisierungs
prozess weitgehend einer öffentlichen Kontrolle. Das lag vor allem daran, dass sich 
die Umsetzung auf lokaler Ebene vollzog und die mit dem Ideenwettbewerb über
regional erkämpfte Öffentlichkeit auf dem Weg in die kommunalen Macht- und 
Renschaftsstrukturen verloren ging. Hier regierte eine Partei mit absoluter Mehrheit, 
aus der sich eine kleine Gruppe von Entscheidungsträgern rekrutierte, die zusammen 
mit der Neuen Heimat eine Umsetzungsstrategie betrieben, durch welche die Wett
bewerbsergebnisse weitestgehend negiert wurden. Der Opposition gelang es unter 
den gegebenen Umständen nicht, eine wirkungsvolle Gegenmacht aufzubauen, und 
die von außerhalb der Gemeinde teilweise heftig geäußerte Kritik verhallte weit
gehend folgenlos im vermachteten Ratinger Parochialsystem. 

Dabei erinnert im Falle Ratingens die enge Verbindung zwischen der politischen 
Elite und den Repräsentanten des Wohnungsbauunternehmens an Verhältnisse, wie 
sie eingangs für den Plattenbau der DDR beschrieben wurden. Hier wie dort kam 
es, durch die bedingungslose politische Unterstützung der industriell gefertigten 
Bauweise, zu extremen Ausprägungen einer Großtechnologie. Während es in Ost-
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deutschland gelang, den industriell gefertigten Massenwohnungs bau, vermittelt über 
den Staat, der den traditionellen Wohnungsbau systematisch verdrängte, gesamt
gesellschaftlich durchzusetzen, war dies in Westdeutschland nur in lokalen Nischen 
möglich. Und zwar immer dort, wo Politik und Ökonomie auf eine Weise miteinan
der verschmolzen, ohne dass sich das Konektiv einer demokratischen politischen 
Öffentlichkeit etablieren konnte. Schließlich zeigt ein Blick auf die lokalen politi
schen Verhältnisse im Falle der 94 anderen westdeutschen Großsiedlungen, dass in 
nahezu allen Fällen ähnliche kommunale politische Bedingungen zu verzeichnen 
sind. 

Das Ergebnis lautet daher, dass neben der Vielzahl von Faktoren, die zum Groß
siedlungsbau beigetragen haben, Defizite politischer Öffentlichkeit auf kommunaler 
Ebene die zentrale Ursache für die EtTichtung extremer, menschliche Bedürfnisse 
überformende, städtebaulicher Großstrukturen darstellt. 

4. Historische Betrachtungen können zum besseren Verständnis gegenwärtiger Phä
nomene beitragen. Selten jedoch geben aktuelle Entwicklungen Aufschluss über his
torische Ereignisse. Im Falle des westdeutschen Großsiedlungsbaus der 1960er/70er 
Jahre bestätigen gegenwärtige städtebauliche Entwicklungen aufbedrückende Weise 
die hier entwickelte These. Nachdem der Siedlungsbau beginnend mit dem Gartell
stadtgedanken in den 1920er Jahren über die aufgelockerte, gegliederte Siedlung 
der 1950er Jahre bis zu den Großsiedlungen der 1960er/70er Jahre immer größere 
Dimensionen angenommen hat, erleben wir zur Zeit in Transformationsländern 
wie China oder den Arabischen Emiraten die Entstehung einer neuen Generation 
von Megasiedlungen. Diese beherbergen nicht nur, wie ihre Vorläufer aus den 
1960er/70er Jahren, mehrere zehntausend Menschen, sie sind gleich für mehrere 
hunderttausend Einwohner ausgelegt. Diese Renaissance von Stadtneugründungen 
wird von international renommierten westlichen Architekten und Stadtplanern ange
führt, die dort auf ihre alten Tage noch einmal als Stadtbaumeister auftreten können, 
so wie es ihnen in den westlichen Demokratien zuletzt in den 1960er Jahren möglich 
war. Von deutscher Seite engagieren sich dabei besonders Meinolf von Gerkan und 
Albert Speer jun. Beide sind insbesondere in China aktiv geworden, wobei ersterer 
bei Shanghai eine an der Tradition der europäischen Idealstädte orientierte runde 
Stadt für eine halbe Millionen Menschen etTichtet, 17 während Speer ebenfalls bei 
Shanghai für die Volkswagenwerke eine Autostadt baut, deren Kern das 1980 dort 
gegründete Volkswagenwerk bildet. 18 Beide Stadtbaumeister zeigen sich fasziniert 

17 Winfried Nerdinger, Ideale Stadt- Reale Projekte. Architekten von Gerkan, Marg und Partner 
in China, Ostfildern-Ruit 2005. 

18 Layla Dawson, China's New Dawn. An Architectural Transformation, München et al. 2005.
Dass sein Vater seinerzeit als Hitlers Stararchitekt die Autostadt Wolfsburg entworfen hat, 
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von den Möglichkeiten, die sich in diesen Ländern für sie eröffnen. So berichtet Ger
kan, das man sich in China nur mit einem Provinzfürsten einig werden muss, danach 
hat der Stadtplaner freie Hand und kann schalten und walten wie er möchte.19 Speer 
führt darüber hinaus seine Erfahrungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten an, 
um für eine entsprechende Reform des Planungswesens in Deutschland zu plädieren, 
die insbesondere zu einer Verkürzung der Planungsverfahren führen soll.2° 

Nun sollen hier nicht die moralischen Aspekte der Beteiligung westlicher 
Architekten in autoritären Gesellschaftsregimes diskutiert werden. Interessanter 
ist vielmehr die Bestätigung der These, dass sich städtebauliche Masterpläne mit 
absoluter Gültigkeit offenbar nur im Kontext undemokratischer Gesellschaftsver
hältnisse realisieren lassen. Zu kritisieren ist mithin nicht in erster Linie, dass sich 
westliche Architekten autoritären Regimes andienen, sondern dass sie die dortigen 
Verhältnisse zum Maßstab für Reformen in demokratischen Gesellschaften machen. 
Damit demonstrieren die neuen alten Stadtbaumeister auf eindrückliche Weise, dass 
sie aus den negativen Erfahrungen mit dem Großsiedlungsbau der 1960er/70er Jahre 
keine Konsequenzen gezogen haben. Denn der Vergleich des Großsiedlungsbaus in 
West- und Ostdeutschland hat gezeigt, dass es die demokratischen Verhältnisse in 
Westdeutschland waren, die uns vor der einseitigen Durchsetzung übersteigerter 
Planungsphantasien einzelner Stadtbaumeister bewahrt haben. Das sollte zumindest 
mitbedacht werden, wenn heute über die Beschneidung demokratischer Partizipati
onsverfahren verhandelt wird. 

Zuletzt sei noch auf die sich seit einigen Jahren zuspitzenden sozialen Verhält
nisse in den heimischen Großsiedlungen der 1960er/70er Jahre eingegangen. Diese 
hatten von Anfang an vor allem ein Imageproblem. In der veröffentlichten Meinung 
kursierten Vorurteile über die Großsiedlungen des sozialen Wohnungsbaus, die als 
soziale Brennpunkte mit besonders hohen Kriminalitätsraten galten. Tatsächlich 
eneichte die Zahl der Problemsiedlungen niemals zehn Prozent. Seit den 1990er 
Jahren wandeln sich die Großsiedlungen zu Orten, wo sich zunehmend Menschen 
mit prekären Lebensverhältnissen konzentrieren.21 Das gilt aufgrundder besonders 
schwierigen wirtschaftlichen Situation in speziellem Maße für die ostdeutschen Plat-

die offenbar als Vorlage für den Entwurf in Shanghai dient, jedenfalls gleichen sich beide auf 
verblüffende Weise, wird allenfalls Menschen mit historischem Bewusstsein irritieren (vgl. 
Hans Mommsen/Manfred Grieger, Das Volkswagenwerk und seine Arbeiter im Dritten Reich, 
Düsseldorf 1996). 

19 Mark von Gerkan, Copacabana für China, Interview mit Meinhard von Gerkan, in: Focus 50 
(2005), S. 179-180. 

20 Albert Speer, in: Frankfurter Rundschau, 23.01.2006. 
21 GdW - Bundesverband deutscher Wohnungsunternehmen, Überforderte Nachbarschaften. 

Zwei sozialwissenschaftliche Studien über Wohnquartiere in den alten und den neuen Bundes
ländern, Köln 1998. 

152 



Die Blockstruktur 

tenbausiedlungen,22 aber eben auch für immer mehr westdeutsche Großsiedlungen. 
Das Imageproblem wandelt sich mithin zu einer manifesten sozialen Problemlage. 
Nur so ist zu erklären, dass die Ereignisse in den französischen Vorstadtsiedlungen 
auch in Deutschland die Frage aufgeworfen haben, ob hier ähnliche Entwicklungen 
denkbar sind. 

Anstatt diese abstrakten Spekulationen hier weiterzuspinnen, soll vor dem Hin
tergrund der Erfahrungen mit dem Großsiedlungsbau der 1960er/1970er Jahre 
abschließend daran erinnert werden, dass bei allen zukünftigen ,Maßnahmen', mit 
denen die Bevölkerung der Großsiedlungen ,beplant' werden soll, die Betroffenen, 
anders als in der Vergangenheit und stärker als das bis heute noch der Fall ist, in die 
Überlegungen mit einbezogen werden sollten. Konnte doch gezeigt werden, dass 
sich der Großsiedlungsbau in dem Maße gegen die Interessen seiner Bewohnerinnen 
und Bewohner wandte, wie die politischen Verhältnisse eine öffentliche Partizipa
tion verhinderten, und sei es auch nur vermittelt über einen Architekturwettbewerb, 
dessen Ergebnisse systematisch konterkariert bzw. negiert wurden. Während die 
Stadtbaumeister solche Ve1fahren als zu langwierig und kostspielig erachten, müssen 
sich demokratisch verfasste Gesellschaften immer wieder von Neuern fragen, wie 
viel Demokratie sie sich leisten können möchten. 

22 Carsten Keller, Leben im Plattenbau. Zur Dynamik sozialer Ausgrenzung, Frankfurt/New York 
2005. 
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