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Vorwort

Vorwort

Als ich 1989 nach einem längeren Ausländsaufenthalt in die Schweiz zurückkehrte, hörte ich

das erste Mal von King's Cross. Auf einem rund 60 ha grossen Eisenbahnareal mitten in

London sollte einer der grössten Bürokomplexe Europas entstehen. Zwei Aspekte dieses

Projekts schienen mir besonders interessant. Einerseits bestanden zahlreiche Parallelen zur

äusserst umstrittenen Zürcher Bahnhofsüberbauung HB Südwest / Eurogate, anderseits hatte

sich rund um King's Cross eine effizient agierende Gegnerschaft organisiert. Was die 'King's

Cross Railway Lands Group' auszeichnete, war, dass sie es nicht beim reaktiven Widerstand

beliess, sondern in einem gross angelegten partizipativen Planungsverfahren, gemeinsam mit

Hunderten von Bewohnerinnen sowie Expertinnen der Universitäten ein Gegenprojekt

entwickelte, das sowohl architektonisch überzeugte als auch finanziell realisierbar war.

Angesichts der vehementen Auseinandersetzungen um Fragen der Stadtentwicklung auch in

Zürich, wollte ich diese Geschichte weiter verfolgen. Gemeinsam mit meinen langjährigen

Mitstreitern des Ssenter for Applied Urbanism (SAU), Christian Schmid und Hansruedi Hitz,

lud ich im Rahmen der Veranstaltungsreihe 'Capitales Fatales - Finanzmetropolen Europas'

drei der King's Cross-Protagonistlnnen in Zürichs Rote Fabrik ein, Gordon Arnott, Lesley

Klein und Michael Edwards. Als Finanzexperte für Bauprojekte hatte Michael Edwards die

verschiedenen für King's Cross vorgeschlagenen Projekte beurteilt unci die 'King's Cross

Railway Lands Group' beraten. Als Senior Lecturer der Bartlett School of Architecture and

Planning der Universität London war er bereit, mich bei meiner Studie über die Planungs¬

geschichte von King's Cross zu begleiten. In Zürich war es Prof. Dieter Steiner von der ETH,

der sich für die Frage der Mitbestimmung im Stadtentwicklungsprozess interessierte und

meinen Forschungsantrag beim Schweizerischen Nationalfonds unterstützte. Rund fünf Jahre¬

lang konnte ich mich in der Folge King's Cross und dem Thema 'Popular Planning' widmen.

Einerseits war es mir ein Anliegen, den in London gewählten partizipativen Pianungsansatz

detailliert zu beschreiben und zu analysieren, um ihn auch dem deutschsprachigen Publikum

näher zu bringen. Anderseits wollte ich mit dem Beispiel King's Cross zeigen, dass eine

andere Art von Stadtplanung machbar ist, eine kommunikative Stadtplanung, die von und mit

der Bevölkerung entwickelt und getragen wird. Am Schluss stellt sich die Frage: Wenn dies

in London auf einem der attraktivsten und umstrittensten Areale der führenden Finanz¬

metropole Europas möglich ist, warum dann nicht auch anderswo?

Juni, 1999
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Popular Planning in King's Cross. London

Zusammenfassung

Über 70% der Menschen in den OECD-Ländern leben heute in einer städtischen Umwelt und

im Jahr 2010 wird dies auf mehr als die Hälfte der gesamten Menschheit zutreffen. Die

Lebensqualität in urbanen Räumen gewinnt deshalb ein immer grösseres Gewicht in den

gesellschaftlichen Auseinandersetzungen. Dabei kommt es inbesondere auch auf die Art und

Weise an, wie Fragen gestellt und Lösungen gefunden werden. Im Zentrum der vorliegenden
Arbeit steht die Analyse partizipativer Verfahren der Entscheidungsfindung im Stadtent-

wicklungsprozess.

In den vergangenen Jahrzehnten ist die durch wirtschaftliche Überlegungen geprägte Globa¬

lisierung zu einem der bestimmenden Faktoren der Stadtentwicklung geworden. Auch Stadt¬

politik scheint sich immer mehr den Bedingungen einer als weitgehend unbeeinflussbar wahr¬

genommenen ökonomischen Entwicklung anzupassen. Mit den theoretischen Konzepten
'Global Cities' und 'Global Players' wird eine Stadtentwicklung beschrieben, die dominiert

wird durch eine einseitig ökonomischen Kriterien folgenden Rationalität.

In seiner Theorie der kommunikativen Vernunft kritisiert der Philosoph Jürgen Habermas,

dass in der modernen Welt gesamtgesellschaftlich relevante Entscheide innerhalb von

Subsystemen gefällt werden, in denen eine lediglich partielle, instrumentelle Vernunft

vorherrscht. Konkret setzen sich oft Lösungen durch, die ökonomisch oder technisch

vernünftig sind, die aber ohne eine ganzheitliche Sicht der Problematik erfolgen. Damit alle

Aspekte des menschlichen Zusammenlebens bei der Lösung gesamtgesellschaftlicher
Probleme berücksichtigt werden können, schlägt Habermas Entscheidungsfindungsverfahrcn

vor, welche die Ansprüche der kommunikativen Vernunft erfüllen, einer Vernunft, die er in

der alltäglichen Verständigung zwischen den Menschen realisiert sieht. Habermas' Theorie

wird unterstützt und ergänzt durch die von Karl-Otto Apel begründete Diskursethik, welche

die Regeln des demokratischen Entscheidungsfindungsprozcsses festlegen.

Viele städtische Konflikte haben ihren Ursprung in diesem fundamentalen Widerspruch
zwischen Handlungsweisen, die einer instrumentellen - oft ökonomischen - Vernunft und

solchen, die einer umfassenderen kommunikativen Vernunft folgen. In Bezug auf die

Stadtenwicklungsproblcmatik hat eine der umfassendsten und längsten Auseinander¬

setzungen im Londoner Stadtteil King's Cross stattgefunden. Mit der Beschreibung und

Analyse dieser beispielhaften Geschichte möchte ich dazu beitragen, einige der aktuellsten

Fragen der Stadtentwicklung zu beantworten:

- welches sind die Vor- und Nachteile der Globalisierung?
- wie können Entscheidungsfindlingsprozesse demokratisiert werden'?

- welches sind die Möglichkeiten und Grenzen von Bevölkerunes-Initiativen im

Stadtentwicklungsprozess?
- was ist die philosophisch-ethische Basis von Bevölkerungs-Initiativen?

Die King's Cross Railway Lands sind mit rund 55 Hektaren das grösste Enmtwicklungsgebiet
der Londoner Innenstadt, ideal gelegen zwischen der City und dem Westend. Mit fünf U-

Bahn-Linien und drei grossen Bahnhöfen ist King's Cross bestens in das regionale und

„8-



Zusammenfassung

landesweite Verkehrsnetz eingebunden. Eine grosse zusätzliche Aufwertung hätte King's

Cross durch den Bau des 8-gleisigen unterirdischen Channel Tunnel Terminal erhalten sollen.

Der grösste Teil der King's Cross Railway Lands besteht aus vernachlässigten Gleisanlagen
und verschiedenen alten Bahnhofsgebäuden. Zahlreiche Betriebe haben sich - zumeist als

Zwischennutzer - hier angesiedelt und bieten über tausend Arbeitsplätze. Ausserdem leben

auch noch rund 150 Personen in mehreren alten Wohngebäuden auf dem Areal.

1986, als der Londoner Immobilienmarkt boomte, stellte British Rail ihre Pläne für die Über¬

bauung des Eisenbahnareals vor. Ein Multi-Milliarden Bürokomplex mit bis zu 44-stöckingen

Hochhäusern hätte die Railway Lands in eine 'Office City' verwandeln sollen. Als Projekt¬

entwickler waren die global agierenden 'Developer' Rosehaugh Stanhope engagiert worden,

die auch am prestigeträchtigen und äusserst erfolgreichen Broadgate-Projekt über der Liver¬

pool Street Station, am Rande der City beteiligt waren. Rosehaugh Stanhope waren auch am

in den Londoner Docklands engagiert, Europas grösster Baustelle. Das King's Cross Projekt

war vier Mal so gross wie Broadgate. Auf rund 2 Millionen m2 Fläche sollten 40'000

Arbeitsplätze entstehen. Für British Rail sollten als Gewinn eine einmalige Zahlung von £400

Mio. an den Bau des Channel Tunnel Terminal sowie 20% aller weiteren Profite abfallen.

Seit 1987 hat sich die 'King's Cross Railway Lands Community Development Group'

(KXRLG) gegen diese Pläne zur Wehr gesetzt. Gegründet als Dachverband verschiedenster

Quartiergruppen und -aktivistlnnen, vertrat die KXRLG die Anliegen der Bevölkerung, die

befürchtete, aus dem Quartier verdrängt zu werden. Die betroffenen Bewohnerinnen von

King's Cross und Umgebung beliessen es aber nicht beim Widerstand gegen das 'zweite

Docklands mitten in London'. Mit Unterstützung der lokalen Behörden und beraten durch

Expertinnen entwickelte die KXRLG mit partizipativen Methoden ein eigenes Gegenprojekt.

Dabei sollten die Anliegen und Wünsche der lokalen Bevölkerung so breit und so demo¬

kratisch wie möglich aufgenommen und verarbeitet werden und das Projekt definieren. Mit

diesem Ziel vor Augen entwickelte die KXRLG einen praktischen Konsensfindungsprozess,

der in vielerlei Hinsicht den theoretischen Postulaten von Habermas und Apel entspricht. Die

verschiedenen Methoden der Konsultation und Partizipation, die in King's Cross angewendet

wurden, machen insgesamt ein Verfahren aus, das ich als 'Popular urban development

planning' bezeichne. Eine hervorragende Bedeutung im Kanon der Methoden kommt dem von

Tony Gibson entwickelten 'Planning for Real' zu.

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit werden das Verfahren und die Methoden der partizipa¬

tiven Planung (Popular Planning), ;>o wie sie in King's Cross von der lokalen Bevölkerung

eingesetzt wurden, beschrieben, untersucht und mit den Forderungen der Theorie der kom¬

munikativen Vernunft verglichen. Dabei geht es darum, die Bedingungen zu analyiseren.

unter denen eine Stadtentwickiungsplanung durch die Bevölkerung erfolgen kann. Über¬

legungen zu den Auswirkungen einer umfassend partizipativen Stadtplanung auf den

Stadtentwicklungsprozess beschliessen die Arbeit.

_9_
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Summary

In the year 2010, more than 50% of the world's population will be living in urban

environments. In OECD countries the proportion of people living in or close to cities is

already well above 70%. For an ever increasing number of people the everyday environment

will be urban. Therefore, the ways in which urban development issues are raised and solved

are of paramount importance for society at large.

In the past decades, an economically determined globalization has become the one central

factor dominating urban development issues. Urban policies and politics have become

subjugated to seemingly uncontrollable economic forces. Many theorists are analyzing this

development under the labels of 'Global Cities' and 'Global Players' operating in a world of

economic rationality.

The philosopher Jürgen Habermas is amongst those warning that it is this mono-focal, one¬

sided instrumental rationality which is responsible for many of today's social, economic and

ecological problems. As long as economic and technical considerations are given the highest

priority in decisions effecting all other realms of life, fundamental social problems cannot be

solved and even likely to worsen. According to his theory of communicative rationality, in the

modern world, rationality has become increasingly partial and instrumental. Habermas is

therefore promoting a much wider rationality, one which is founded in the everyday life, in

the daily discourse between people, one which incorporates norms and ethics construed in

everyday life. It is this background which should inform action in all other realms of life.

Flabermas' theory of consensus finding is supported by the ethic of discourse, developed by
Karl-Otto Apel, specifying the rules for democratic decision taking processes.

Many urban conflicts are rooted in this fundamental contradiction between an instrumental •-

often economic - rationality and a more wholesome, integral communicative rationality. One

of the largest and best-documented of these conflicts is the case of King's Cross. Its analysis
should answer some of the pressing issues of present day urban development:

- what are the benefits of globalization?

- how can decision making processes be democratised?

- what are the chances and limits of community action in the urban development process?

- what is the philosophical-ethical basis for community action?

With 135 acres (55 hectares) the King's Cross Railway Lands are the largest development site

at the edge of Central London, ideally located between the City and the Westend. King's
Cross is also one of the most accessible locations in London and the UK. With 5 Underground
lines, St Paneras and King's Cross mainline termini and King's Cross Thameslink station it is

well connected to large parts of the UK and the London region. On top of that, and highly
improving the value of the land, an 8-track station for the high speed railway link Paris-

London was to have been built underneath the Railway Lands.

- 10-
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Summary

The King's Cross Railway Lands were in the 1980s largely owned by British Rail and covered

with under-used railway infrastructure and old buildings. Despite its derelict appearance

several thousand employees work in hundreds of companies on the Railway Lands. About

150 people live in old residential houses on site.

In 1986, at the peak of London's property market boom, British Rail announced their plans for

a multi-billion pound office and station development on the Railway Lands at King's Cross.

As their developers they had chosen the global players Rosehaugh Stanhope who were

involved in the Broadgate project over Liverpool Street Station, the so-far largest and most

successful of London's many station developments. Rosehaugh Stanhope was equally

involved in the Docklands. Europe's largest construction site. The King's Cross project was

four times the size of Broadgate. 40'000 new jobs, mainly office, should have been created on

2 million m2 of office space. A twin tower with 44 floors would have been the symbol of

Norman Foster's project, like 'two fingers pointing at London'. British Rail hoped to win 400

million pounds for the underground Channel Tunnel Terminal below King's Cross and 20% of

all further profits if King's Cross could have been developed as an office city.

Since 1987, the 'King's Cross Railway Lands Community Development Group' have

contested the proposals put forward by British Rail and its developer Rosehaugh Stanhope.

Set up as an umbrella organization of many different local community groups and individual

activists, the Railway Lands Group expressed the fears of the local people of being squeezed

out of their neighbourhood. After having started as an opposition group against a 'Second

Docklands in the middle of London', anti-action soon gave way to pro-active politics of

popular planning. With the support of the local administration and professional experts the

Railway Lands Group developed their own alternative project. In their attempt to reflect the

views of local residents as broadly as possible and to reach results as democratically as

possible the Railway Lands Group has developed a practical consensus-finding process which

incorporates many of Habermas' and Apel's theoretical claims. Popular urban development

planning as employed in King's Cross consists of an innovative mix of different methods of

consultation and participation. The most notable of these is Planning for Real, developed by

Tony Gibson.

This study looks at the process and the method of Popular Planning such as applied in King's

Cross by the Railway Lands Group and the people of King's Cross. It analyses the

circumstances and conditions under which Popular Planning can be successfully applied. It

also analyses some methods of Popular Planning and takes a critical look at the meaning of

Popular Planning from the political-philosophical point of view developed by Habermas.

And, finally, it looks at the potential effects of Popular Planning on the urban development

process.

- 11-
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Einleitung

1 Einleitung

1.1 Das Untersuchungsobjekt und seine Geschichte

1.1.1 Community Groups gegen Developers

London, August 1987: Die staatliche Eisenbahngesellschaft British Rail gibt die Pläne für die

Überbauung der King's Cross Railway Lands bekannt. Ein Aufschrei geht durch die

umliegenden Quartiere. Grund für die Aufregung sind in erster Linie die geplanten 42-

stöckigen Hochhäuser und die 500'000 m2 neue Büros (vgl. Abb. 5.12). Die Absicht, hinter

den Bahnhöfen King's Cross und St. Paneras, auf rund 60 Hektaren einen brandneuen

Stadtteil zu errichten, wird von vielen Anwohnerinnen der angrenzenden Quartiere als

Bedrohung ihrer Lebensbedingungen empfunden.

1987 ist eine gute Zeit für auf Büroraum konzentrierte Mega-Projekte. Seit dem 'Big Bang'

der Londoner Finanzmärkte im Oktober 1986 ist der lokale Immobilienmarkt ausser Rand und

Band. Viele Projekte sind schon vor Baubeginn vollständig vermietet. Grosse Überbauungen

wie z.B. Broadgate über den Bahnhöfen Liverpool Street Station, Victoria, Farringdon,

Charing Cross usw. (vgl, Tab. 4.6) treffen auf eine scheinbar unbegrenzte Nachfrage. In den

alten Londoner Hafenanlagen (vgl. Abb. 4.2) befindet sich die grösste Baustelle Europas, wo

in der Canary Wharf die höchsten Bürotürme Europas gebaut werden. Auch die unter

finanziellem Druck stehende British Rail will vom Immobilienboom profitieren.

Die King's Cross Railway Lands (vgl. Abb. 5.3 und Abb. 5.4) sind das grösste überbaubare

Gelände in unmittelbarer Nähe zur Londoner Innenstadt. Entsprechend gross sind die

Erwartungen - und Befürchtungen. Aufgeschreckt durch das ebenso überraschende wie

gewaltige Projekt formiert sich innert kürzester Zeit die 'King's Cross Railway Lands

Community Development Group' (KXRLG)
'
als Dachverband der Quarlierorganisationen und

-bewohnerlnnen, mit dem Ziel, sich gegen das Projekt zu wehren.

In einer ersten Phase ist die KXRLG eine Protestbewegung wie viele andere auch, die sich

landauf landab, spontan und temporär gegen unerwünschte Entwicklungen zur Wehr setzen".

Dann tritt die Gruppe in eine äusserst innovative Phase: Ab 1990 wird der übliche Pfad des

Protests - Informationen beschaffen und verbreiten, Veranstaltungen organisieren, Schreiben

verfassen, Medien bearbeiten - verlassen, und es wird damit begonnen, ein eigenes

Gegenprojekt zu entwickeln. Die Mitglieder der KXRLG arbeiten aufs engste mit externen

Seit 1990 wird 'Community Development' offiziell nicht mehr im Namen aufgeführt. In dieser Arbeit

verwende ich in der Folge nur noch den Kurznamen 'King's Cross Railway Lands Group' (KXRLG),

respektive 'Railway Lands Group' (RLG) oder 'die Gruppe'.
Vgl. dazu für Grossbntanmen z.B. Bnndley, Rvdin and Stoker 1989 und fur die USA Squires 1989, zit. in

Fainstein 1994: 123.
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Expertinnen zusammen. 1991 können sie ein ausführungsfertiges und wirtschaftlich

machbares Projekt präsentieren, das 'King's Cross Railway Lands Alternative Scheme' -

übrigens das einzige von sämtlichen je für die Railway Lands in King's Cross präsentierten

Projekten, das bis heute eine Baubewilligung erhalten hat.

1.1.2 Globales und lokales King's Cross

Die Kontroverse um die Nutzung des Eisenbahngeländes von King's Cross steht ebenso in

einem lokalen wie in einem globalen Zusammenhang. Sie illustriert beispielhaft die

widersprüchlichen Interessen, die im Stadtentwicklungsprozess vorhanden sind sowie die

komplexen Planungs- und Projektierungsverfahren von städtischen Grossprojekten. Zum

einen gehören die King's Cross Railway Lands zum Lebensumfeld der lokalen Bevölkerung,

das durch das geplante Grossprojekt verändert wird. Zum anderen stellt das riesige Gleisareal

eines der attraktivsten City-Erweiterungsgebiete in einer der wichtigsten Metropolen der Welt

dar, womit es gleichsam zu einem nationalen und globalen Projekt wird, zu einem Projekt der

'Global City' London. Die Bedeutung von King's Cross ist somit eine doppelte: als lokaler Ort

('Place') ist es Bestandteil des Quartiers und der Stadt, als Knotenpunkt ('Node') in einem weit

ausstrahlenden Netz von Transport- und Kommunikationswegen ist es Teil der globalen

Wirtschaft
.

"The opportunities at King's Cross are phenomenal. Improving conditions for the

surrounding community should be a priority, and careful consultations are essential to

avoid just another rehash of so many of London's recent developments" (Prince of

Wales 1989: 62).

Die geplante Überbauung der Railway Lands mit einem Bürokomplex steht in direktem

Zusammenhang mit der Globalisierung und der Bedeutung, die London als eines der

wichtigsten Koordinations- und Kontrollzentren in diesem Prozess geniesst (vgl. auch Kap. 2

und 4). Aufgrund der grossen Entwicklungsdynamik der Global Cities sind u.a.

Raumbedürfnisse entstanden, welche die Städte und ihre Bewohnerinnen unter Druck setzen.

Das bestehende Raumangebot genügt der Nachfrage nach neuen Arbeitsplätzen, Wohnungen,

Verkehrsflächen usw. nicht mehr. Im Zug der Suche nach 'New Territories' entstehen deshalb

seit den 60er Jahren - nicht nur. aber in besonderem Masse - in den Global Cities sogenannte

'Edge Cities''. 'City-Gürtel0. 'Waterfront Developments'6 am Rande der gebauten Städte und -

als eine der markantesten Varianten der Stadterweiterung nach innen - die

Bahnhofsüberbauungen.

Bahnhofsareale sind aus verschiedenen Gründen attraktiv:

'Place' und 'Node' sind die Dimensionen, die Luca Bertolini fur die Analyse von Bahnhob

bntwicklungsprojckten entworfen hat {vgl u.a. Bertolini 1998a und Bertolini 1996).
4

Garreau 1991.
5

Wolff. Hitz and Schmid 1994 u a.
6

Dckker 1992, Brownill 1990a. Buchel 1997
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- Es besteht - zumindest in den dynamischen Städten - nach wie vor eine Nachfrage nach

zentral-gelegenen Geschäftslagen.
- Bahnhofsarealc sind häufig die letzten grossen und gut erschlossenen Entwicklungsgebiete

in unmittelbarer City-Nähe.
- Viele Bahnhofsareale bieten sich zur Umnutzung an, weil grosse Gleis-, Lager-, und

Verladeanlagen brach liegen oder nur teilweise genutzt werden, seit im Güterbereich die

Bahn zahlreiche Aufgaben an den Strassenverkehr verloren hat.

- Dass diese Areale in der Regel von nur einem oder wenigen Grundeigentümerinnen
kontrolliert werden, erleichtert die Verwertung.

- Zudem besteht in vielen Ländern ein Druck auf die Bahnbetreiberinnen, ihre Anlagen

möglichst wirtschaftlich zu nutzen.

- Geschäftslagen in und um die Bahnhöfe sind durch die Aufwertung des Schienenverkehrs

sowohl im Nahbereich (U- und S-Bahnen) als auch im Hochgeschwindigkeits Intercity -

Verkehr noch interessanter geworden.
- Die häufig markanten Lagen der Bahnhöfe eignen sich für aufsehenerregende Bau-

Projekte, die in der internationalen Städtekonkurrenz als 'Flagships', d.h. eigentliche

Werbeträger für die Dynamik und den Gestaltungswillen einer Stadt eingesetzt werden

können
.

- Auch aus ökologischen Gründen spricht vieles für eine bauliche Verdichtung an gut¬

erreichbaren Lagen.

Die Entwicklung von Bahnhofsarealen ist für die Analyse des Städtenwieklungsprozesses von

besonderem Interesse, weil an diesen Knotenpunkten des städtischen und globalen Lebens die

ganze Vielfalt der im städtischen Raum relevanten Interessen, Widersprüche, Akteurinnen

und Argumente aufeinandertrifft. King's Cross ist aber auch ein Beispiel für "the type of

massive office project that has mobilized community resistance in a number of cities"

(Fainstein 1994: 123).

1.1.3 Ein Lösungsansatz

Der Planungsprozess, so wie er in den späten 80er und frühen 90er Jahren in London von der

King's Cross Railway Lands Group durchgeführt wurde, ist neuartig und beispielhaft, weil er

die Möglichkeit aufzeigt, wie ein innerstädtisches Grossprojekt von der Bevölkerung für das

Quartier und dessen Bewohnerinnen entwickelt werden kann. 'Popular Planning in King's

Cross' bestand aus einer Kombination verschiedener Methoden der Konsultation.

Partizipation, und Expertenberatung, die einen erfolgreichen Planungsprozess 'von unten'

('bottom-up') ermöglichten. Einzelne der eingesetzten Methoden, z.B. Planning for Real, sind

in anderen Zusammenhängen schon verschiedentlich erfolgreich angewendet worden. In

dieser Kombination, in diesem Massstab und in einem grossstädtischen Umfeld bestehen

allerdings noch kaum Erfahrungen mit einer Stadtentwicklungsplanung 'von unten'. Gemäss

eigener Einschätzung der Railway Lands Group ist das King's Cross Areal das bisher grösste

und komplexeste Gelände auf dem ein Planning for Real-Verfahren angewendet wurde

(Parkes 1990: 66) und es gibt wohl keinen anderen Fall, wo ein so grosses und zentral

Z.B. auch das von Stadtrat Ledergerber favorisierte neue Hochhaus-Projekt fur Eurogate in Zürich.
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gelegenes Areal von einer ähnlich zahlreichen und vielschichtigen Bevölkerung bis zur

Projekteingabe beplant wurde. In diesem Sinn birgt das beschriebene Beispiel einen reichen

Fundus für ähnlich geartete und weitergehende Projekte, nicht nur in Grossbritannien. Es ist

ein Ausgangsgspunkt für weitergehende Überlegungen bezüglich der Möglichkeiten und

Grenzen eines neuartigen Entscheidungsfindungsverfahrens im Stadtentwicklungsprozess und

dessen Anwendbarkeit bei der Planung von Grossprojekten.

1.2 Gestaltung der Arbeit

1.2.1 Aufbau der Arbeit

Kapitel 2 wirft einen Blick auf die gegensätzlichen Perspektiven und Theorien zur

Stadtentwicklung, wobei ich zwischen einem aus globaler Warte betrachtenden Weltstadt-

Ansatz und einem das Lokale in den Vordergrund rückenden 'People's Take'-Ansatz

unterscheide. Kapitel 3 stellt die Theorie des kommunikativen Handelns vor. welche die

Grundlagen und einen Beurteilungsleitfaden für das in den folgenden Kapiteln vorgestellte

kommunikative/partizipative Popular Planning-Verfahren in King's Cross bietet. In den

anschliessenden Kapiteln 4 bis 6 wird das Beispiel 'Popular Planning in King's Cross' in den

lokalen und planungstheoretischen Rahmen eingebettet, beschrieben und analysiert. In Kapitel

4 steht das metropolitane, nationale und planungsthcoretische Umfeld im Zentrum. Kapitel 5

verfolgt die Planungsgeschichte der Railway Lands und die Rolle der King's Cross Railway

Lands Group als oppositionelle Bürgerinnen-Initiative, wobei insbesondere die Beziehungen

zwischen den verschiedenen, im Planungsprozess involvierten, Akteminnen untersucht

werden. Kapitel 6 befasst sich eingehend mit den verschiedenen Teil-Methoden des

alternativen Stadtplanungsverfahrens, wie es in King's Cross von der KXRLG angewendet

wurde. In Kapitel 7 wird 'Popular Planning in King's Cross' vor dem Hintergrund der Theorie

des kommunikativen Handelns ausgewertet und es werden Überlegungen über die

Auswirkungen eines auf kommunikativen/partizipativen Grundlagen basierenden

Entscheidungsfindungsprozesses auf die Stadtentwicklung angestellt.

1.2.2 Ziele der Arbeit

Diese Arbeit verfolgt verschiedene Ziele: In erster Linie geht es um die Rekonstruktion und

Analyse eines in dieser Art und Weise einzigartigen Planungsverfahrcns. Nach Harvey

(Harvey 1996) ist die Erforschung 'möglicher Welten', im Sinne von Entwicklungspotenzialen

und realisierbaren Utopien, wesentlich für das dialektische Denken. Eine kritische und

progressive Stadtentwicklungspolitik ist auf alternatives Wissen und alternative Erfahrungen

angewiesen: "alternative practices that proceed on a more local scale or are global in a

different way can then appear and be represented as possible" (Todd 1996: 52). Dabei soli

man/frau aber nicht bei der Beschreibung stehen bleiben, sondern auch den Hintergrund der
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Entstehung der Probleme verstehen (Steiner 1998). Die Ergebnisse der Analyse dieses

Fallbeispiels sollen die Möglichkeiten und Grenzen alternativer Handlungsweisen im

Stadtentwicklungsprozess aufzeigen. Damit möchte ich dazu beitragen

"... to reflect analytically upon past experiences and to think imaginatively about which

structures of city administration and governance within a democratic system appear to

work best, and how existing structures might best be modified in order to take account

of the new experiences and imperatives that have emerged during the 1980s and the

early 1990s" (Ward 1995: 302f).

Neue Ansätze sind deshalb gesucht, weil die neuen zentralen gesellschaftspolitischen Fragen

nach Lebensqualität, Gleichberechtigung, individueller Selbstverwirklichung und

Partizipation mit den bestehenden Verfahren nicht ausreichend beantwortet werden können,

u.a. weil sie der 'postmodernen' Pluralität der Gesellschaft zu wenig entsprechen. Ein Ziel

dieser Arbeit ist es somit, den Rahmen und die Bedingungen für ein Verfahren der

Entscheidungsfindung im Stadtentwicklungsprozess aufzuzeigen, welches das Geltendmachcn

solcher politischer/ethischer Ansprüche auf nachhaltige und demokratische Weise ermöglicht.

Der tatsächliche Handlungsablauf von 'Popular Planning in King's Cross' wird an der Theorie

von Jürgen Habermas über die kommunikative Rationalität (Habermas 1981c) gemessen.

Weil bei der Auseinandersetzung um King's Cross die 'instrumcntelle Rationalität'

vorherrscht, kann anhand einer Rekonstruktion des Geschehens besonders gut gezeigt werden,

wo der fehlende Diskurs, bzw. die Übergehung normativ verankerter Geltungsansprüchc der

Bevölkerung zu Problemen bei der Realisierung dieses Grossprojekts entscheidend

beigetragen hat.

"To locate a theory of social interaction that could be useful in analyzing the practice of

public participation, the recent works of Jürgen Habermas appear promising. Habermas

provides not only the analytical tools and concepts necessary to the study of

communication, but also the normative foundations for evaluating it" (Webler 1992:3f).

Ein Vergleich ist auch insofern sinnvoll, als die von der Railway Lands Group gewählten

Methoden (insbesondere Planning for Real) - zumindest implizit - den Anforderungen nach

kommunikativer Vernunft und Diskursethik verpflichtet sind. Es sollen die Stärken und

Schwächen der in King's Cross angewendeten konkreten Praxis aufgezeigt werden.

Besonderes Augenmerk wird auf die Legitimation dieses Verfahrens und die Rcpräsentativitat

der in ihm berücksichtigten Interessen geworfen. Ich möchte aber nicht bei der Aufzählung

der besonderen Qualitäten und Mängel, der Erfolge und Misserfolge des Verfahrens stehen

bleiben, sondern auch die Rahmenbedingungen aufzeigen, in dem das Verfahren ablief, und

die Ursachen sowohl des Gelingens als auch des Scheiterns analysieren. Über die

Einzigartigkeit des Falles hinaus sollen vor allem die generalisierbaren Erfahrungen des

Projekts hervorgehoben werden. Vor- und Nachteile, Grenzen und

Verbesserungsmöglichkeiten dieser Art der Planung werden durch die Gegenüberstellung der

historischen Erfahrungen mit den theoretischen Vorgaben sieht- und analysierbar.
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In einem nächsten Schritt (Kapitel 7) werde ich dann auf die Verbesserungsmöglichkeiten der

von der King's Cross Railway Lands Group angewendeten Verfahren eingehen und die

Bedingungen für dessen Anwendungsmöglichkeiten diskutieren. Für die Praxis der

Stadtentwicklung ist es wichtig, die Möglichkeiten für die Umsetzung von Popular Planning

auch in anderen Kontexten zu kennen. Aufgrund der Analyse des Fallbeispiels können die der

Umsetzung hinderlichen und förderlichen Rahmenbedingungen zur Realisierung eines stärker

demokratischen und partizipatonschen Planungsverfahrens herausgeschält werden. Es werden

aber auch die institutionellen Limiten diese Ansatzes geprüft und die Grenzen der

partizipativen Planung aufgezeigt.

Mit Überlegungen zu den potenziellen Auswirkungen alternativer Planungsverfahren auf den

Stadtentwicklungsprozess soll schliesslich die Grundlage für eine offene und breit angelegte

Diskussion über die Bedeutung verschiedener Entscheidungsfindungsprozesse angeregt

werden.

1.2.3 Forschungs-Methoden und Forschungsprozess

Methodisch stellt die vorliegende Arbeit eine theoretisch eingebettete Fallstudie dar.

Ausgangspunkt für die gewählte Methodik und das Vorgehen war das Interesse am

Stadtentwicklungsprozess und an der Frage, wie und warum sich Städte entwickeln. Im Lauf

meiner Auseinandersetzung mit Theorien zur Stadtentwicklung (Wolff et al. 1986) und mit

der Stadtentwicklung Zürichs interessierte ich mich immer mehr für die Prozesse und

Verfahren, mit denen Entscheidungen herbeigeführt werden. Auf der einen Seite empfand ich

die Ergebnisse der herkömmlichen Stadtplanung häufig als unbefriedigend, auf der anderen

Seite glaubte ich an die Fähigkeiten und die Rechte der von einer Planung betroffenen

Menschen, eine kompetente Meinung nicht nur zu haben, sondern auch zu äussern und in die

Politik einzubringen. Mich interessierte:

"Wie ist breite, erfolgreiche und produktive Beteiligung von Bürgerinnen an politischen

Entscheidungen möglich? Welche Erfahrungen gibt es dazu in unterschiedlichen

Kulturen - und lässt sich aus den Erfahrungen anderer lernen? Welche neuen Formen

demokratischer Entscheidung können dabei hilfreich sein - plebiszitäre,
Mediationsverfahren, Planungszellen etc." (Hamm 1994: 31)?

Dank langjährigen persönlichen Beziehungen zu verschiedenen politisch und wissenschaftlich

engagierten Bekannten in London, wurde mir die Geschichte rund um die geplante

Bahnhofsareal-Überbauung von King's Cross vertraut. Das besonders Beeindruckende an

dieser Geschichte war die bewiesene Fähigkeif der betroffenen Bevölkerung, über den

Widerstand gegen ein unwillkommenes Grossprojekt hinaus, eigene, konkrete, machbare

Pläne für eine alternative Entwicklung eines city-nahen 60 ha grossen Areals zu entwickeln.

Gemeinsam mit Christian Schmid und Hansruedi Hitz lag es mir daran, diese Erfahrungen in

Zürich bekannt zu machen. Ein Artikel in der Zeitschrift 'Hochparterre' (Hitz und Schmid
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1990) und Veranstaltungen im Rahmen von 'Capitales Fatales' (Wolff, Schmid und Hitz 1990)

dienten diesem Zweck. Die Entwicklung um King's Cross unterschied sich von vielen anderen

innerstädtischen Grossprojekten dadurch, dass die betroffene Bevölkerung im

Planungsprozess eine derart grosse Bedeutung erlangte. Vergleiche, etwa mit Zürichs

'endloser' Geschichte um 'HB Südwest' (dem später Eurogate genannten Projekt zur

Überbauung des Zürcher Hauptbahnhofs), drängten sich geradezu auf.

Die Erfahrungen, die ich bei meinen Bemühungen um die Vermittlung der King's Cross-

Geschichte machte, bestärkten mich in meiner Einschätzung dieses Projekts. In King's Cross

wurde gezeigt, dass es möglich ist, dass die Bevölkerung die Planung ihrer Stadt in die Hand

nehmen kann, auch dort, wo es um sehr umstrittene und grossmassstäbige Planungen geht. Ich

wollte diese Geschichte genauer untersuchen, die speziellen Voraussetzungen und

Bedingungen kennenlernen, die förderlichen und einschränkenden Faktoren, die

Möglichkeiten und Grenzen eines solchen Unterfangens genauer ausleuchten. Die Kenntnisse

über konkrete Beispiele und deren Erfahrungen im Umgang mit

partizipativen/kommunikativen Methoden sind gegenwärtig ebenso mangelhaft wie wichtig:

"Bislang gibt es (..) kaum empirisch ausgewiesene, wissenschaftliche Untersuchungen

über die Chancen solcher Bewegungsgruppen, die Grenzen des jeweiligen lokalen

Entwicklungsmodells in Richtung auf eine offene, demokratische Stadt auszuweiten"

(Mayer 1995: 134).

"The most important substantive research areas are the extent to which planning

practice can alter development processes and change market outcomes, and the

measures by which this can best be achieved" (Adams 1994: 229).

Michael Edwards erklärte sich bereit, meine Forschung vor Ort zu begleiten. Als Senior

Lecturer in the Economics of Planning an der Bartlett School for Architecture and Planning

der Universität London war er der Finanzexperte bei der Erstellung des alternativen

Entwicklungsplanes von King's Cross gewesen. Er ist bestens vertraut mit der

Projektgeschichte, kennt alle Involvierten und ist Fachmann für Planungsfragen und den

Immobilienmarkt. Ausserdem hat Michael Edwards einen sehr guten Überblick über die

aktuelle Forschung im Bereich Bahnhofsüberbauungen. Er hat in den vergangenen Jahren

zahlreiche in- und ausländische Studentinnen und Doktorandinnen betreut, die vergleichbare

Grossprojekte in verschiedenen europäischen Städten analysiert haben, z.B. Stefan de Corte

(Gare du Sud, Brüssel, De Corte 1994) Luca Bertolini (King's Cross, London; Hoog

Catharijne, Utrecht; EuroLille, Lille und weitere, Bertolini 1998b u.a.) und Marvi Maggio

(u.a. King's Cross, Maggio 1994). Seit Jahren pflege ich einen regen Austausch mit diesen

Forscherinnen
.

So fand am 5.5.1995 auf Einladung von Michael Edwards an der Bartlett School in London ein Seminar zum

Thema 'The Development of Railway Stations' mit Luca Bertohm, Stefan de Corte, Michael Edwards und

mir als Referenten statt.
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Dank der Unterstützung durch den Schweizerischen National fonds, die Gruppe

Humanökologie des Geographischen Instituts, meine Familie und Freunde in London, konnte

ich zwischen 1994 und 1998 insgesamt sechs Mal für je ein bis zwei Wochen meine

Forschungen in London vor Ort betreiben. Mit Michael Edwards blieb ich ausserdem per

Email, Telefon und Fax in engem Kontakt.

1.2.4 Theoretische Grundlagen

Weil die Art und Weise, wie wir den Stadtentwicklungsprozess theoretisch begreifen, einen

direkten Einfluss auf die denkbaren Lösungsansätze städtischer Probleme hat, widme ich den

ersten Teil dieser Arbeit einer kurzen Darstellung unterschiedlicher Blickweisen auf die

Stadtentwicklung. Ich werde sowohl die 'World City-Hypothese' (Friedmann 1986) vorstellen,

die Weltstadtpolitik als primär global determiniert darstellt, als auch den 'People's Take'

(Kirby, Marston and Seasholes 1995 et al.), der sich mit den Möglichkeiten und Grenzen

lokaler Politik auseinandersetzt. Besonderen Wert lege ich auf die Bedeutung von

Entscheidungsfindungsprozessen wie sie in der Stadtplanung zur Geltung kommen.

Als Grundlage für die Beurteilung des untersuchten Entscheidungsfindungsprozesses in

King's Cross benütze ich die Theorie der kommunikativen Vernunft (Habermas 1981c).

Habermas' Kategorien und die von ihm und Karl-Otto Apel (Apel 1990) hergeleiteten

Bedingungen idealtypischer Kommunikation sind der Massstab, an dem ich die real

abgelaufenen Prozesse messen und beurteilen kann. Ausserdem erhalte ich dadurch auch

Anhaltspunkte und Anregungen für mögliche Verbesserungvorschläge solcher realen

Entscheidungsfindungsprozesse.

Insgesamt möchte ich mit dieser Arbeit, deren spezieller Blick auf neuartige

Entscheidungsfindungsverfahren im Urbanisierungsprozess gerichtet ist, einen Beitrag zur

Lösung drängender stadtentwicklungspolitischer Probleme leisten und zur

Gewichtsverlagerung der sozialwissenschaftlichen Forschung beitragen:

"Eine Stadt-Sozialwissenschaft, die sich den Herausforderungen der absehbaren

Zukunft stellen will (...) muss, von einem holistischen Verständnis der Weltgesellschaft
und ihrer Entwicklungsperspektiven ausgehend, vor allem Entscheidungshilfen für die

Praxis erarbeiten. Sie braucht ein neues Verhältnis zur Praxis, und sie braucht ein

anderes Selbstverständnis als Wissenschaft" (Hamm 1994: 35).

1.2.5 Praktisches Vorgehen

Die Ausgangslage für eine Fallstudie zum Planung sverfahren in King's Cross als Beispiel für

einen andersartigen Entscheidungsfmdungsprozess in der Stadtentwicklung ist äusserst

günstig, weil die ganze Geschichte sehr umfassend dokumentiert ist. Vom historischen Buch,

das bis in die Vorgeschichte des ersten Bahnhofs in King's Cross zurückgeht (Hunter 1990),
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bis hin zu aktuellen Zeitungsartikeln findet sich eine sehr grosse Anzahl von Beschreibungen

und Dokumenten
.
Während meiner gesamten Untersuchung sah ich mich immer wieder mit

der - im Rahmen dieses Projekts - kaum bewältigbaren Fülle von Material konfrontiert
.

Die Präzisierung und Einschränkung der Fragestellung erwies sich als vordringliche Aufgabe.

Die wichtigste Abweichung von der ursprünglichen Fragestellung betrifft den Verzicht auf

einen Vergleich mit HB Südwest / Eurogate. Diese von der veränderten Ausgangslage her

gerechtfertigte Abänderung wird durch die in der Zwischenzeit publizierten Forschungen von

Armin Kühne (Kühne 1997) und Erwin Rüegg (Rüegg 1996) teilweise aufgefangen, die auf

die Geschichte, den Entscheidungsfindungsprozess und die gesellschaftspolitischen Rahmen-

bedingungen des Projekts HB Südwest / Eurogate eingehen. Zur Problematik der Bahnhofs¬

entwicklungen liegt ausserdem die im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms 25

erstellte Studie La mise en valeur des terrains de gare' (Rey et al. 1993) vor, in der allerdings

HB Südwest / Eurogate nicht untersucht wurde. Es bleibt zukünftigen Arbeiten überlassen,

die Quervergleiche zwischen den erwähnten Studien und meiner Arbeit herzustellen.

Der zeitliche Fokus meiner Analyse des King's Cross Projekts liegt auf den Jahren 1987 bis

1992, von der ersten Bekanntmachung der geplanten Grossüberbauung über die Gründung der

King's Cross Railway Lands Group und das partizipative/kommunikative Planungsverfahren

bis zum Einreichen der Baugesuche für die alternativen Projekte.

1.2.6 Befragungen

Aufgrund der theoretischen Überlegungen, der Dokumentenanalyse und ersten Vorgesprächen

konnten die zentralen Akteurinnen/Akteursgruppen identifiziert werden. In der Untersuchung

soll eine möglichst grosse Bandbreite von Interessen und Meinungen zur Entwicklung des

Bahnhofsareals von King's Cross wiedergegeben werden. In mehreren Wellen' wurden

insgesamt über 30 themenkonzentrierte Interviews geführt (detaillierte Aufstellung im

Anhang). Die Gesprächspartnerinnen waren alle relevante Akteurinnen oder gute

Kennerinnen der King's Cross-Planung. Sie waren mir entweder aus den vorhandenen

Dokumenten namentlich bekannt oder wurden mir von anderen Beteiligten empfohlen. Ich

interviewte verschiedene gegenwärtige und frühere Aktivistinnen der KXRLG, um auch

gruppeninterne Differenzen, unterschiedliche Einschätzungen und eine möglichst vollständige

Sicht der Dinge der KXRLG zu erhalten. Neben Michael Edwards war dabei Michael Parkes,

Pressecommumqués, Berichte in Zeitungen. Zeitschriften, Radio und Fernsehen: Pläne. Studien, Broschüren,

Plakate, Flugblatter. wissenschaftliche Artikel. Berichte, Diplom- und Doktorarbeiten. Bücher: Umfragen.
Studien über Vergleichsproiekte. sowie nicht-veroffenthchte Dokumente wie Baueingaben usw. in

verschiedenen Archiven und Bibliotheken, der 'Local Studies'-Abteilung der Camden Library, der Britisch

Library, der Bibliothek der Bartlett School und dem Archiv der King's Cross Railway Lands Group.
Das ging auch anderen Forscherinnen so. In ihrer Doktor-Arbeit über King's Cross halt Julie Sexton fest: "one

of the biggest problems in researching lor this thesis has been the amount of primary information available"

(Sexton 1992, Appendix E' Methodology). Und: ".. the scale of the redevelopment and the number of

organisations involved do lead to problems in managing the amount of pumary evidence" (Sexton 1992,

Introduction: 3).
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der von der KXRLG beauftragte Planer, meine wichtigste Auskunftsperson. Ich wollte aber

auch Stimmen aus der lokalen (Camden und Islington) und regionalen (London Planning

Advisory Committee) Verwaltung, von Politikerinnen verschiedener Ebenen (Local

Councillor bis Member of Parliament), von Grundeigentümerinnen (British Rail), und von

Vertreterinnen des 'offiziellen' Projekts (Rosehaugh Stanhope) erhalten. Beraten und z.T.

auch eingeführt wurde ich dabei von Michael Edwards, dem wohl best-informierten

wissenschaftlichen Kenner dieses Projekts.

Bei meinen Gesprächen ging ich immer so vor. dass ich am Telefon meine Absicht und meine

institutionelle Einbindung bekanntgab und um einen Gesprächstermin bat. Ausnahmslos alle

von mir kontaktierten Personen erklärten sich zu einem persönlichen Gespräch bereit, das in

der Regel ein bis zwei Stunden dauerte. Ausgehend von der mir meistens recht genau

bekannten Funktion meines Gesprächspartners / meiner Gesprächspartnerin erstellte ich einen

Gcsprächsleitfaden. Dieser umfasste sowohl die von mir als wesentlich erachteten Gesprächs¬

themen im weiteren Sinn als auch spezifische Detailfragen, die ich für meine Untersuchung

als wichtig erachtete. Während der Gespräche machte ich mir detaillierte, quasi¬

stenographische Notizen, die ich im Anschluss an die Gespräche, in der Regel am gleichen

Tag, wo nötig, ergänzte. Diese Methode erwies sich als äusserst angemessen. Alle relevanten

Informationen konnten aufgenommen werden. Small talk oder Abschweifungen wurden in der

Regel weggelassen. Im Gegensatz zur ebenfalls erwogenen Möglichkeit, die Gespräche auf

Tonband aufzunehmen, schnitt die Mitschrift-Protokoll-Methodc insofern vorteilhaft ab, als

langwierige Transkriptionen entfielen, keine 'überflüssigen' Informationen notiert wurden und

- als wohl nicht zu unterschätzender Vorteil - ein ungezwungeneres, weniger 'verpflichtendes'

Gesprächsklima entstand. Die Angst, wörtlich behaftet zu werden, sowie die hektische

Kassettenwechslerei und sonstige Überwachung des Tonbandgeräts entfielen.

Verschiedene der Interview-Partnerinnen wurden mehrmals befragt, um Widersprüche

aufzudecken, aufzulösen oder stehen zu lassen, um Unklarheiten zu erhellen und/oder um

Fragestellungen zu vertiefen. Auf diese Art und Weise entstand mit verschiedenen der

Befragten ein Vertrauensverhältnis, das einen tieferen Einblick in die Problematik einer

'Community'-Planung ermöglicht. Insgesamt können die Gespräche als kumulativ-

reinterpretierende, themenzentrierte Interviews mit Vertreterinnen der verschiedenen

Akteurlnnen(-gruppen) bezeichnet werden. Der vorliegende rekonstruierte Verlauf des

alternativen Planungsprozesses ist somit das Ergebnis eines mehrdimensionalen methodischen

Zugangs, wie er z.B. auch von Susan Fainstein für ihre Analyse The City Builders' (Fainstein

1994) angewendet wurde, der im wesentlichen aus folgenden Elementen besteht:

- Vorgespräche mit Expertinnen
- Dokumentenanalyse, inkl. Sekundäranalyse statistischer Daten

- teilnehmende Beobachtung
- Interviews

- Interviewauswertungen
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Einleitung

1.2.7 Anmerkungen zu Schreibweise und Übersetzungen

Alle Übersetzungen von ursprünglich englischen, schriftlichen und mündlichen Quellen

stammen vom Autor. Häufig werden englische Ausdrücke übernommen, die, so weit nicht

unmittelbar verständlich, auch deutsch umschrieben oder übersetzt sind. Englische Nomen

werden in der Regel zur besseren Leserlichkeit wie auf deutsch gross geschrieben. Nur Zitate

erscheinen in doppelten, alle anderen besonderen Kennzeichnungen hingegen in einfachen

Anführungs- und Schlusszeichen.

Die Verweise auf Gesprächspartnerinnen erfolgen in Klammern mit dem Namen der

Interviewten. Eine vollständige Liste der befragten Personen befindet sich im Anhang.

1.2.8 Übersicht über häufig verwendete Abkürzungen

RLG oder auch KXRLG = King's Cross Railway Lands Group

LRC = London Regeneration Consortium (das Bauunternehmer-Konsortium, bestehend aus

den Developers Rosehaugh Stanhope und dem zweitgrössten Grundbesitzer der

Railway Lands, National Freight Corporation)

LBC = Das London Borough of Camden (eine der 33 Stadtgemeinden Londons)

GLC = Der (1986 abgeschaffte) Greater London Council, zuständig für Gross-London

BR = British Rail

KXT = Das King's Cross Team (des Developers Martin Clarke)

PFR = Planning for Real, ein von Tony Gibson entwickeltes participatives Planungsverfahren

DoE = Department of the Environment (Umweltministerium)

Developers = Projektentwicklungsfirmen (im Immobiliensektor)
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Stadtentwicklungspohtik dci Global Cities

2 StadtentWicklungspolitik der 'Global Cities'

2.1 Einleitung

Die Art und Weise, wie wir den Stadtentwicklungsprozess theoretisch begreifen, hat einen

direkten Einfluss auf die denkbaren Lösungsansätze städtischer Probleme. In diesem Kapitel

verfolge ich deshalb die Absicht, eine Verbindung herzustellen zwischen den theoretischen

Konzepten und den konkreten Praxen der Stadtentwicklung(-spolitik).

Ein Hauptstrang der Stadtentwickungstheorien. den ich in den folgenden Kapiteln 2.2 bis 2.4

beschreibe, kulminiert in den Konzepten, die heute unter der Bezeichnung 'World City' oder

'Global City' bekannt sind. Gemäss diesen Ansätzen stehen die Weltstädte an der Spitze einer

weltweiten Hierarchie urbaner Regionen und gelten global als paradigmatische Vorgaben für

die Entwicklung der Stadt. "In a world dominated by international capital, the metropolitan

centers of finance capital are sometimes presumed to be universal models for the rest of the

world" (Angotti 1993: 165). Denkmodelle. welche die World City oder Global City ins

Zentrum stellen, sind nicht nur in der Wissenschaft vorherrschend, sondern beeinflussen vor

allem auch die politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen. Die Ausrichtung auf die

internationale Konkurrenzfähigkeit ist zu einem der prägenden Faktoren der

Stadtentwicklungspolitik geworden. Die meisten der grossen internationalen Metropolen

messen der Standortförderung, dem Standortmarketing und dem Städtewettbewerb eine

hervorragende Rolle in der Definition ihrer Entwicklungsstrategien bei. Diese Perspektive auf

die Stadtentwicklung findet eine theoretische Unterstützung in den Ansätzen der 'World City'

(Friedmann und Wolff et al.) und der 'Global City' (Sassen et ab), welche von einem

weltweiten, hierarchisch organisierten Städtenetz ausgehen, in welchem die einzelnen Städte

sich als Konkurrentinnen gegenüberstehen. Wenngleich in diesen theoretischen Diskursen

auch die nachteiligen Folge einer solchen Politik aufgezeigt werden, fehlt doch eine

grundsätzliche Auseinandersetzung mit möglichen Alternativen.

Innerhalb der Stadtforschung gibt es unterschiedliche Auffassungen über die relative

Bedeutung verschiedener Faktoren für die Stadtentwicklung und entsprechend haben sich

unterschiedliche Denkschulen entwickelt11. Die Weltstadt-Theorien haben viel zum

Verständnis der städtischen Probleme und zur Entwicklung der Städte beigetragen. So sind sie

nützlich für die Analyse des Urbanisierungsprozesses sowohl hinsichtlich seiner räumlich-

städtebaulich-architektonischen wie auch der ökologisch-sozial-wirtschaftlichen

Für den angelsächsischen Sprachraum unternimmt Beauregard 1995: 232 folgende Einteilung in verschiedene

Ansätze: 'Locality Studies' (Cooke 1989, Lancaster Regionalism Group 1985); 'Global Cities' (Alger 1990;

Fainstein. Gordon, and Hailoe 1992; Rodriguez and Feagin 1986; Sassen 1991); 'Ökonomische

Restruktunerung' (Beauregard 1989a; Henderson and Castells 1987: Scott and Slorper 1986: Smith and

Feagin 1987): und 'World Development' (Kennedy 1993; Peet 1991). Eine andere Einteilung nimmt Hamm

1994: 3f vor: 'Social Surve>s' (Charles Booth et al.). 'So/ialokologte' (Chicagoer Schule mit Park, Burgess,
McKenzie uv.a.), 'Community Studies' (zmuckgehend auf Durkheim und R. König) und die 'New Urban

Social Science' (Castells et al.).
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Auswirkungen. Wenn es aber um die Vorbereitung und Ausarbeitung von Lösungsstrategien

der fcstgestellen Probleme geht, zeigen sich die Grenzen dieser Ansätze. Im zweiten Teil

dieses Kapitels werde ich mich mit diesen Grenzen auseinandersetzen, um in der Folge auf

eine 'lokale Perspektive' auf die Stadtentwicklung umzuschwenken.

Eine Politik, die auf die lokalen Bedürfnisse, Möglichkeiten, Rahmenbedingungen und

Ressourcen ausgerichtete ist. steht im Zentrum des 'People's Take'-Ansatzes (Kirby, Marston

and Seasholes 1995, Alger 1990 et al.), der eine andere, der globalen gewissermassen

entgegengesetzte Perspektive entwickelt. Gegenüber den im World City-Ansatz

dominierenden (globalen) ökonomischen Kräften soll die (Lokal-)Politik ins Zentrum der

Betrachtungsweise rücken: ".. to put politics and government back into the world cities

agenda" (Ward 1995: 298). Der People's Take betrachtet die Stadtentwicklung aus einer

Perspektive, in der die lokale Bevölkerung - auch in Zusammenarbeit mit der lokalen

Verwaltung und Politik - mehr Einfluss auf die Stadtentwicklung hat. Als Leitvorstellung gilt:

"urban development should be in consensus with citizens" (Edwards). Da Stadtplanung ein

Instrument ist. mit dem auf lokaler Ebene Einfluss auf die Stadtentwicklung genommen

werden kann, geht es beim People's Take um eine Aufwertung und Demokratisierung der

Stadtplanung. Stadtplanung ist lokale Domäne par excellence ". Die Frage ist aber, wie sie für

die Bevölkerung geöffnet werden kann. Damit die vielfältigen und oft heterogenen Interessen

der lokalen Bevölkerung aufgenommen werden können, braucht es entsprechende Verfahren.

Damit eine Stadtentwicklungspolitik mit anderen Schwerpunkten und anderen

Entscheidungsfindungsverfahren reale Umsetzungsmöglichkeiten erhält, braucht es auch

praktikable und erfolgreiche Beispiele einer solchen Politik, im Sinne der 'best practices'.

2.2 'New Urban Studies'

Unter dem Einfluss der einschneidenden und teilweise gewalttätigen gesellschaftspolitischen

Auseinandersetzungen der 60er Jahre entwickelte sich in der Gegenkultur der Kommunen der

jugendlichen Aussteigerinnen und den Aufständen der Aktivistinnen in San Francisco. Paris,

Frankfurt, Chicago und Berlin ein neues Stadtverständnis mit neuen, menschlicheren und

ökologischeren Grundwerten und ein breites Interesse an der Stadtforschung13. Insbesondere

in Paris, einem der Zentren der städtischen Aufstände, wo die "politischen, intellektuellen und

institutionellen Bedingungen günstige Umstände geschaffen hatten" (Castells 1977a: 294)

etablierte sich eine - marxistisch geprägte - Stadtforschung. Paris ist auch die Heimat von

Henri Lefebvre. dem eigentlichen Begründer der neueren Stadtforschung. Lefebvre baute auf

seinen seit den 40er Jahren entwickelten Theorien zur Problematik des Alltagslebens'u auf.

Der Alltag war ins Zentrum seiner Überlegungen gerückt, weil er aus den Erfahrungen (und

Enttäuschungen) der kommunistischen Revolution zur Einsicht gelangt war, dass die

12

Vgl. auch Beauregard 1995. 231 244 und Fnedmann and Wolff 1982: W\
n

Vgl. auch Hartmann et al. 1986: 155f.
14

Lefebvre 1946, Lefebvre 1958, Lefebvre 1962. Lefebvre 1968a.
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wesentlichen Veränderungen, die der Entfaltung des Einzelnen mehr Möglichkeiten eröffnen,

nicht durch eine Revolution von oben, sondern im Alltagsleben erfolgen müssen ". Den

Alltag, gleichbedeutend mit dem erweiterten Reproduktionsprozess der Arbeitskraft, brachte

er in Verbindung mit dem 'Phänomen der Urbanisieiimg'. wobei die Reproduktionssphäre und

die Rolle des Staats im Zentrum seiner Analysen stehen16. Mit seiner Kritik des Alltags

beeinflusste er - unter anderem über die 'Internationale Situationiste' - die Pariser Unruhen

vom Mai '68, die ihn wiederum verstärkt zum Thema Stadt hinführten. Mit seinen Schriften

Le droit à la ville' (Lefebvre 1968b). La révolution urbaine' (Lefebvre 1970b) und 'La pensée

marxiste et la ville' Lefebvre (1972b) legte er den Grundstein für die von marxistischen

Theorien inspirierten New Urban Studies18.

Die New Urban Studies stellen die Stadtenwicklungsforschung auf den Boden einer kritischen

Gesellschaftsanalyse. Sie erreichen, dass 'Stadt' und 'Stadtentwicklung' nicht mehr als etwas

aus sich selbst heraus entstehendes (ontologisches), natürliches, gegebenes betrachtet werden,

sondern als das Resultat gesamtgesellschaftlicher Prozesse. Die New Urban Studies bedeuten

insofern einen Durchbruch in der Stadtforschung als sie das Politische ins Zentrum der

Stadtentwicklungstheorien einführen '. In den folgenden Jahren entwickelten Lefebvre" und

eine sich schnell vergrössernde Zahl von Forscherinnen die New Urban Studies weiter.

Besonders einflussreich waren in der Folge die Schriften von Castells und Harvey. Der

Soziologe Manuel Castells21 thematisierte vor allem die Bedeutung des Staates und der

sozialen Bewegungen für die Stadtentwickhmg. Der Geograph David Harvey""", der von den

15
Nach Hartmann et al. 1986: 169.

16
Nach Hartmann et al. 1986: 156.

"
"Die Internationale Situationiste wird 1957 als Zusammenschluss der Gruppe Mouvement Lettriste - einer

literarischen Gruppierung, die stark auf den Dadaismus und den Surrealismus rekurriert -, der Bauhaus-

Gruppe - die sich mit urbanistischen Fragen beschäftigt - und dem Komitee für Psycho-Geographie - das sich

mit der Beziehung geographischer Verhältnisse zum Verhalten von Individuen befasst - gegründet"
(Hartmann et al. 1986: I70f, nach Kleinspehn 1975: 122).

In einem Interview bezeichnet Manuel Castells diese neue Forschungsrichtung als "new urban studies"

(Cuthbert 1996: 7). Die "New Urban Social Science (forderten) zu einem neuen Bezugsrahmen auf (...), in

dem Geschichte, Soziologie, politische Ökonomie und Volkswirtschaftslehre integriert und Fragen nach der

Abhängigkeit von Stadtentwicklung von Veränderungen der nationalen und der Weltgescllschaft thematisiert

wurden" (Flamm 1994: 4).
Wenn auch noch ohne eine einheitliche Theorie (nach Cuthbert 1996: 7).

20
V.a. Henri Lefebvre Lefebvre 1968b. Lefebvre 1968a, Lefebvre 1970a, Lefebvre 1970b, Lefebvre 1972b,

Lefebvre 1972a. Lefebvre 1974, Noch heute berufen sich praktisch alle kritischen Stadtforscherinnen in der

einen oder anderen Art letztlich auf Lefebvre, eine Tatsache, che unter anderem an der aus Anlass des 20.

Jahrestags der Veröffentlichung der angelsachsischen "Bibel" der neueren Stadtforschung. 'Social Justice and

the City' von David Harvey, in Oxford abgehaltenen Konferenz 'Conference on Social Justice and Fin-de-

Siècle Urbanism' (14./15.3.1994) bewusst wurde. Alle Referentinnen, die versammelte 'crème de la crème'

der angelsächsischen Stadtforschung: Neil Smith. Ira Katznelson, Susan Fainstein, Sharon Zukin, Edward

Soja, Richard Sennett, Doreen Masse). Elizabeth Wilson, Marshall Berman, Mike Keith, Bob Colenutt und

nicht zuletzt David Harve\ selbst erwiesen dem 'Grand Old Man' der modernen Stadtforschung ihre

Reverenz.
2'

Castells 1972 (dt. 1975); Castells 1977a (franz. 1973); Castells and Godard 1974, vgl. auch Angaben in

Cuthbert 1996.
~~

Harvey vollzieht mitten in seinem Klassiker 'Social Justice and the City' (Harvey 1973) einen eindrücklichen,

persönlich begründeten Paradigmenwechsel von der 'bürgerlichen' Stadtforschung zur neuen 'marxistischen'

Stadtforschung. "Die in bezug auf das Thema Stadtentwicklung wichtigsten und interessantesten (frühen, d.

Verf.) Beiträge Harveys sind Publikationen über die Zusammenhange zwischen Kapitalakkumulation und

Urbanisierung" (Hartmann et al. 1986: 198). Gemeint sind Har\e\ 1974, Harvey 1977; Harvey L981 und

Harvev 1982."
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Ergebnissen der quantitativen Revolution enttäuscht war, wurde in engem Zusammenhang

mit der Radikalisierung von Teilen der Gesellschaft in den 60er und 70er Jahren

Hauptprotagonist der marxistisch inspirierten Radical Geography . Sowohl Harvey als auch

Castells (und mit ihnen zahlreiche andere) rückten die ökonomischen Grundlagen der

Stadtentwicklung ins Zentrum ihrer theoretischen Arbeiten. Dank einem theoretisch

konsistenten Rahmen können wichtige Aspekte der Stadtentwicklung erstmals in einem

gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang beschrieben und analysiert werden. Die Stadt als

gebaute Umwelt und als soziales Beziehungsnetz wird als ein Produkt sozioökonomischer

Prozesse, die in ein regionales, nationales und globales Wirkungsnetz eingebunden sind,

verstanden""
.
Damit gelang es, die "city forming processes" mit dem "larger historical

movement of industrial capitalism" zu verbinden (Friedmann 1986: 69).

An dieser Stelle zeigt sich der in der Folge in der theoretischen Debatte immer wieder

auftauchender Konflikt bezüglich der Analyse des Stadtentwicklungsprozesses. Dabei geht es

um die Einschätzung der relativen Bedeutung des Ökonomischen versus des Politischen und

ebenso um das Verhältnis zwischen globalen und lokalen Kräften. Vor allem in den frühen

Arbeiten von Castells stand die Ökonomie so stark im Vordergrund, dass sie andere Faktoren

und Akteurinnen verdrängte. Schon 1974 warnt Patsy Healey vor dieser Übergewichtung der

unpersönlichen ökonomischen Kräfte, die kaum Platz Hessen für reale Menschen""3. "Castells'

impersonal view of the city and the individual as nothing more than a unit of labour power

was alarming" (Greed 1994: 152). In den folgenden Jahren weichten sich diese extremen

Positionen auf und besonders Castells räumte dem Bereich der Konsumption einen immer

grösseren Stellenwert ein. Dadurch rückten auch die Menschen, als Konsumentinnen

zumindest, wieder vermehrt ins Zentrum der theoretischen Debatte. Das heisst, dass auch die

Bedeutung des Haushalts und der Wohnquartiere als Orte der gesellschaftlichen

Auseinandersetzung anerkannt werden. Das Hauptaugenmerk der

Stadtentwicklungsdiskussion verharrte aber auf Aspekten der Ökonomie und der

(wirtschaftlichen) Globalisierung.

2.3 Die globale Perspektive

Seit den 60er und 70er Jahren dieses Jahrhunderts begann sich die

Stadtentwicklungsforschung stärker mit den globalen ökonomischen Prozessen und deren

Auswirkungen auf die gesellschaftliche und räumliche Entwicklung auseinanderzusetzen.

Nach Hartmann et al. 1986: 196. Zur Entstehung der Radical Geography vgl. Peet 1977, Devcnter 1982 und

Hitz and Willy 1982. Dazu auch che Entstehunasçeschichte der Radical Geography m Hartmann et al. 1986:

157ff.

Dieses von Harvey und Castells begründete Verständnis der Stadtentwicklung steht in Einklang mit dem
marxistischen Model] der stuienhatt verlaufenden kapitalistischen Entwicklung - Merkantilismus oder

Handelskapitahsmus, Industnekapitalismus, Monopolkapitalismus (Marx und Lenin). Gemäss dieser
Sichtweise entspricht jeder Phase det kapitalistischen Entwicklung ein bestimmter Stadttypus, und

Veränderungen in der industriellen (materiellen) Basis widerspiegeln sich m dei Stadtentwicklung.
"

Healey 1977: 602. nach Greed 1994' 152
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Diese Neuorientierung kann im Zusammenhang mit den weltweiten Veränderungen gesehen

werden, welche seit den späten 60er und frühen 70er Jahren - getrieben durch eine

widerständige, fordernde und gut organisierte Arbeiterinnenschaft auf der einen Seite,

angezogen durch organisatorische und technologische Neuerungen des Produktionsprozesses

auf der anderen - ein neues hegemoniales Modell der Industrialisierung geschaffen haben,

das durch Rationalisierung, Flexibilisierung und Internationalisierung gekennzeichnet ist. Im

Rahmen dieses Modells entstehen neue räumliche Organisationsformen, in denen Städte und

ganze Regionen neu bewertet werden. Für die Stadtentwicklung der westlichen Metropolen

bedeutet die 'dritte industrielle Revolution'26, die zur Dienstleistungs- und

Informationsgesellschaft führt, vorerst einen rasanten Strukturwandel ihrer Ökonomie, die

wiederum den Urbanisierungsprozess beeinflussen""
.

Vor allem (Castells 1972) und (Harvey 1973) waren für die Entwicklung dieser Perspektive

wichtig, aber auch (McGee 1967) und (Rayfield 1974) mit ihren Arbeiten über die Stadt im

Kolonialismus spielten eine wichtige Vorreiterrolle"""
.
In der Folge entwickelte sich ein breites

Spektrum von Ansätzen, die sich mit verschiedenen Aspekten der neuen globalen Perspektive

auseinandersetzen: eine neue internationale Arbeitsteilung" ; neue, sogenannt flexible
O A

Produktions- (und Akkumulations)weisen"" ; neue Akkumulationsregime, Neo- und

Postfordismus und die veränderten nationalen und internationalen Regelwerke ; die

Globalisierung der Produktionsprozesse und FinanzströmeJ'; oder das Aufkommen und die

Rolle der Telematik
'

stehen je nachdem im Zentrum der verschiedenen Betrachtungsweisen.

Der von Saskia Sassen begründete Global City-Ansatz konzentriert sich auf die Zentren der

Weltwirtschaft und auf die in ihnen durch die Globalisierung hervorgerufenen neuen

gesellschaftlichen Konflikte.

Insgesamt hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten somit die global-ökonomische

Perspektive als eigentlicher theoretischer Mainstream der Stadtentwicklungsforschung

durchgesetzt. Aus dieser Sicht rücken vor allem die (welt-)wirtschaftlichen Prozesse,

insbesondere die Auswirkungen der Internationalisierung des Kapitals auf die Städte und auf

die räumliche Organisation ins Zentrum der Analysen. Es hat sich ein neues "solides

Forschungsparadigma" (Friedmann 1995: 42) entwickelt, das die Entwicklung der (Welt-

26
Nach der ersten auf Dampfkraft und dei zw eiten auf Elekh mtat aufbauenden industriellen Revolution.

Für eine ausführlichere Auseinandersetzung mit dem Uheigang \om Fordismus zum Postfordismus und der

Prozesse der Deindustmhsiciunc, Flexibilisierung und Suburbantsierung vgl. Hitz, Schmid und Wolff

1995a: 209fl.

Fur die frühen Werke über die internationalen Beziehungen und Abhaneiskciten von Städten siehe auch King
1990.

Z.B. Frobel, Heinrichs and Kre\e 1977,
,0

Z.B. Scott 1988, Castells 1989,'Sayer and Walker 1992, nach Knox and Taylor 1995: 5ff.

Die Anhanger der Regulationsschule, 7 B. Lipictz and Leborgne 1990. Boyer 1986.

Für die Definition und Beispiele von Globalisierung vgl etwa Knox and Taylor 1995: 31" oder King 1995:

220f, vgl. auch: "Globalisierung ist ( ) kein neues Phänomen, lediglich eine 'intensivierte' Fortsetzung der

Internationaliste rung. Neu sind die Intensität und die taumhehe und materielle Qualität der

Internalionaltsierung (Waren, Dienstleistungen. Kapital, Personen bzw Aibeitsplätze. Informationen)" (Neue
Zürcher Zeitung 4.10.96, p 23).

11

Castells 1989.
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,

)Stadt in Funktion von (welt-) wirtschaftlichen Prozessen versteht. Das World City-

Paradigma bietet den Rahmen für ein weites Feld von "ansonsten unvereinbaren und

auseinanderlaufenden Untersuchungen über Arbeitsmärkte, Informationstechnologien,

internationale Migrationen, aber auch Kulturstudien, Städtebauprozesse, Fragen der

industriellen Standortwahl. Klassenformationen, die massive Entrechtung und die städtische

Politik" (Friedmann 1995: 42f). Die verschiedenen Ansätze, die sich im Rahmen dieses

Paradigmas ansiedeln lassen, möchte ich unter dem Begriff der Weltstadt-Theorie

zusammenfassen.

2.4 Weltstadt-Theorie

Friedmann und Wolff haben mit ihrem 1982 erschienenen Artikel World City formation: an

agenda for research and action' (Friedmann and Wolff 1982) und der Formulierung ihrer

World City Hypothesis' (Friedmann 1986) den eigentlichen Kern eines neuen Paradigmas der

Stadtforschung definiert. Sie haben den Zusammenhang zwischen dem neuen

Wirtschaftsmodell und dem Urbanisierungsprozess ausformuliert und schlagen einen neuen

Forschungsansatz zur Untersuchung der Weltstädte vor. Mit der systematischen Einordnung

des Stadtentwicklungsprozesses in die Weltökonomie haben Friedmann und Wolff die

Grundlagen gegeben für ein 'Conceptual Framework' zur Analyse der Weltstadt.

Ausgangspunkt für ihre Thesen is! die Annahme eines einzigen, weltweiten Systems, das

entweder als System der weltweiten Arbeitsteilung oder als kapitalistisches Weltsystem

bezeichnet wird. Mit dieser Annahme stützen sie sich auf die Theorie des kapitalistischen

Weltsystems, die von Immanuel Wallerstein (Wrallerstein 1974) und dessen Vorläufern
'

schon seit den 1950er Jahren entwickelt wurde. Wallerstein knüpft dabei an die Dependenz-

und die Zentrum-Peripherie-Diskussion an. Er analysiert die Weltgeschichte unter dem

Blickwinkel eines seit dem langen 16. Jahrhundert (1492 - 1648) erdumspannenden

kapitalistischen Systems, das seither mehrere Phasen durchlaufen hat, und er interpretiert sie

als einen ständigen Kampf verschiedener Nationalstaaten um Auf- oder Abstieg innerhalb

dieses Systems zwischen den verschiedenen Stufen 'Peripherie', 'Semiperipherie' und

'Zentrum'. Friedmann und Wolff verknüpfen Wallersteins Analyse mit ihren eigenen und

anderen (u.a. Walton 1976) Beobachtungen der grossen Weltstädte und führen die

Weltsystem-Theorie als gewissermassen maximalen äusseren Rahmen der Stadtentwicklung

ein.

Abgeleitet vom Konzept eines weitweiten Wirtschaftssystems ermöglicht es die World City-

Hypothese, eine Verbindung zwischen den globalen und den lokalen Prozessen herzustellen.

Gemäss Friedmann und Wolff ist die gegenwärtige Phase der kapitalistischen Entwicklung

gekennzeichnet durch einen hohen Grad an Verflechtung. Internationalisierung und

4
U.a. Dieter Senghaas, Samn Amin, Guilder Frank, die sich wiederum aul Frnest Mandel und dessen lange
Wellen der Restruktunerung, resp. Gramsci. Luxemburg. Lenin und Marx bezichen.
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Flexibilität. Ein dichtes Netz von Waren- und Informationsströmen umzieht den Globus.

Globalisierung bedeutet auch, dass Finanz- und Informationsflüsse, aber auch

35

Wanderungsbewegungen und kulturelle Strömungen einen globalen Raum definieren" .

Damit dieses hochkomplexe System funktionsfähig bleibt, braucht es zahlreiche

Koordinations-, Kontroll- und Steucrungsaufgaben. die wiederum nur dort ausgeführt werden

können, wo eine moderne und leistungsfähige Infrastruktur und ein ausreichendes Angebot

von sowohl hochqualifizierten als auch zudienenden Arbeitskräften zur Verfügung steht. Die

genannten Bedingungen bestehen nur an ausgewählten Orten, an einigen wenigen allmächtig

scheinenden Knotenpunkten der grenzenlosen "network society" (Castells), den World Cities

oder Global Ctties56. Seit dem Ende der 60er Jahre hat sich ein Netz von Global Cities

herausgebildet, die als Schaltstellen einer zunehmend globalisierten Wirtschaft

funktionieren
.
In den Global Cities - eigentliche Knotenpunkte, die in engem Kontakt und

Austausch miteinander stehen - fliessen die Informationen aus den über den ganzen Erdball

verteilten Produktions- und Dienstleistungsbetrieben zusammen, hier werden die Daten

ausgewertet, die Abläufe koordiniert und die entscheidenden Kontroll- und

Steuerungsaufgaben geleistet, die das möglichst reibungslose und profitable Funktionieren

dieses Weltwirt Schaftssystems gewährleisten.

Gemäss der Weltstadt-Hypothese besteht dieses Netz aber nicht aus gleichwertigen

Partnerinnen. Vielmehr besteht ein ausdifferenziertes hierarchisches System von Haupt- und

Nebenzentren, das Friedmann (Friedmann 1986) aufgrund von sieben hauptsächlichen

Kriterien definiert
'

:

- wichtiges Finanzzentrum

Standort für Hauptsitze von transnationalen Konzernen, inkl. regionale Hauptsitze
- internationale Institutionen

- schnelles Wachstum des Dienstleistungssektors ('Business Services')

- wichtiges Produktionszentrum

wichtiger Transport-Knotenpunkt
- Bevölkerungsgrösse

Auf der Grundlage dieser Kriterien stellen Friedmann und Wolff eine Flierarchie der

Weltstädte auf (Tab. 2.1 und Abb. 2.1).

Castells nennt diesen globalen Raum den 'Raum der Flusse'.

"The world economj is (., ) del med b\ a linked set of markets and production units, organized and controlled

by transnational capital World cities are a material manifestation ol this control, and they occur exclusively
m core and semi-peripheral legions wheie thc\ serve as banking and financial centres, administrative

headquarters, centres of ideological control and so forth" (Fnedmann and Wolff 1982: 31 If).
Die Umstrukturierung der Weltwirtschaft ist einerseits eine (unternehmerische) Reaktion auf die zunehmenden

Arbeitskàmpte und gesamtgesellschaftlichen/kulturellen Widerstände der 60er Jahre und andererseits eine

Ausnutzung der organisatorischen und technologischen Neuerungen im Bereich der Produktion, des

Transports und der Kommunikation.

Es gibt zahlreiche Versuche, aufgrund unterschiedlichster Kriterien internationale und nationale

Städtehierarchien aufzustellen. Eine der ersten Darstellungen dieser Art versuchte Cohen 1981. Von den

verschiedenen anderen Darstellungen seien hiei nur Thrift 1986, Kno\ and Taylor 1995: 10 und Keeling
1995 erwähnt. Einen guten Überblick über \erschiedene Klassifikationen und Rangordnungen auf

internationaler und schweizerischer Ebene gibt Ro>,si 1995: 105-133 Vgl auch Darstellungen m Keeling
1995: 122 (mit Flugverbindungen) und 120 sowie Knox 1995. 10
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Tabelle 2.1: Die Weltstadt-Hierarchie (nach Friedmann 1986: 72, in King 1990: 25)J

Zentrumsländer Länder der Semi-Peripherie

Primäre Sekundäre Primäre Sekundäre

London+ *** Briisscl+ *

Paris+ :!;* Mailand *

Rotterdam :H Wrien+ *

Frankfurt * Madrid+ *

Zürich * Johannesburg „

New York * 'i-' ;!• Toronto * Säo Paulo * Buenos Aires+ * * ••

Chicago ** Miami * ! Rio de Janeiro ***

Los Angeles ^:^^i Flouston * Caracas+ *

San Francisco * Mexico Siadt+ ***

Tokio *** Svdncv * Singapur+ * Hong Kong **

Taipeh+ ;};

: Manila+ **

j Bangkok+ **

! Seoul+ **

Bemerkungen: + Hauptstadt
Einwohnerzahlen nach Kategorien (Schätzungen, die sich auf die Agglomerationsräume
beziehen): * 1-5 Millionen ** 5-10 Millionen *** 10-20 Millionen

NORTH AMERICA

ASIA Toronto

WESTERN EUROPE

SOVIET
London g^ Paris, etc.

ttwtoN

Vienna

CHINA
Seoul O

Taipei J //

Hong Kong£.- 4-.V

Bm8kok9V.;:;ÖM_nil4------"""
'•'&'.'-"'

"

Singapore Of

INDIA

Sydney

AUSTRALIA

Johannesburg

AFRICA

fP Core: Primary City

Q Semi-periphery: Primary City

Q Core: Secondary City

Q Semi-periphery: Secondary City

Linkages between core cities

All other linkages

Abbildung 2.1: Die Hierarchie der Weltstädte (Friedmann 1986, nach Wiederabdruck in Knox and Taylor 1995:

321)

Ausgehend von ihrer Analyse haben Friedmann und Wolff sieben Thesen formuliert, welche

die Verbindung zwischen dem Urbanisierungsprozess und den weltwirtschaftlichen Kräften

darstellen und den Grundstock zum Forschungsparadigma der Wrorld City legen40:

Eine leicht abweichende, aufdatierle Damelluna für die 30 wichtigsten Weltstädte findet sich in Friedmann

1995: 25.

Friedmann 1986, zit. nach Kina 1990: 30. übersetzt von R. Wolff.
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1. Art und Ausmass der Integration einer Stadt in die Weltwirtschaft und die Funktionen, die diese S

ren.

2. Schlüsselstädte rund um die Welt werden vom globalen Kapital als Ausgangsbasen für die

räumliche Organisation und die Verknüpfung von Produktion und Märkten benützt.

3. Die globalen Kontrollfunktionen der Weltstädte widerspiegeln sich direkt in der Struktur

und der Dynamik ihrer Produktionssektoren und der Beschäftigung.
4. Weltstädte sind die wichtigsten Standorte für die Konzentration und die Akkumulation des

internationalen Kapitals.
5. Weltstädte sind die Zielorte für eine grosse Zahl in- und ausländischer Immigrantinnen.
6. Die Herausbildung von Weltstädten betont die hauptsächlichen Widersprüche des

Industriekapitalismus - u.a. räumliche und klassenmässige Polarisierung.
7. Das Wachstum der Weltstädte verursacht soziale Kosten in einem Umfang, die die

fiskalischen Möglichkeiten des Staates übersteigen.

2.5 Die Entwicklung der Weltstädte und ihre Auswirkungen auf...

Die Art und Weise, wie die Städte in die Weltökonomie integriert sind, spiegelt sich im

"Charakter ihres Urbanisierungsprozesses" (Beauregard 1995: 232), was sich auf die

ökonomische, räumliche, soziale, ökologische und politische Entwicklung auswirkt
.
Das

heisst, dass eine einseitig auf globale Zusammenhänge fixierte Stadtentwicklungspolitik, die

sich auf die Vorteile einer zunehmenden Ausrichtung auf globale Tendenzen verlässt, damit

rechnen muss, auch die nachteiligen Folgen der Globalisierung zu erfahren. Diese möchte ich

in der Folge kurz zusammenfassen.

2.5.1... die ökonomische Entwicklung

Das globale Wirtschaftssystem ist zwar auf Knotenpunkte angewiesen, hingegen ist offen,

welche Städte welche Aufgaben wahrnehmen. Die Position und die Bedeutung einer Stadt in

der weltweiten Hierarchie können sich verändern. Je nach den lokalen politischen

Kräfteverhältnissen beteiligen sich die bestehenden und potenziellen Weltstädte am globalen

Standortwettbewerb und werben um die Gunst der transnationalen Akteure.

"... all cities wish to attract the same strong economic, cultural, and political functions in

order to strengthen their position within the international urban hierarchy. In doing so.

cities may feel that there are certain standards to be met, that are set by the international

competition within the world economy" (Dekker 1992: 1).

Neben dem publizistischen Standortmarketing, wie z.B. Imagewerbimg ", gehört vor allem

die tatkräftige Verbesserung der Standortfaktoren zum Instrumentarium dieses Wettkampfs.

Dabei wird zwischen harten und weichen Standortfaktoren unterschieden. Zu den letzteren

gehören z.B. Sicherheitsaspekte, politische Stabilität, Biklungs- und Qualifikationsniveau der

Arbeitskräfte, aber auch das Freizeit- und Versorgungs-Angebot. Zu den harten Faktoren

Für Zurich wird dieser Zusammenhang bspw. in Hitz et al. 1995 aufgezeigt.
Dazu gehören auch die über den konkreten Gebrauchswert hinaus prestigeträchtigen - möglichst von

Stararchitekten designten - Grosspro]ekte, mit denen die Städte versuchen, fur sich zu werben.
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zählen insbesondere die fiskalischen Rahmenbedingungen, Verfügbarkeit und Preis von

Immobilien, und das Angebot an Infrastruktur. Was Veränderungen in diesen Bereichen

bewirken können, zeigt sich besonders bei der Transportinfrastruktur. Der Ausgang der

Kämpfe um den Ausbau der Flughäfen und um den Anschluss ans internationale

Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnnetz gelten als ausschlaggebend für den Auf- oder Abstieg

einer Stadt im internationalen Wettbewerb.

Im Bestreben, die bestmöglichen Standortbedingungen anbieten zu können, ist die Gefahr

gross, dass die Städte sich untereinander mit Dumping-Methoden einen ruinösen

Verdrängungswettbewerb leisten, in welchem die globalen Nachfrager die lokalen (Standort-)

Anbieter gegeneinander ausspielen. Steuerreduktionen und der Ausbau der städtischen

Infrastruktur43 gehören zu den häufigsten Standortförderungsmassnahmen. Da bei diesem

Wettbewerb unter den Entscheidungszentren ein grosser Teil verlieren dürfte (vgl. Friedmann

1986), können die effektiven Kosten dieser Konkurrenz eine schwere Bürde auch für die

Steuerzahlerinnen werden.

"Governmental Stimulation of large-scale commercial development, however, incurs

major public costs: it involves heavy public staffing expenses; it often relies on the sale

of publicly owned land at below market prices: it requires considerable expenditure on

infratructure; (Fainstein 1994: 74).

Selbst eine auf den ersten Blick so erfolgreiche Stadt wie Los Angeles, die 'Metropole des 21.

Jahrhunderts', mit ihrer von Bürgermeister Tom Bradley konsequent betriebenen Weltstadt-

Politik, erlebt die problematischen Seiten der Globalisierung. Bradley's konsequente

Umsetzung der Weltstadt-Politik hat Los Angeles nicht eindeutig mehr Arbeitsplätze und

mehr Wohlstand, sondern im Gegenteil viele "der sozialen, ökonomischen, räumlichen und

Umweltprobleme", darunter auch eine höhere Abhängigkeit von externen nicht-mehr¬

kontrollierbaren Ftinflüssen gebracht (Keil 1993b: 276).

"Das Scheitern einer Strategie, die vorgab, das Wachstum der World-Class-City mit der

Verbesserung des Lebens in den Vierteln der Armen zu verbinden, also Bradley's

'unmöglicher Traum', führte im Gegenzug zu einer Vertiefung der sozialen Gegensätze"

(Keil 1993b: 278).

2.5.2
...

die räumliche Entwicklung

In den World Cities konzentrieren sich die Kontroll- und Steuerungsfunktionen der

Weltwirtschaft, die Hauptsitze der grossen Banken und der multinationalen Konzerne. Zum

wirtschaftlichen Kern der Weltstadt hat sich - in Zusammenhang mit der Internationalisierang

von Produktion, Investitionen und Handelsströmen - der Finanzsektor und die von ihm

Für Waren- und Personen-, m zunehmendem Mass aber auch fur Iniormationflusse: "The post-industrial trade

war is fought over information" (King 1990 18. \gl. auch Castells 1989).
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benötigte informationelle und personelle Infrastruktur44 herausgebildet, der zum eigentlichen

Steuerungsinstrument der Weltwirtschaft geworden ist (Harvey). Rund um den Finanzsektor

und die grossen transnationalen Konzerne siedeln sich die unternehmensorientierten

Dienstleistungen ('Headquarter Services') an, die Beratungs-, Rechts-, Forschungs- und

Vermarktungsinstitutionen, die an den Knotenpunkten der globalen Wirtschaft eine

eigentliche 'Headquarter Economy (Hitz. Schmid and Wolff 1994 und Plitz, Schmid und

Wolff 1995b) entwickelt haben.

"Die Konzernverwaltungen, die Leitungssitze der Multis, die Überwachungs- und

Koordinationsfunktionen, Marketing. Forschung und Entwicklung sowie das ganze

Ensemble von hochqualifizierten Dienstleistungsbetrieben sammeln sich in immer

weniger, aber immer speziahsierteren Entscheidungszentren an: in den Weltmetropolen
und im speziellen in den Cities dieser Metropolen. Auf der anderen Seite erfordert die

Multinationalisierung der Produktion ein immer leistungsfähigeres und somit

umfangreicheres Finanzsystem. Die dominierenden Akteure dieses Systems, die

Grossbanken, die internationalen Versicherungen, die Holding- und

Finanzgesellschaften haben ihren Sitz bereits traditionell vorwiegend in einigen

wenigen internationalen Finanzzentren. Mit der enormen Ausdehnung ihres Macht- und

Geschäftsbereiches wächst entsprechend auch die Bedeutung dieser Zentren" (Ginsburg

etal. 1986: 155).

Die dominierenden (und zahlungskräftigsten) Branchen der Weltstadt streben hauptsächlich in

die Stadtzentren, weil sie hier Geschäfts vorteile erwarten. Die in der Regel optimale

Erreichbarkeit und hohe Nutzungsdichte versprechen sogenannte Fühlungsvorteile, die sich

nur durch die physische Nähe zu verwandten, konkurrierenden, zuliefernden, beratenden

Betrieben und Branchen ergeben. An zentralen Lagen bestehen die besten Möglichkeiten für

wichtige Face-to-Face-Kontakte, d.h. direkte, persönliche Kontakte mit

Geschäftspartnerinnen und Kundinnen. Charakteristisch für diese schwer messbaren Vorteile

ist "das grosse Gewicht eines nicht-formahsierbaren, persönlichen Informationsaustauschs auf

höchster Entscheidungsebene, wo in kleinsten Signalen eminent wichtige Mitteilungen

versteckt sein können" (Schneider o.J.: 9).

Insgesamt ergibt sich aus den besonderen Aufgaben der Weltstadt ein grosser Druck auf

zentrale Lagen" \ was sich u.a. in Bodenpreissteigerungen äussert. Hohe Mieten,

Entwicklungsdruck auf City-Randquartiere und die Verdrängung von weniger

zahlungskräftigen Nutzungen sind die Folgen.

4t
Z.B. die ürgamsationskomplexe zur Informationsverarbeitung und Entscheidungsfindung: Informations¬

technologie. Telekommunikation. Computer. Netzwerke. Vgl. auch Thrift 1986 und King 1990: 15f.

Dank der neuen Informationstechnologien können zwar die Automatisierung und Auslagerung der

zudienenden Verwaltungslunktionen intensiviert werden kann, was aber nicht einen Bedeutungsverlust der

Cit) nach sich zieht (Castells 1989) Nach wie vor zahlen fui hochspezialisierte Bereiche der globalen
Wirtschaft die speziellen Vorteile zentraler Lagen. Allerdings ist damit zu rechnen, dass die

Entscheidungszentren weniger Platz beanspruchen und es zu einei verstärkten räumlichen Konzentration, zu

einer eigentlichen Verdichtung der Entscheidungszentren in den metropohtanen Zentren kommen wird.

Insgesamt ist mit einem - zumindest in den Weltstädten - tortgesetzten Druck auf die Innenstädte zu rechnen.

Während die zentralsten Lagen ihre Attraktivität nicht embussen, sondern eher noch steigern werden, ist es

durchaus denkbar, dass der Druck auf Cityrandquarliere nachlasse
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"(...) it crowds out alternative uses of land and contributes to gentrification; it causes a

focus on the central business district at the expense of neighborhood development; and

its impact on the quality of the urban environment has been at best mixed" (Fainstein

1994: 74).

Die typischen Weltstadt-Branchen suchen sich andere Lagen aus, wenn entweder die

Nachfrage nach zentralen Geschäftslagen nicht befriedigt werden kann oder wenn sich die

Auslagerung von weniger auf Zentrumsnähe angewiesenen Geschäftbereichen auch aus

Kostengründen aufdrängt. Je nach Verfügbarkeit
'

sind dies Flächen in Zentrumsnähe oder

aber in der näheren Umgebung der Städte" '.

In den meisten Weltstädten hat der Strukturwandel von der Industrie- zur

Dienstleistungswirtschaft bewirkt, dass grosse, häufig zentral gelegene Areale und Gebäude

zur Umnutzung frei werden. Dazu gehören die eigentlichen Produktionsflächen sowie die

ausgedehnten Gelände der kaum mehr benötigten und/oder überholten Transportinfrastruktur.

wie z.B. Güterbahnhofsareale oder Häfen. Aber auch die grossen Passagier-Bahnhöfe sind in

den letzten Jahren ins Zentrum der Stadtentwicklungsdiskussion gerückt. In den meisten

Weltstädten liegen die Bahnhöfe direkt im Zentrum oder in City-Randlage, wodurch deren

zusätzliche oder Um-Nutzung - je nach den örtlichen Rahmenbedingungen - städtebaulich und

ökonomisch interessant wird. Verstärkt wird die Attraktivität dieser Areale durch die in den

letzten Jahrzehnten wieder zugenommene Bedeutung der Bahnen für den Personentransport.

Aus ökologischen und transporttechnischen Überlegungen hat die Eisenbahn in den letzten

zwei Jahrzehnten eine unerwartete Renaissance erfahren. Angesichts der gesamteuropäisch

ständig zunehmenden Transportvolumen und der wachsenden global-ökologischen

Gefährdungen stellt der Ausbau der Bahnen eine der letzten Möglichkeiten zur Vergrösserung

des Gesamttransportangebots dar. Die Umlagenmg eines Teils des Luftverkehrs auf die Bahn

wird die Bahnhöfe weiter aufwerten. Auch im Personennahverkehr haben die Bahn und die

Bahnhöfe an Bedeutung gewonnen. Steigende Pendleiinnenzahlen in den wachsenden und

zunehmend fragmentierten, funktional entmischten Metropolen haben die Notwendigkeit und

Bedeutung von S- und U-Bahnen vergrössert, sowohl aus transporttechnischen

(Kapazitätslimiten des Strassenverkehrs) als auch aus ökologischen Überlegungen (Reduktion

der Emissionen).

2.5.4
...

die soziale Entwicklung

Friedmann und Wolff (vgl. ihre Thesen 3. 5 und 6 in Kap. 2.4) haben schon darauf

hingewiesen. Sassen (Sassen 1991. Sassen 1996) und andere haben die diesbezüglichen

Untersuchungen vorangetrieben: Weltstädte weisen eine spezielle Beschäftigungsstruktur auf.

Diese ist abhängig z.B. von der Gesetzgebung (Bauordnung. Nutzungsordnung usw.), der infrastrukturellen

Erschliessung und nicht zuletzt vom Preis.

Als Folge eines solchen Spillovers der Zenttcn entwickeln sich m vielfaltigen Formen die Mehrkernmodelle
und Exurbamsierungen verschiedenster Art. Exige Cities' (Garrcau 1991), 'Citvgurtel' (Hitz, Schmid und

Wolff 1993), 'Exopoles' (Sota 1992) usw.
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bei der die besonders markante Zweiteilung des Arbeitsmarkts auffällt. Auf der einen Seite

findet sich der Hochlohnsektor der Führungsjobs und die gut bezahlten Arbeitsplätze der

spezialisierten, unternehmensorientierten Dienstleistungen, wie Beratung, Rechtsdienste,

Werbung, strategische Planung. Finanz, Versicherung, Immobilien, Buchhaltung,

Ingenieurarbeiten, Architektur und Datenverarbeitung usw. Auf der anderen Seite sind die

zahlreichen schlecht bezahlten, wenig qualifizierten Arbeiten, die zudem häufig von

Immigrantinnen und Frauen unter prekären Bedingungen ausgeübt werden. In diesem Sektor

findet sich ein grosser Teil des für Reinigung, Verpflegung, Körperpflege, Verkauf und

Unterhalt zuständigen Personals, aber auch Bauarbeiterinnen und in Sweat-shops

Produzierende.

Als Folge der ökonomischen Polarisierung vergrössem sich die sozialen Unterschiede und die

räumliche Entmischung der sozialen Klassen (und ethnischen Gruppen) nimmt zu .
Es

erfolgt eine zunehmende Segregation in unterschiedlichste Wohn- und Arbeitsquartiere mit

unterschiedlichsten Wolmqualitäten. Bestimmte Gebiete und Wohnlagen werden

vernachlässigt, teilweise sogar dem weitgehenden Verfall überlassen, während auf der

anderen Seite bestehende privilegierte Wohnlagen gefördert und neue geschaffen werden.

(Luxus)-Sanierungen ehemals billiger Wohnungen im Zentrum und in Zentrumsnähe führen -

vor allem in den europäischen Weltstädten - zur Verdrängung minderprivilegierter

Einwohnerinnen und zur Gentrifizierung. Damit einher geht eine für Weltstädte typische

selektive Wohnungsnot, die den preislich und statusmässig unteren Sektor des

Wohnungsmarktes betrifft. Sowohl die Vernachlässigung als auch die forcierte Erneuerung

oder 'Restrukturierung' von Quartieren zeitigen ähnliche soziale Folgen: in beiden Fällen

werden bestehende soziale Zusammenhänge aufgebrochen und zerstört. Langjährige

Bewohnerinnen werden aus ihren Beziehungsnetzen herausgerissen und entwurzelt, was

(wegen der erfahrenen Ohnmacht, den Frustrationen und Enttäuschungen) zu weiteren

sozialen Problemen führen kann (Vereinsamung, Anonymität, fehlende Integration und

Identifikation, mangelnde Sicherheit usw.).

Die wachsenden ökonomischen Unterschiede verschärfen die sozialen Spannungen .
Es

entstehen typische Gettoprobleme sowohl in den vernachlässigten und benachteiligten

Quartieren als auch in den zunehmend abgeschirmten Wohnvierteln der Reichen"
.
Friedmann

und Wolff haben - in Anlehnung an das Zentrum-Peripherie-Modell - diese Polarisicrung der

Weltstädte als Gegensatz zwischen 'Zitadelle' und 'Getto' beschrieben (Friedmann and Wolff

1982). Zwar steht die Weltstadt unter dem Einfluss der transnationalen Globalökonomie,

indem sie aber mit der Zitadelle gleichzeitig auch die Gettos produziert, bringt sie selber ihre

eigenen Widersprüche, ihr eigenes Konfliktpotenzial hervor. Sowohl Zitadelle als auch Getto

48

Vgl. dazu die gute Übersicht in Beauregard 1995: 232 und 'Social Polanzation m Post-Industrial Metropolises'
(Friedrichs and O'Loughhn 1996), dann auch Woltf, Hitz and Schmid 1996 zur Entstehung suburbaner
Schlafstädte und monotunktionaler City -Satelliten im Umland Zürichs
Zu den Problemen zwischen verschiedenen sozialen Gruppen vgl. auch Habermas 1981c 2; 577.
Bis hm zu den 'Gated Communities'.
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hängen in gleichem Masse mit der Entwicklung der und zur Weltstadt zusammen. So stehen

sie in einer "dialektischen Interdependenz" (Keil 1993a: 25).

2.5.5 ...
die ökologische Entwicklung

Aufgrund ihrer Stellung im globalen Wirtschaftssystem weisen die meisten World oder

Global Cities eine besonders dynamische Entwicklung auf. Deshalb zeigen sich zahlreiche der

ökologischen Probleme, mit denen auch andere Städte zu kämpfen haben, hier in verschärfter

Form. Wirtschaftswachstum und Zuwanderung führen dazu, dass die Weltstädte ihren

Einzugsbereich immer weiter ins Umland ausdehnen, wo sie immer neue, direkt oder indirekt

mit der globalen Wirtschaft in Zusammenhang stehende Gebiete in ihren Einfluss ziehen. Die

räumlichen Folgen sind ausgedehnte urbane Regionen, die sich rund um die Knotenpunkte

der Weltwirtschaft entwickeln. Sie sind gekennzeichnet durch ein Patchwork aus Shopping

Centres, Flughäfen, Gewerbe-. Büro- und Wohngebieten, das an den mit dem Zentrum gut

verbundenen Lagen entstellt. Der hohe Grad der funktionalen Ausdifferenzierung der

Weltstädte erhöht den Energie- und Flächenaufwand für Kommunikation und Transporte. Die

Verknüpfung der dispers im Raum verteilten Nutzungsarten verursacht enorme

Verkehrsströme, zu deren Bewältigung es einer komplexen und leistungsfähigen

Transportinfrastruktur bedarf. Diese muss laufend erweitert und den neuesten Bedürfnissen

der Bewohnerinnen und der Wirtschaft angepasst werden. Aus diesen Zusammenhängen

resultieren einige der gravierendsten Probleme der Städte: Luft- und Lärmbelastungen sowie

Stress durch hohe Verkehrsaufkommen. Zersiedelung und Finanzierungsprobleme der

Infrastruktur.

2.5.6
...

die politische Entwicklung

Weltstädte sind geprägt von der bedeutenden Stellung, welche transnationale Unternehmen in

ihnen einnehmen. Da sie über grosse ökonomische Macht und politischen Einfluss verfügen,

haben sie weitreichende Möglichkeiten, auch auf lokalpolitischer Ebene zu agieren. Vielerorts

wirken sie z.B. direkt oder indirekt auf die Ausgestaltung der Stadtplanung, der Wirtschafts¬

und/oder der Steuerpolitik ein. Mit ihren auf den Weltmarkt ausgerichteten Interessen

verändern sie ausserdem zunehmend die Schwerpunkte der Stadtpolitik (vgl. z.B. Kühne

1997) und werten die Stellung derjenigen lokalen Akteurinnen auf, die diese Tendenzen

unterstützen. Es kommt zu neuen Bündnissen zwischen lokalen und globalen

wirtschaftspolitischen Interessen. Die Logik des globalen Wirtschaftssystems erhält somit

einen immer stärkeren Einfluss auf die Weltstadt-Politik. Je nach den Kräfteverhältnissen vor

Ort kann es sein, class die Lokalpolitik diesen Einflüssen nachgibt und eine eigentliche

Unterordnung sämtlicher anderer Lebensbereiche unter eine ausgesprochen einseitig

ökonomische, "instmmentelle Vernunft" (Habermas 1981c) stattfindet.

"Das Konzept einer postindustriellen Stadt, das im Kern auf eine politische Garantie für

das Wirtschaftliche abzielt, ist relativ klar konturiert. Es ist nicht zuletzt auch aus
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diesem Grande das bislang dominierende Konzept in der politischen Praxis. Es ist

darauf ausgerichtet, das Wachstum der Wirtschaft zu fördern, vor allem des

Tertiärsektors. Stadtentwicklungspolitik hat gemäss diesem Konzept ein

'wirtschaftsfreundliches Klima' zu schaffen, Rahmenbedingungen zu setzen, die den

Bedürfnissen der Wirtschaft entgegenkommen. Der wirtschaftliche Strukturwandel und

die daraus folgenden sozialen Umschichtungen werden als Sachzwänge perzipiert und

dargestellt - und sie (...) (lassen) den Strukturwandel als 'quasi-natürlich' erscheinen

(Rüegg 1996: 180).

Je stärker sich die lokale Politik auf die Bedürfnisse der Global Players ausrichtet und je mehr

eine weltwirtschaftliche Perspektive favorisiert wird, desto abhängiger wird die lokale

Entwicklung von einem unsicheren, volatilen und kaum beeinflussbaren globalen System.

Diese Art der WTeltstadt-Politik vermittelt ausserdem ein Bild, wonach die globalen,

weltumspannenden Prozesse die Entwicklung der Städte und der Gesellschaft bestimmen,

wonach nicht nur die lokale Wirtschaft, sondern auch die lokale Kultur und Politik von den

Entscheiden auf globaler Ebene abhängen. Gleichzeitig wird aber auch ein Gefühl

weitgehender Machtlosigkeit vermittelt, das politisch lähmend wirkt. Lokalpolitik und

Zivilgesellschaft erscheinen als abhängig von den Entscheiden der Konzerne und damit als

letztlich erpressbar. Wenn globale Faktoren einen übermässig grossen Einfluss auf die

Lokalpolitik gewinnen und die globalen Prozesse nicht nur als dominant, sondern als

eigentlich unausweichlich vorgegeben betrachtet werden, erhält Weltstadt-Politik den

Charakter einer "Meta-Erzählung". die keinen Spielraum für Abweichungen und

Interventionen mehr zulässt (King 1995: 220). Ein zu grosser Teil des Politik-Umfelds wird

dann als gegeben vorausgesetzt und der politische (sowie der ökonomische) Gestaltungsraum

wird gewissermassen selbstzensurierend eingeschränkt. Diese Politik ist entmutigend und

demobilisierend hinsichtlich notwendiger, neu zu entwickelnder Alternativen. Sie schränkt

den Handlungsspielraum ein, indem durch die Überbetonung weltwirtschaftlicher Faktoren

lokale Determinanten und Lösungsansätze von vornherein als untergeordnet betrachtet und

die Potenziale des Lokalen vernachlässigt werden .

Von Seiten der Wissenschaft wird diese Politik gestützt durch die World City-Hypothese, die

die Stadtentwicklung einseitig aus einer global-ökonomischen Perspektive betrachtet. Dabei

erscheint die lokale Entwicklung, wie z.B. auch im Konzept von 'Zitadelle und Getto', als eine

abhängige, nicht unähnlich der bereits von der Dependenz-Theone formulierten abhängigen

Entwicklung. Aus dieser Perspektive sind die globalen Entscheide und Strukturen

ausschlaggebend. Lokale Akteure, so sie überhaupt auftreten, passen sich an diese

Entwicklungen an oder reagieren auf sie. Es bleibt kaum Platz für andere - individuelle oder

kollektive - Akteurinnen und wo dieser Platz bleibt, ist er ein subalterner. Während die

globalen Akteure und Kräfte dominieren, bleibt den lokalen Akteuren der Widerstand, die

Anpassung. Sie können die globalen Eingriffe nicht grundlegend verändern (nach Beauregard

1995: 232), bzw.
"

...
local policy formation becomes an appendix to global intra-firm
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strategies" (Keil 1995: 282)51. Die gesellschaftlichen, ökonomischen, politischen Verhältnisse

und Prozesse vor Ort werden wiederum als von den globalen Kräften beeinflusste analysiert,

so dass auch Keil in seiner Untersuchung über Weltstadt-Theorien zum Schluss kommt:

"For all its conceptual sophistication and growing body of empirical work, research

following the 'world city hypothesis' (...) has done little to integrate either the ecological

problematic or the local politics of policy-making in world cities" (Keil 1995: 282).

Da in den Wcltstadttheorien das Ökonomische über alle anderen Einflussgrössen ebenso

dominiert wie das Globale über das Lokale, wurde dieser Sichtweise "pessimistischer

Funktionalismus" (Andreff 1984, in Keil 1993a: 18) vorgeworfen. (Fast) alles wird aus der

Logik und der Optik des Kapitalverwertungsprozesses betrachtet. Die ökonomische Variable

tendiert dazu, sämtliche Erklärungsversuche zu bestimmen. Andere gesellschaftliche,

politische, historische
"

und kulturelle Rahmenbedingungen sind für die Entwicklung und die

Probleme der Stadt aber ebenso wichtig"11. Es braucht eine andere Perspektive, um

wegzukommen von der globalen Determiniertheit der Stadtentwicklung.

2.6 Potenzial und Bedeutung des Lokalen

Die globalen Akteurinnen sind nicht so ortsunabhängig, wie dies von der Weltstadt-Politik

und der World City-Theorie angenommen wird. Auch die globalen Prozesse, die

transnationalen Entscheidungen und weltweiten Informations-Netzwerke brauchen ihre festen

Standorte. Sowohl die koordinierenden als auch die zudienenden Funktionen sind auf

Arbeitskräfte angewiesen, die feste Wohn- und Arbeitsorte haben. Selbst wenn - zumindest

theoretisch - diese Funktionen irgendwo ('anywhere') auf dem Globus angesiedelt sein

können, so müssen sie doch irgendwo ('somewhere') sein. Dieses Irgendwo ist zu einem

bestimmten Zeitpunkt ein ganz bestimmter Ort.

Wie wir gesehen haben, bringt eine Politik, die einseitig auf global-ökonomische Interessen

ausgerichtet ist, Nachteile mit sich. Sie erhöht die Abhängigkeit von exogenen Prozessen, von

Entscheiden, die in einem unfassbaren, quasi-anonymen Rahmen gefällt werden. Dadurch

wird der Spielraum, lokal frei zu entscheiden, immer enger und die lokale Politik droht

erpressbar zu werden. Angesichts dieser Umstände wird die Frage, ob es sich lohnt, mit

grossem Einsatz die lokalen Standortbedingungen zu verbessern, um transnationale, global

tätige Unternehmen anzulocken, immer akuter. Ist diese Politik für die Städte nicht bestenfalls

ein Nullsummenspiel, m dem einige wenige gewinnen, mindestens ebensoviele aber

verlieren? Werden nicht die kleinräumigen und nicht ökonomisch erfassbaren

Rahmenbedingungen vernachlässigt und stattdessen auf den Weltmarkt ausgerichtete

'_' Vgl. dazu auch Keil 1993b. 12ff.

King 1990 zeigt z B., dass die Städte zu einem wesentlichen Teil auch das Resultat ihrer Geschichte sind.

Vgl. auch Grosioguel 1995 übet gcopohtische Sicherheit und geopohüschen Symbolismus als Faktoren fin¬

den Aufstieg und die Bedeutung Miamis Die Städte unteischeiden sich aber auch bezüglich ihrer Art, wie sie

m die Weltwirtschaft mtegiiett sind, bezüglich nationaler Politiken und kultureller Einflüsse.
"

Vgl. dazu auch das levidierte Bild Harveys über die die Gesellschaft verändernden Kräfte (Harvey 1996: 77).
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Monostrukturen gefördert, die zudem eine ökonomische und soziale Polarisierung nach sich

ziehen?

Gegen die negativen Auswirkungen der Weltstadt-Politik richtet sich eine Politik, die statt der

global-ökonomischen und -politischen Makrostrukturen das Lokale und dessen eigenständige

Bedeutung in den Vordergrund rückt, was eine Art paradigmatischer Umkehr der

Betrachtungsweise der Stadtentwicklung impliziert (vgl. Cooke 1989, in Knox and Taylor

1995: 234).

2.7 'The People's Take on the World City Hypothesis'

"The interplay between the global economy and local communities characterizes current

physical transformations in European cities. Such interplay is politically determined.

Global conditions may define the field of available options, but local political (literally

of the 'polis') choices ultimately create the individual city. Therefore policy-making in

the city has both global and local dimensions" (Bertolini 1993).

Beim People's Take geht es darum, die Autonomie des Lokalen zu stärken und der lokalen

Entwicklung mehr Eigenständigkeit zu verleihen. In diesem Zusammenhang interessieren die

Handlungsmöglichkeiten, die sich auf lokaler Ebene bilden. Während auf der einen Seite also

die sogenannt globalen Kräfte stärker und einflussreicher zu werden scheinen, zeigt sich auf

der anderen Seite ein grosses und facettenreiches lokales Potenzial. Dort eröffnen sich

gleichfalls neue Spielräume der lokalen Politik und neue Möglichkeiten sozialer Bewegungen

und städtischer Initiativen (Mayer 1998). Schon heute spielen die lokal verwurzelten

Akteurinnen eine immer wichtigere politische Rolle (vgl. dazu u.a. Mayer 1995).

"... the dominance of the global makes local particularity more valuable and engenders

the defensiveness of local actors" (Beauregard 1995: 234, nach Cooke 1990).

Darüber hinaus verfügen lokale Bürgerinnenbewegungen, Organisationen und Institutionen,

Gewerkschaften, Bürgerinnen-Initiativen, spontane Protestbewegungen, NGOs; (aber auch

lokale 'Regulationen', d.h. Gesetze, Verträge, Traditionen; usw.) über ein noch weitgehend

ungenutztes Potenzial, die Stadtentwicklung (mit) zu gestalten. Eine steigende Anzahl von

'Community Studies', 'Locality Studies04. 'Local Studies' weist auf die Bedeutung einer

lokalen Symbolik und die Wichtigkeit von 'Local Empowerment' (der Vermittlung von

Fähigkeiten und Einflussmöglichkeiten auf lokaler Ebene) hin. So rücken bspw. die lange Zeit

vernachlässigten (oder auf innere Soziologinnenzirkel beschränkten) Analysen der

Mikrostrukturen vermehrt ins Rampenlicht. Der Fokus richtet sich dabei wieder vermehrt auf

das Lokale, die Strukturen der 'City Governance', Politik und Regierungstätigkeit (Ward

1995: 298f). Dabei geht es auch darum, die Bedeutung von "urban social movements,

informal-formal sector interactions and interdependence, the dynamics of household and

Z.B. Cooke 1989 und Lancaster Regional Group 1985, in Beauregard 1995: 232.
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female insertion into the labour market" (Ward 1995: 298) und von sozialen, kulturellen und

politischen Bewegungen, die ausserhalb einer globalwirtschaftlichen Logik funktionieren, zu

erkennen (vgl, auch King 1990: 6). Auch Friedmann (1992) beschäftigt sich vermehrt mit

Empowerment, um aus einer umgekehrten Perspektive die Auswirkungen der lokalen Politik

der Gettos (wie auch der Zitadellen) auf die Weltwirtschaft zu untersuchen.

"A final dimension of analysis is to identify the opportunities that are provided for local

self-governance by the citizens of these cities, particularly their pattern of social

organization and level of social mobilization, and the extent to which they have control

over decision-making and are empowered with genuine responsibility" (Ward 1995:

301).

Beim People's Take geht es aber auch darum, die lokale Ökonomie zu stärken. Ins Zentrum

der Entwicklungspolitik werden vermehrt die lokalen Bedürfnisse, Ressourcen und

Möglichkeiten gestellt. Dazu gehören z.B. die Förderung regionaler Wirtschaftsnetze und

örtlich verwurzelter Betriebe. Dieser lokalen Entwicklungsstrategic liegt die Annahme

zugrunde, dass eine lokal verwurzelte, sich auf lokale Fähigkeiten (endogenes Potenzial)

verlassende und lokalen Bedürfnissen folgende wirtschaftliche Entwicklung eine ökonomisch

stabilere, ökologischere und sozialverträglichere Gesellschaftsentwicklung zulässt als eine,

die sich primär an den Bedürfnissen des Weltmarkts orientiert. Eine lokal begründete und

verankerte Stadtentwicklungspolitik schafft auch den gestalterischen Freiraum, um andere

bisher vernachlässigte Qualitäten zu fördern und auch andere (als ökonomische) Werte in den

Vordergrund zu rücken: Solidarität, soziale Sicherheit, Gerechtigkeit usw. Insgesamt lässt

sich die neuere Entwicklung unter dem Begriff 'The people's take on the world city

hypothesis' (Kirby, Marston and Seasholes 1995: 268) zusammenfassen. Durch die

Verschiebung der Perspektive, der grundlegenden Annahmen und Werte ergeben sich neue

Handlungsmöglichkeiten.

"Local groups, often poorly organized and radical in the past, now demonstrate greater
realism and pragmatism. No longer are they seeking grandiose changes and a

'qualitatively new effect in power relations' (Castells 1977b); rather, they want greater

opportunities for self-government, for the defence of local culture, and to be able to

participate (and pay for) the upgrading and servicing of their neighbourhoods (Assies
1994; Castells 1983). New social movements are better led and more adept in their

strategizing. Non-government organiziations. too, have demonstrated greater

pragmatism and efficacy in their relations with local authorities, and in their support for

social movements and local communities" (Ward 1995: 302).

Sowohl in der konkreten politischen Praxis als auch in der theoretischen Debatte hat die

Bedeutung lokaler Lösungsansätze im Zeitalter der Globalisierung zugenommen. Zahlreiche

Beispiele zeigen, dass die Bürgerinnen bereit, willens und fähig sind, Stellung zu beziehen,

sich auszudrücken, sich zu organisieren, ihre Meinung öffentlich zum Ausdruck zu bringen
und dass sie damit Erfolg, d.h. Einfluss haben. Für ihre Legitimation und Durchsetzungskraft
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sind lokale Ansätze aber auf die Unterstützung durch ein breite Öffentlichkeit angewiesen.

Damit diese Bestrebungen (erstens) materiell/inhaltlich zum Erfolg führen und (zweitens)

gesellschaftspolitisch legitimiert sind, müssen sie gewisse Bedingungen erfüllen. In erster

Linie müssen alle, die im Sinne des People's Take-Politik von unten machen wollen sich auf

offene, demokratische, nicht-diskriminierende und reflektive Strukturen und Prozesse

verpflichten. Es geht nicht darum, fertige Lösungen zu präsentieren, sondern Verfahren zu

stärken, die zu tragfähigen, nachhaltigen Lösungen führen. Konkret stellt sich die Frage, wie

und von wem Diskussionen geführt, Meinungen gebildet und Entscheide getroffen werden. Es

geht um Entscheidungsfindungsprozesse, in denen nicht mehr nur das instrumentcllc Denken

vorherrscht. Wenn Auseinandersetzungen um Probleme und Lösungen einseitig den Regeln

der instrumente II en Vernunft folgen, bleiben die Erkenntnisse beschränkt. "The dominance of

a market philosophy can narrow one's vision and destroy the forums that are necessary to

debate alternatives" (Edwards et al. 1992: 200). Es braucht den Einbezug eines weiteren

Erfahrungsschatzes, eines weiteren Umfeldes an Menschen und Ideen, um zu sinnvollen,

tragbaren und tragfähigen Lösungen im Stadtentwicklungsprozess zu kommen.

Die Legitimation partizipativer. radikal-demokratischer Entscheidungsfindungsverfahren

kommt ohne eine ethische/theoretische Grundlage für die Regeln der Diskursführung nicht

aus. Wer sich gegen die einseitige Vorherrschaft instrumente Her Vernunft in (den

dominierenden hierarchischen top-down) Entscheidungsfindungsprozessen wehrt, braucht

eine starke Gegenposition und eine Grundlage, um zu verhindern, dass sich nicht primär die

instrumenteile Vernunft durchsetzt. Die Theorie der kommunikativen Vernunft und die

Diskursethik geben eine mögliche Antwort auf diese Fragen. "The counter-offensive has to

come from the locales, from local communes" (Castells 1997). Dafür ist King's Cross ein

Beispiel.
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3 Kommunikatives Handeln und Diskursethik

3.1 Grundlagen der Theorie der kommunikativen Vernunft

3.1.1 Einleitung

Die Theorie der kommunikativen Vernunft von Jürgen Habermas (Habermas 1981c) ist ein

vielbeachteter philosophischer Ansatz, der Verfahren der Konsensfindung und der

Konfliktregelung beschreibt. Die kommunikative Vernunft soll die üblicherweise

vorherrschende instrumentell-strategische Vernunft (jeder Interessenpartei geht es lediglich

darum, alle möglichen Mittel auszuschöpfen, die ihr dazu verhelfen können, das angestrebte

eigene Ziel zu erreichen) ersetzen. Sie hat ihre Wurzeln in einer im lebensweltlichen

Zusammenleben angelegten Bereitschaft der Menschen zur sprachlichen Verständigung.

Durch die Formalisierung zu einem idealen Diskurs wird sie auf die Höhe einer regulativen

Idee gehoben. In einem solchen Diskurs sollen alle von einem Problem Betroffenen sich

äussern können, es sollen alle dies tun können, ohne sich durch Beziehungs-Asymmetrien, die

ausserhalb des Diskurses existent sind, eingeengt fühlen zu müssen (Bedingung der

Herrschaftsfreiheit), und der Diskurs soll erst dann zu einem Ende kommen, wenn kraft des

besseren Arguments ein Handlungsvorschlag zustande kommt, der für alle Beteiligten

akzeptabel ist.

Die Theorie der kommunikativen Vernunft und die von Habermas gemeinsam mit Hans-Otto

Apel entwickelte Diskursethik (Habermas 1991 und Apel 1990) werden in dieser Arbeit auf

eine Situation angewendet, in der sich vielfältige Interessen artikuliert haben und in der

versucht wurde, zu einem Ausgleich dieser Interessen zu kommen. Ziel des Kapitels ist es,

einen theoretischen Rahmen zu erarbeiten, der dazu beiträgt, die im Urbanisierungsprozess

effektiv ablaufenden Aushandlungsverfahren zu beurteilen und der möglicherweise auch als

Grundlage für die Gestaltung zukünftiger Aushandlungsverfahren dienen könnte. Damit wird

die Problematik des Urbanisierungsprozesses mit Fragen der gesellschaftlichen

Entscheidungsfindungsverfahren verknüpft.

Die Theorie des kommunikativen Handelns und die Diskursethik, als Methode eines idealen

Diskurses, sind geeignet, um real ablaufende Aushandlungsprozesse, analysieren zu können.

Ausserdem leisten sie auch einen Beitrag zum Diskurs über partizipative Planung:

"Habermas' (...) basic tenets about emancipated discourse and communicative

competence are fundamentally consistent with the tacit intentions of public

participation. These beliefs are also voiced in participatory democratic theory - that

branch of political science that has contributed broadly to the development,
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__

implementation, and cultural acceptance of the existing models of public participation"
(Weblerl992:4)55.

In den nachfolgenden Kapiteln, insbesondere im abschliessenden Auswertungsteil, werde ich

konkret das in King's Cross von der Railway Lands Group angewendete Popular Planning-

Verfahren mit der hier vorgestellten Theorie in Beziehung setzen und weitergehende

Vorschläge für zukünfige Stadtplanungsverfahren entwickeln.

3.1.2 Ursprünge 1: Kritik an der Kritischen Theorie

Die Theorie des kommunikativen Handelns und die Diskursethik wurden in den 70er und

80er Jahren von Jürgen Habermas und Karl-Otto Apel entwickelt. Den Grundstein legte

Habermas 1981 mit seinem zweibändigem Werk 'Theorie des kommunikativen Handelns'

(Habermas 1981c). Darm knüpft er sowohl an die Frankfurter Schule als auch an Erkenntnisse

der Linguistik (Austin 1962, Searle 1973, Chomsky u.a.) und der Psychologie (Piaget 1926

u.a.) an. Wichtige Quellen seiner Theorie sind ausserdem die Werke von George Herbert

Mead, Emile Durkheim. Talcott Parsons und Max Weber. Beeinflusst wurde er auch durch

Hannah ArendL
.

"Habermas' Denken lässt sich auch als Abfolge von grossen Debatten verstehen: vom

Positivismusstreit (1961-1968) über die Linksfaschismusdiskussion mit Rudi Dutschke

und dem SDS (1967/68), die Habermas-Luhmann-Kontroverse (1971), die Kritik der

Postmoderne (seit 1980) bis hin zur Metaphysikdebatte mit Dieter Henrich (1985-88)

und zum Historikerstreit (1986/87)" (Reese-Schafer 1991: 13).

Von der Frankfurter Schule übernimmt Habermas eine grundsätzlich kritische Perspektive auf

die Gesellschaft. Allerdings erscheint ihm die Kritische Theorie der Frankfurter Schule als

nicht angepasst an die aktuellen gesellschaftlichen Pierausforderungen, deren Hauptmerkmale

für Habermas die psychischen, sozialen und ökonomischen Krisen sind, die sich infolge des

zunehmenden Rationalisierungsprozesses ergeben. An der Kritischen Theorie aber auch an

Max Weber kritisiert Habermas, dass sie Vernunft und deren Zunahme in der Moderne immer

nur als mstrumentelle, d.h. zweckorientierte verstehen
.
In der Frankfurter Schule beherrscht

die instrumenteile Vernunft, in Form der "Verdinglichung" (Lukacs) auch die Beziehungen

zwischen den Subjekten, den Alenschen. Bei Horkheimer und Adorno schliesslich (Dialektik

der Aufklärung) reicht diese "Verdinglichung" bis "in die letzten Winkel des Denkens, so dass

auch das Denken nicht in der Lage ist. es zu überwinden", so dass kein subjektiver

Als grundlegendes Weik zum Ihema 'Public Participation' verweist Webler auf Pateman 1970.

Jürgen Flabermas
.

war Aiendt im Wintei 1967/68 an ihrer Wiikungsstatte, der New Yorker New School of

Social Research, begegnet und betonte spatei mehrmals, wieviel seme Theorie des kommunikativen

Handelns ihr verdanke" (Marti 199-4)

Fur eine Darstellung der Kntik an Webers und Horkheimcrs einseitigem Konzept der "verwalteten Welt"

(Weber) bzw. der "instrumentellen Vernunft" (Horkhennei) siehe Gripp 1984: 751Ï Fur die Geschichte des

Konzepts der instrumentellen Vernunft und deren Beziehung zum Utilitartsmus und zu Kant. vcT Ernste

1994.
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Widerstand mehr möglich ist (Gripp 1984: 79). In dieser Sichtweise besteht keine Aussicht

auf die Einkehr einer "umfassenden" Vernunft.

Habermas zufolge kann die Kritische Theorie mit ihrem reduzierten Bild von Mensch und

Gesellschaft im Kapitalismus keinen Ausweg aus der von ihr aufgezeigten Einbahnstrasse

menschlicher Entwicklung aufzeigen. Sie kann nicht zur Emanzipation beitragen und hat das

Potenzial zur Veränderung der Gesellschaft ebenso aus den Augen verloren wie sie bezüglich

gesellschaftlicher Veränderungsmöglichkeiten resigniert hat. Die Schlüsse, die die auf Marx

sich abstützende Kritische Theorie aus dem Versagen des Sozialismus in der Realität zieht,

sind für eine Perspektive der Gesellschaftsveränderung unbefriedigend, unter anderem weil

sie die "demokratietheoretische Schwäche" (Habermas 1985: 215) des Marxismus übernimmt.

Im Gegensatz zu seinem durch die historischen Erfahrungen des National- und des real

existierenden Sozialismus desillusionierten Lehrer Theodor Adorno, glaubt Habermas an die

emanzipatorischen Kräfte in der Gesellschaft.

Habermas wehrt sich gegen die Larmoyanz der 'Kritischen Theorie' und verweist auch auf die

positiven Seiten der Entwicklung der kapitalistischen Gesellschaft, in der "wirklich etwas

besser geworden (ist)" (Habermas 1981a: 152). wie z.B. die mehrheitlich geltenden

bürgerlichen Freiheiten und die bürgerliche Öffentlichkeit, die er in 'Strukturwandel der

Öffentlichkeit' (Habermas 1962) im Hinblick auf die gesellschaftsverändernde, emanzipativ-

demokratische Macht in der Gesellschaft untersuchte^. Habermas will diese bürgerliche

Öffentlichkeit stärken, bzw. vor einem drohenden Bedeutungsverlust bewahren. Vor allem

aber will er den ursprünglichen Anspruch der Frankfurter Schule, Theorie in

emanzipatorischer Absicht zu betreiben, aufrecht erhalten und einen Beitrag zur Lösung der

gesellschaftlichen Probleme leisten.

Auf der Suche nach einer neuen, anderen Rationalität, die (diese Entwicklungen erklärt und

die) Hoffnung auf zukünftige Veränderungen verspricht, ergänzt Plabermas den westlichen

Marxismus (von Lukàcs, Karl Korsch, Ernst Bloch, Sartre, Merleau-Ponty und natürlich

Horkheimer, Adorno und Marcuse) um radikaldemokratische Ansätze des amerikanischen

Pragmatismus (u.a. nach Reese-Schäfer 1991: 91). Damit will Habermas versuchen, eine neue

Art von Vernunft zu definieren und zu verwurzeln. Die Frage des Widerstandsrechts

beantwortet Habermas mit Hilfe der 'Gerechtigkeitstheorie' von John Rawls (Reese-Schäfer

1991; 67), nach der das Volk in letzter Instanz "Hüter der Legitimität" ist (Habermas 1985:

88).

"Habermas vcifolgi hier die Deformation und den Zerfall derjenigen Institutionen, die als 'Öffentlichkeit'
einstmals gegen die nicht-olfentliche Politik der Monarchien durchgesetzt wurden und deren grundlegende
Idee es war. Herrschaft über das Medium öffentlicher Diskussionen zu rationalisieren" (Gripp 1984: 20).
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3.Î.3 Ursprünge 2: Gesellschaftliche Veränderungen

Nicht nur der demokratietheoretischen Schwäche der Kritischen Theorie und deren

Fokussierung auf die instrumenteile Vernunft gelte es, etwas entgegenzuhalten, sagt

Habermas. Neue Erklärungs- und Lösungsansätze seien auch nötig, um auf die

gesellschaftlichen Veränderungen und die neuen gesellschaftlichen Probleme, wie die

zunehmende Pluralisierung. Polarisierung und Fragmentierung der Lebensstile, eingehen zu

können.

Gemäss Habermas' Analyse drehten sich die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen in der

unmittelbaren Nachkriegszeit schwergewichtig um - kollektiv beantwortbare - Fragen

wirtschaftlicher und sozialer, innerer und militärischer Sicherheit und um Fragen der

Verteilung. Seit den 70er Jahren sind Fragen der Lebensqualität, der Gleichberechtigung, der

individuellen Selbstverwirklichung, der Partizipation und der Menschenrechte wichtiger

geworden, die "in Bereichen der kulturellen Reproduktion, der sozialen Integration und der

Sozialisation" entstehen (Habermas 1981c 2: 576f). Im Unterschied zu früher beziehe sich ein

Grossteil der Konflikte heute nicht mehr primär auf Forderungen gegenüber dem Sozialstaat,

sondern um die Verteidigung gefährdeter, bzw. die Durchsetzung alternativer, progressiver

Lebensweisen. "Die neuen Konflikte entzünden sich nicht an Verteilungsproblemen, sondern

an Fragen der Grammatik von Lebensformen" (Habermas 1981c 2: 576). Damit nehmen aber

auch die Auseinandersetzungen um Normen. Werte und Einstellungen zu.

Die neuen sozialen Gegensätze und Probleme entstehen an den "Nahtstellen zwischen System

und Lebenswelt" (Habermas 1981c 2: 581) und liegen oft quer zu den herkömmlichen

gesellschaftspolitischen Gräben, so dass es zu neuartigen Konfliktlinien kommt. In vielen

Fragen bilden sich entsprechend neuartige Interessenkoalitionen, finden sich - zum Teil eher

überraschend - neue BündnispartnerTnnen.

"Nach sozialstatistischen Merkmalen aufgeschlüsselt, wird die 'alte Politik' eher von

einem Zentrum aus Unternehmern, Arbeitern und gewerbetreibendem Mittelstand

unterstützt, (den) am Produktionsprozess unmittelbar beteiligten Schichten, die ein

Interesse daran haben, das kapitalistische Wachstum als Grundlage des sozialstaatlichen

Kompromisses zu verteidigen" (Habermas 198 lc 2: 577).

Die neue Politik findet stärkeren Anhang in einer bunt zusammengewürfelten Peripherie aus

neuem Mittelstand, der jüngeren Generation und in Gruppen mit qualifizierter Schulbildung.

"Dazu gehören jene Gruppen, die dem 'produktivistischen Leistungskern'-'9

spätkapitalistischer Gesellschaften ferner stehen, die für die selbstdestruktiven Folgen des

Komplexitätswachstums stärker sensibilisiert oder von ihnen stärker betroffen sind"

(Habermas 1981c 2: 577).

Hirsch 1980.
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Habermas glaubt aber auch feststellen zu können, dass es dank der gesellschaftspolitischen

Entwicklungen zu einem neuen Problembewusstsein bezüglich gesellschaftlicher

Aushandlungsverfahren gekommen sei. Die Einsicht sei heute grösser, dass die neuen Gräben

sich mit den herkömmlichen Verfahren zur Konfliktregelung und in den zu ihrer

Durchführung beauftragten Institutionen (Parteien, Verbände usw., vgl. Habermas 1981c 2:

576) nicht mehr überbrücken lassen, u.a. deshalb, weil von einem eindimensional agierenden

Menschen ausgegangen wird, der strategisch und effizient gemäss einer zweckorientierten,

instrumentellen Vernunft handelt. Auf einem solchen Menschenbild aufbauend lasse sich die

'Krise der Moderne' nicht lösen, weil die zur Verfügung stehenden Aushandlungsverfahren

keine den Problemen angemessenen Lösungen zulassen, ja zum Teil sogar selber Ursachen

der Probleme sind. Eine neue, kritische Gesellschaftstheorie muss gemäss Habermas eine

Theorie der Rationalität sein, weil die Moderne (bzw. der Übergang zur Moderne) durch

einen fortschreitenden Rationalisierungsprozess geprägt ist.

3.1.4 Die 'Krise der Moderne' als Ausgangspunkt

Mit seiner Theorie des kommunikativen Handelns will Habermas die Gesellschaft und die

von ihm konstatierte 'Krise der Moderne' in einem neuen Licht erklären und gleichzeitig auch

Verfahren aufzeigen, mit denen die existierenden Probleme gelöst werden können. Die 'Krise

der Moderne' ist im wesentlichen darauf zurückzuführen, dass im Lauf der menschlichen

Entwicklungsgeschichte der gesellschaftliche Gesamtzusammenhang auseinandergefallen und

verloren gegangen ist. Die allumfassende und einheitliche 'Lebenswelt' (der Alltag) mit ihren

zugrundeliegenden gesamtgesellschaftlichen Zielen und Normen hat sich immer mehr

ausdifferenziert in sich zusehends emanzipierende Subsysteme wie Religion, Recht,

Wirtschaft, Technologie usw. Jedes dieser Subsysteme hat im Zug seiner Ausdifferenzierung

und Emanzipation eigene Ziele, Regeln und Normen entwickelt, die immer stärker und öfter

im Widerspruch zur die Subsysteme umfassenden Lebenswelt stehen. Die Verfolgung dieser

von den Subsystem einseitig bestimmten Zwecke verläuft gemäss Habermas nach den Regeln

einer instrumentellen Vernunft. Das dieser Vernunft gemässe Handeln1 zielt auf die

Verwirklichung eines objektiven (aber einseitigen) Zwecks, z.B. dem Recht zu genügen, die

Wirtschaftlichkeit zu sichern, den Glauben zu stärken, oder die Technologie zu verbessern.

"Instrumentelles Handeln richtet sich nach technischen Regeln, die auf empirischem
Wissen beruhen. Sie implizieren in jedem Fall bedingte Prognosen über beobachtbare

Ereignisse, physische oder soziale" (Habermas 1968: 62).

Die instrumenteile Vernunft ist dort sinnvoll und nützlich, wo es um die bestmögliche

Erreichung von unbestrittenen Zielen geht (vgl. Kap. 3.1.5). Sie reicht aber nicht aus, wenn

"Handeln (.. ) wird m der Sprache der Philosophie und Gesellschaftstheone als immer intentionsgeleitet
verstanden und dadurch vom blossen Verhalten unterschieden" (Reese-Schäfer 1991: 48). In diesem Sinn

wird auch der Sprechakt als Handlung verstanden.
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keine Einigkeit herrscht über Normen und Werte, aus denen Ziele erst abgeleitet werden

sollen.

Für das gesamtgesellschaftliche System ist es problematisch, dass eine Vielzahl von

Entscheidungen, die sich auf die gesamte Geseilschaft auswirken, innerhalb weitgehend

eigenständiger Subsysteme gefällt werden, ohne dass andere Gesichtspunkte miteinbezogen

werden und ohne dass erkannt wird, class Entscheide, die im Rahmen der Subsysteme als

vernünftig erscheinen, für das Gesamtsystem unvernünftig sein können. Das Eindringen und

das Vorherrschen der instrumentellen Vernunft in (tendenziell) alle Lebensbereiche ist das

eigentliche Merkmal der Krise der Moderne (nach Zierhofer 1995: 7). Der Habermasianer

Thomas Webler charakterisiert sie so:

"Modern society faces crises emerging from political-administrative, economic, social,

and ecological system disorders that threaten human survival at the cultural, social, and

personal levels through physical, psychological, and social pathologies" (Webler 1992:

2).

Diese die Menschheit bedrohenden Krisen treten in der Form verschiedenartigster Konflikte

zutage, als mehr oder weniger lautstarke Proteste, "die von der ungerichteten Explosion der

Jugendkrawalle ('Züri brännt') über kalkulierte oder surrealistische Regelverletzungen (im Stil

der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung und des Studentenprotests) bis zu gewaltsamen

Provokationen und Einschüchterungen reichen" (Habermas 1981c 2; 58lf) ,
aber z.B. auch in

Form alternativer (Lebens-)Praxen. Im Rahmen des Urbanisierungsprozesses drehen sich

diese Konflikte z.B. um die Nutzung städtischen Raums und um die Folgen, die sich aus

semer Nutzung ergeben.

3.1.5 Die Entkoppelung von System und Lebenswelt

Vor dem Hintergrund seiner Analyse erkennt Habermas die Notwendigkeit, einer Vernunft

zum Durchbruch zu verhelfen, die umfassender ist als die heute vorherrschende. Damit dieser

Durchbruch möglich ist und um die Vorherrschaft der instrumentellen Vernunft aufzulösen,

bedarf es neuer Verfahren zur Entscheidungsfindung. Als Grundlage dazu entwickelt er die

Theorie der kommunikativen Vernunft, welche auf der zwischenmenschlichen, in der

alltäglichen Lebenswelt stattfindenden Kommunikation aufbaut. Nur diese Art der Vernunft

ist letztlich fähig, die grossen gesamtgesellschaftlichen Probleme zu lösen, da nur sie

imstande ist, die zersplitterten Teilziele der verschiedenen gesellschaftlichen Subsysteme
wieder in einen Gesamtzusammenhang zurückzuführen.

Den Begriff der Lebenswelt übernimmt Habermas weitgehend von Alfred Schütz (Schütz and

Luckmann 1979), der davon ausgeht, dass Handelnde den grössten Teil ihres Wissens aus der

Wirklichkeit des Alltagslebens beziehen und weniger aus Träumen. Phantasien oder aus

Habermas bezieht sich mit 'Zun brannf auf den Titel eines Videofilms des Videoladens Zürich über die
Zürcher Bewegung von 1980/81, der in Deutschland auf giosse Aufmerksamkeit stiess.
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wissenschaftlichen Idealwelten. "Unter alltäglicher Lebenswelt soll jener

Wirklichkeitsbereich verstanden werden, den der wache und normale Erwachsene in der

Einstellung des gesunden Menschenverstandes als schlicht gegeben vorfindet" (Schütz, in

Zierhofer 1995: 3). Die Lebenswelt ist der Alltag, der Ort, wo die Gespräche 'über den Zaun',

die Auseinandersetzungen tagtäglich stattfinden. Sie bildet die Grundlage und Ressource für

die Verständigung. In der Lebenswelt orientieren wir unsere Handlungen an den Normen und

Werten, die in der Lebenswelt besprochen, ausgehandelt, weiterentwickelt und festgelegt

werden. Die "Lebenswelt (ist ein) Horizont an intersubjektiv geteilten Hintergrundannahmen,

in die jeder Kommunikationsprozess vorgängig eingebettet ist" (Honneth 1985: 318). Das

Medium der Auseinandersetzung ist die Sprache. Die Lebenswelt wird in erster Linie durch

die Sprache und die Alltagskommunikation erzeugt und reproduziert. Die Festlegung der

Werte, die Ansichten über das Leben, über die Normen und die Moralvorstellungen ergeben

sich als Konsens in der alltäglichen Auseinandersetzung als Resultat kommunikativer

Vernunft. "Das kommunikative Handeln ist damit der Prozess durch den sich die Lebenswelt

reproduziert" (Zierhofer 1995: 4).

Bis zur einsetzenden Ausdifferenzierung der Subsysteme wurde die Gesamtheit der

menschlichen Beziehungen in der Sphäre der Lebenswelt geregelt. Im Laufe der Entwicklung

der modernen Gesellschaften haben sich Bereiche des zweckrationalen, d.h.

erfolgsorientierten Handelns mindestens teilweise aus kommunikativen

Verständigungszusammenhängen gelöst und relativ unabhängige "Subsysteme

zweckrationalcn Handelns62" (vgl. Habermas 1968: 62ff und Habermas 1967: 350ff)

entwickelt. "Habermas nennt diesen besonderen Rationalisierungsvorgang die Entkoppelung

von System und Lebenswelt" (Zierhofer 1993: 39, vgl. auch Habermas 1981c 1: 108). Die

verschiedenen Subsysteme, z.B. Recht, Religion, Wirtschaft, Moral, Verwaltung,

Technologie, Kunst, Medien usw. sind zwar Teil der 'Lcbenswelt' und haben ihren Ursprung

auch dort, sie haben sich im Laufe der gesellschaftlichen Entwicklung aber aus der

alltäglichen Lebenswelt abgespaltet, ausdifferenziert und ihre eigenen, der instrumentellen

Vernunft folgenden Regeln der 'systemischen Handlungskoordination' entwickelt. "In der

Sicht von Habermas haben sich diese Ausdifferenzierungsprozesse geradezu naturwüchsig

entwickelt" (Reese-Schäfer 1991; 116).

"In der Moderne haben sich die einheitlichen Geltungszusammenhänge aufgelöst. An

ihre Stelle treten 'Expertenkulturen für Wissenschaft. Moral, Recht auf der einen', die

autonom gewordene Kunst auf der anderen Seite. In Geltung befindlich sind die

Normen, die sich in den Institutionen dieser Teilbereiche herausgebildet haben. Sie

haben die 'Definitionsgewalt' an sich ziehen können" (Reese-Schäfer 1991: 103).

Immer mehr und neue Subsysteme entstehen, die sich an Normen ausrichten, die sich gemäss

einer einseitigen, zweckorientierten Vernunft entwickeln und kaum je diskutiert werden6^. Die

Max Weber hat die Begriffe 'zweckrational' und 'technische Vernunft' geplagt.

Vgl. auch Honneth and loas 1986
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Auseinandersetzung um unterschiedliche Normen und Werte findet allenfalls innerhalb eines

Subsystems statt und greift kaum auf die anderen Subsysteme über. Immer weniger wird

kommunikativ geregelt. Die Verselbständigung der instrumentellen Vernunft kann so weit

gehen, dass sie mit Vernunft schlechthin gleichgesetzt wird.

Die funktionale Differenzierung hat den Vorteil, dass die Subsysteme effizient, ohne

'unnötige' Reibungsverluste und Diskussionen funktionieren. Das heisst, die Herausbildung

von Subsystemen ist insofern 'sinnvoll', als nicht mehr für alles und jedes ein Konsens im

Alltag, bzw. in der Lebenswelt gefunden werden muss. Stattdessen funktionieren die

Subsysteme gemäss ihren eigenen instrumentellen Regeln selbständig. Die "systemische

Handlungskoordination entlastet das Handeln, sie macht es effizienter und sie trägt sogar viel

dazu bei, dass die Folgen des Handelns kontrollierbarer sind" (Zierhofer 1995: 14).

3.1.6 Das Vorherrschen der instrumentellen Vernunft

Der Preis für einseitige Rationalisierungen ist der zunehmend auseinanderklaffende

Gesamtzusammenhang und die Verselbständigung der Subsysteme, was von Habermas als

Merkmal und Ursache für die 'Krise der Moderne' bezeichnet wird. Die Subsysteme haben

sich gewissermassen von der Lebenswelt emanzipiert und haben die ursprünglich aus der

Lebenswelt übernommenen 'kommunikativ' gefundenen Regeln gemäss der instrumentellen

Vernunft weiterentwickelt. Die "übergeordnete Orientierung" (Zierhofer und Steiner 1994

:10) ist durch die Entkoppelung von System und Lebenswelt abhanden gekommen, so dass

"Fortschritt in den Systemen zweckrationalen Handelns Rückschritt in der sozialen

Lebenswelt bedeuten (kann)" (Gripp 1984: 24).

"1st einer Gesellschaft aber einmal die übergeordnete Orientierung abhanden

gekommen, besteht die Gefahr, dass sich eine Teil-Sicht anmasst, in die Lücke zu

springen und für das Ganze zuständig sein zu wollen" (Zierhofer und Steiner 1994: 10).

So funktioniert z.B. das Subsystem Wirtschaft gemäss den Regeln vom 'freien Spiel von

Angebot und Nachfrage' weitgehend ohne Rücksicht zu nehmen auf die Auswirkungen auf

andere Subsysteme, wie z.B. Umwelt, Soziales (Hunger und Elend) usw. Die Dynamik des

einen Subsystems kann somit die anderen Subsysteme und die Lebenswelt beeinträchtigen

oder gar gegen diese wirken. Auch die Subsysteme Verwaltung und Militär folgen ihren

eigenen Regeln und haben ihre ursprünglichen Zwecke - Organisation der Gesellschaft und

Sicherheit zu gewährleisten - zum Teil aus den Augen verloren.

"Vor allem in den Prozessen der Liberalisierung der Ökonomie, der Durchöko-

nomisierung der Arbeitswelt und (über den Konsum) auch der Privatsphäre, der

Bürokratisierung und der Aufblähung des Sozialstaates, sowie der

Verwissenschaftlichung der Gesellschaft im Sinne einer politischen Machtübernahme

-52-



Kommunikatives Handeln und Diskursethik

durch Experten, sind typische Vorgänge einseitiger Rationalisierung zu erkennen"

(Zierhofer 1995: 8)64.

Problematisch ist diese Entwicklung dann, wenn die instrumenteile Vernunft der Subsysteme

sich der kommunikativen Vernunft der Lebenswelt überordnen und diese dominieren kann.

Im Prinzip kann jedes Subsystem in die Lebenswelt eindringen. Gegenwärtig besteht diese

Gefahr insbesondere seitens der ökonomischen und militärisch-strategischen Bereiche \ Von

einer eigentlichen 'Kolonialisierung der Lebenswclt' spricht Flabermas dann, wenn die

ökonomische und administrative Rationalität in die Kernbereiche der privaten Lebenswelt

eindringen, "dort wo die Persönlichkeitsentwicklung, die emotionale Geborgenheit und das

ästhetisch-expressive Erleben" (Zierhofer 1993: 40) ihren Platz haben'
.
Eine solche

Kolonialisierung äussert sich beispielsweise im "Funktionsverlust der Familie oder in der

strukturellen Ohnmacht der Laien gegenüber den Experten"(Zierhofer 1993: 40)5 .

3.1.7 Das Problem von gesamtgesellschaftlichen Entscheidungsfindungsprozessen

Unter der Ausdifferenzierung und der eigendynamischen Entwicklung der Subsysteme leiden

insbesondere auch die gesellschaftlichen Entscheidungsfindungsprozesse.

"Unter dem Einfluss der bürokratischen und technologischen Rationalisierung der

Gesellschaft kommt es (...) mehr und mehr zur Auflösung der Institutionen

praktisch/politischer Willensbildung" (Gripp 1984: 26).

Fragen von grosser gesamtgesellschaftlicher Tragweite werden innerhalb spezifischer

Subsysteme (wie Recht, Politik oder Wirtschaft) gemäss der diesen Subsystemen eigenen

instrumentellen Vernunft gestellt und entschieden. Nicht nur die Institutionen zur (Über¬

prüfung der Normen und Werte fehlen, sondern auch die entsprechenden Verfahren. Das ist

es, was Habermas "die elitäre Abspaltung der Expertenkulturen von den Zusammenhängen

kommunikativen Alltagshandelns" (Habermas 1981c 2: 488) nennt. Dabei kommt die

"Innerhalb solcher Systeme wie Wirtschaft. Staat oder Wissenschaft entstehen vielfältige funktionale Ab¬

hängigkeiten, die dem einzelnen Handelnden wie Sachzwänge erscheinen. Je mehr sich System und Lebens¬

welt entkoppeln, desto dichter wird das Netz der funktionalen Abhängigkeiten, desto eher bildet sich eine

scheinbar naturwüchsige, der politischen Kontrolle entgleitende Eigendynamik des Systems und seiner wei¬

teren Entwicklung. Eine enthemmte und sich selbst steuernde Systementwicklung trägt den originären le-

bensweltlichen Bedurfnissen der Menschen immer weniger Rechnung. (...) Die Einengung der Perspektive
zeigt sich auch dann, dass die Nebenfolgen des Handelns zwar durchaus unbeabsichtigt oder unerkannt sein

mögen, aber auch dann, wenn sie erkannt werden, immer noch m Kauf senommen werden" (Zierhofer 1995:

5 ff).

6'Vgl. Habermas 1987:67.
6*

Vgl. auch Habermas 1981c 2: 488 und Habermas 1981b: 452.
'

"Durch die Konsumangebote kommt es auch zu einer kulturellen Verarmung, zu Kontakt-, Verständnis- und

Sprachlosigkeit" (Zierhofer 1995: 6). "Zweitel und Verzweiflung am Projekt der Moderne kann also

durchaus unabhängig von neokonservativer Kritik aufkommen, weil der Druck der 'Imperative von

Wirtschaftswachstum und staatlichen Orgamsationsleistungen immer weiter m die Ökologie gewachsener
Lebensformen, m die kommunikative Binnenstruktur geschichtlicher Lebenswelten eingreift'" (Habermas
1981b: 451). Eine eigentliche Pathologisierung der Lebenswelt findet dann statt, wenn ein "Raubbau an den

psychischen und kulturellen Ressourcen der sozialen Lebenswelt" Formen annimt, "die denen des vorerst

offenkundigeren Raubbaus an den ökologischen Ressourcen der naturlichen Umwelt (...) kaum mehr

nachstehen" (Zierhofer 1993: 40).
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Vernunft des gesamtgesellschaftlichen Zusammenhangs, wie sie in der Lebenswclt

kommunikativ hergestellt wird, systematisch unter die Räder.

"Moderne Gesellschaften erreichen (...) eine Ebene der Systemdifferenzierung, auf der

autonom gewordene Organisationen über entsprachlichte Kommunikationsmedien

miteinander in Verbindung stehen. Diese systemischen Mechanismen steuern einen von

Normen und Werten weitgehend abgehängten sozialen Verkehr, nämlich jene

Subsysteme zweckrationalen Wirtschaftens- und Verwaltungshandelns, die sich (...)

gegenüber ihren moralisch-praktischen Grundlagen verselbständigt haben. Gleichzeitig
bleibt die Lebenswelt das Subsystem, das den Bestand des Gesellschaftssystems im

ganzen definiert. Daher bedürfen die systemischen Mechanismen einer Verankerung in

der Lebenswelt - sie müssen institutionalisiert werden" (Habermas 1981c 2: 230).

An den herkömmlichen Konfliktregelungsverfahren (gesamtgesellschaftliche Auseinander¬

setzungen) ist ausserdem zu kritisieren, dass sie oft erst dann einsetzen, wenn die Grundlagen

und Probleme schon beschrieben und definiert sind. "Implizit angelegt sind Normen (aber)

schon in den Situationsbeschreibungen und Problemdefinitionen, die den (...)

Lösungsversuchen vorangehen" (Zierhofer 1994: 189).

"(Zwar verfügen) moderne Demokratien (...) über eine Vielfalt von Institutionen, die als

Versuche zu werten sind, Konflikte unterschiedlicher Art argumentativ beizulegen: z.B

Gerichte, repräsentative und direkte Demokratie, partizipative Planungsverfahren etc,

Nur wenige dieser Institutionen haben jedoch die explizite Aufgabe, Normen direkt zu

prüfen" (Zierhofer 1994: 188).

Es fehlen (in der Demokratie) Institutionen und Verfahren, welche in einer Vorstufe zur

eigentlichen Entscheidungsfindung Werte und Normen festlegen und prüfen, aufgrund deren

Entscheide gefällt werden. Dabei müssten/könnten unter anderem die folgenden Fragen

geklärt werden:

- Wie gerät ein Problem auf die Liste der Traktanden?

- Wie und von wem wird die Fragestellung / das Problem definiert?

- Wie werden Lösungsalternativen generiert?

Zur Beantwortung dieser Fragen reichen die vorhandenen (bisherigen, bekannten,

traditionellen) Aushandlungsverfahren und demokratischen / staatlichen Institutionen nicht

aus .
Die Auseinandersetzungen um Normen und Werte. Lebensstile bspw. können nicht mit

den beschränkten Mitteln der vorherrschenden instrumentellen Vernunft gelöst werden, weil

das mstrumentelle, zweckrationale Handeln der Mensehen m seiner Summe nicht ausreicht,

um die ganze Gesellschaft zusammen zu halten. Probleme und Fragen mit

gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen müssen umfassender diskutiert werden. Um zu

gesamtgesellschaftlich verträglichen und verantwortbaren Zielen zu kommen, muss über

6"
Nach Steiner 1996:71.

Z.B. wenn es darum geht, dass sich der ökologisch argumentierende Verkehrsclub der Schweiz VCS mit den
Interessenvcrbanden der Personen- und Lastvv agenfahrer. TCS und ASTAG. auf Erhebungsgrundlagen zur

Messung der Luftverschmutzung einigen soll.
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Normen in der Lebenswelt diskutiert werden. Darum entwickelt Habermas eine

Gesellschaftstheorie, die nicht nur auf einem instrumentellen Vernunftbegriff aufbaut,

sondern auch auf demjenigen der kommunikativen Vernunft. Das Subjekt soll wieder auch als

kommunikativ (verständigungsorientiert) handelndes verstanden werden.

Die Vorstellung einer kommunikativen Rationalität impliziert ein bestimmtes Menschenbild

(Zierhofer 1994: 176), das auf Menschen als autonome, (zumindest teilweise) emanzipierte

Wesen, aufbaut, die in der Lage sind, ihre eigene Emanzipation voranzutreiben. Denn nur

emanzipierte Menschen sind m der Lage, die Zwänge der instrumentellen Rationalität nicht

nur zu erkennen, sondern diese auch zu überwinden und sich von ihnen zu befreien. Auf der

Grundlage der Theorie der kommunikativen Vernunft können Verfahren entwickelt werden,

die die Emanzipation vorantreiben, in denen nicht Minderheiten überstimmt werden, sondern

in denen Konsens über Verständigung zu erreichen versucht wird.

3.1.8 Der Paradigmenwechsel zum Sprechakt als Handlung

Habermas will diejenigen Gesellschaftstheorien, die sich hauptsächlich an zweckrational

handelnden Menschen orientieren, überwinden und jene Aspekte des Menschseins in den

Vordergrund rücken, die auf Verständigung im Alltag, auf die Erzielung von Konsens im

gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang ausgerichtet sind. Plier liegt denn auch der zentrale

Ansatzpunkt der Theorie des konununikativen Handelns:

"Ob Habermas die beiden Begriffe 'Konflikt' und 'Konsensus' oder später 'Gewalt' und

'Verständigung' einander entgegensetzt, immer geht es ihm, 1962 noch implizit, um die

'Intuition', dass die Möglichkeit der Verständigung als Mechanismus der Lösung von

Handlungskonflikten der Gattung ebenso konstituiv vorgegeben ist wie die der

Gewaltanwendung" (Gripp 1984: 22).

Die Neuausrichtung seiner Gesellschaftstheorie auf die kommunikative Vernunft bedingt

einen Paradigmenwechsel. Habermas vollzieht diesen "Paradigmenwechsel in der

Handlungstheorie: vom zielgerichteten zum kommunikativen Handeln" (Habermas 1981c 1:

524f), indem er sich Erkenntnisse der Kommunikationstheorien und der Sprachphilosophie
70

zunutze macht
.

Einen neuen Zugang zur Lösung kommunikativer (gesellschaftlicher) Probleme haben J. L.

Austin und J. R. Searle mit ihren sprachphilosophischen und sprachtheoretischen Arbeiten

eröffnet, welche Sprechakte als elementare sprachliche Handlungseinheiten begreifen ". Der

Sprechakt kann fortan als Handlung mit gesellschaftlichen Konsequenzen und die Sprache als

Medium gesellschaftlicher Kommunikation analysiert werden. Damit räckt die "sprachliche

Verständigung als Mechanismus der Handlungskoordinierung in den Mittelpunkt des

Dieser Paradigmenvvechsel wird auch als "linguistic turn" iReese-Schafer 1991: 9) bezeichnet.

|' Austm 1962 und Searle 1973, vgl Gripp 1984 46.
'2
Nach Gripp 1984: 46.
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7^
Interesses" (Habermas 1981c 1: 370)

"

und wird das zentrale Element der Theorie des

kommunikativen Handelns.

"Der Fokus der Untersuchung verschiebt sich damit von der kognitiv-instrumentellen

zur kommunikativen Rationalität. Für diese ist nicht die Beziehung des einsamen

Subjekts zu etwas in der objektiven Welt, das vorgestellt und manipuliert werden kann,

paradigmatisch, sondern die intersubjektive Beziehung, die sprach- und

handlungsfähige Subjekte aufnehmen, wenn sie sich miteinander über etwas

verständigen" (Habermas 1981c 1: 525).

Webers Rationalisierungsbegriff wird kommunikationstheoretisch erweitert und zwar so, dass

neben den instrumentellen auch die moralisch-praktischen und ästhetisch-expressiven

Momente der abendländischen Rationalität einbezogen werden.

"Dabei wird die Handlungstheorie an einem entscheidenden Punkt verändert. Nicht

mehr die den einzelnen Subjekten deutlich bewussten Motive und Orientierungen

stehen im Mittelpunkt der Analyse (wie noch bei der Bewusstseinsphilosophie. Anm.

RW), sondern vielmehr die ganze Welt der alltäglich gewussten Hintergrundgedanken

und-fertigkeiten (...)" (Habermas 1981c l: 45lf).

3.2 Kommunikatives Handeln

3.2.1 Einführung

Mit der Einführung des kommunikativen Handelns als Grundlage seiner Gesellschaftstheorie

verfolgt Habermas in erster Linie die Absicht, die Vorherrschaft der instrumentellen Vernunft

zu brechen. Er will die formal-organisierten Handlungsbereiche eindämmen und ein

Gegengewicht leisten gegen die fortgesetzte strukturelle Delegation der

Entscheidungsfindung an Subsysteme, in denen gemäss einer eingeschränkten,

zweckorientierten Vernunft entschieden wird. Solange instrumentelles Handeln vorherrscht,

sei das gute Zusammenleben in Gefahr, meint er.

Mit der Definition von - und der Forderung nach - kommunikativer Vernunft soll das

kommunikative Handeln ins Zentrum der Gesellschaftstheorie rücken und aufgewertet

werden, damit es die Vorrangstellung zurückgewinnt, die es vor der Ausdifferenzierung in

Subsysteme einmal innehatte. "Anders gesagt: Es kommt in der Gesellschaft darauf an, dass

letztlich in allen Bereichen die kommunikative Rationalität gegenüber der instrumentellen die

Oberhand behält" (Zierhofer 1995: 14). Nur wenn dies gelingt, besteht die Aussicht,

Lösungen für die grossen, gegenwärtigen Probleme finden zu können. Diese Überlegungen
basieren auf der Annahme, dass nur die lebensweltliche Kommunikation in der Lage ist. den

71

Vgl. auch Habermas 1981c 2. 128 und 2. 141ff
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Gesamtzusammenhang zu verbürgen (Zierhofer 1995: 6) und das gesamte menschliche Ratio¬

nalitätspotenzial auszuschöpfen.

3.2.2 Argumentation

Die Theorie des kommunikativen Handelns vertritt die Auffassung, dass langfristig die

Stabilität des Systems auf eine 'Demokratie der besseren Argumente' angewiesen sei. Nur

wenn sich das beste Argument durchsetzt, sei das gute Zusammenleben und die

Aufrechterhaltung der Normen auf die Dauer gewährleistet. Gemäss Habermas haben wir

keine andere Wahl als kommunikative Vernunft walten zu lassen, da alles andere in die Krise

und den Kollaps führe. "In der sozialen Praxis gibt es zur Argumentation auf lange Sicht

keine Alternativen" (Zierhofer 1994; 172).

Wie aber soll das kommunikative Handeln zum Durchbruch kommen? Wie soll eine

Verständigung gestaltet werden, in der man/frau sich über die Ziele und die Mittel und Wege,

die dahin führen, einigt? Wenn man nicht will, dass die Beteiligten "mehr oder minder

gewaltsam aufeinander einwirken", dann kann "eine solche Verständigung (...) nur mit

Gründen erfolgen" (Reese-Schäfer 1991: 117). Die Theorie des kommunikativen Handelns

besagt, dass diese Gründe - ebenso wie jede Handlung, jeder Sprechakt, jedes Argument - sich

in der Alltagspraxis auf Geltungsansprüche berufen. Das heisst. dass alles, was gesagt, getan,

gemeint wird, der Überprüfung standhalten muss und dass "jedem Gesprächspartner zu

unterstellen (ist...), dass er vernünftig handelt" (Reese-Schäfer 1991: 29).

Gemäss der Theorie des kommunikativen Handelns gibt es verschiedene Arten des Handelns,

mit je eigenen Geltungsansprüchen, je nach der Teilwelt auf die sie sich beziehen (Tab. 3.1):

- Eine zielgerichtete (oder auch: teleologische, instrumentelle. zweckrationale, strategische)

Handlung bezieht sich auf die objektive Welt. Sie zielt auf die Verwirklichung eines

(objektiven) Zwecks und will wahr oder wirksam sein.

- Das normative Handeln bezeichnet die Befolgung von (sozialen) Werten, die von einer

Gruppe geteilt werden und hat den Anspruch richtig zu sein.

- Eine dramaturgische Handlung bezieht sich auf die subjektive Welt, die (subjektive)
Selbstrepräsentation vor einem Publikum und hat die Absicht, wahrhaftig oder aufrichtig
zu sein.

- Das kommunikative Handeln ist die Summe der drei erstgenannten Flandlungsweisen. In

der Realität haben wir es immer mit Mischformen zu tun
'

.

71

Vgl. Reese-Schafer 1991: 27 und auch Zierhofer 1995: Iff.
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Tabelle 3.1: Die verschiedenen Arten sozialen Handelns und die entsprechenden Geltungsansprüche und

Weltbeziige (verändert nach Reese-Schäfer 1994: 72 und Ernste 1994: 250)

Handlungsart | Art des Geltungsanspruchs/

i
Vernunftskriterium

Weltbezug

instrumentelles oder ' Wahrheit/Wirksamkeit
i

zielgerichtetes Handeln 1

objektive Welt

normatives Handeln j Richtigkeit, in bezug auf Normen soziale Welt

dramaturgisches Handeln | Aufrichtigkeit. Wahrhaftigkeit subjektive Welt

kommunikatives Handeln Verständigung, Verständlichkeit reflexiver Bezug auf alle

drei 'Welten'

"Das kommunikative Handeln zeichnet sich nun gerade dadurch aus, dass es zugleich

versucht, allen Geltungsansprüchen zu genügen. Oder anders gesagt: Im Rahmen des

kommunikativen Handelns können alle Geltungsansprüche thematisiert werden"

(Zierhofer 1995: 2).

"Einverständnis ruht auf der Basis der Anerkennung der vier korrespondierenden

Geltungsansprüche: Verständlichkeit, Wahrheit, Wahrhaftigkeit und Richtigkeit"

(Habermas 1978: 176).

Gemäss der kommunikativen Vernunft ist eine Handlung dann vernünftig, wenn sie sich mit

den Präferenzen anderer auseinandersetzt und eine Einigung bezüglich dieser Präferenzen

herbeizubringen sucht. In der konkreten Auseinandersetzung heisst das. dass die

verschiedenen Präferenzen (im Hinblick auf eine Handlung) bekannt gemacht werden. Die

Herstellung von Öffentlichkeit ist eine der Voraussetzungen, um die Ansprüche, die an das

Handeln gestellt werden, zur Kenntnis nehmen zu können. In der debattierenden

"räsonierenden Öffentlichkeit" (Habermas 1962). die immer wieder neu hergestellt werden

muss, erfolgen die Auseinandersetzungen, in denen Vor- und Nachteile der Präferenzen

dargelegt werden.

"Kommunikative Rationalität kann (...) eigentlich nur diskutieren, plausibel machen und

dazu den Weg öffentlicher Diskussion wählen" (Reese-Schäfer 1994: 83).

Wenn die vier Geltungsansprüche anerkannt werden, können die subjektiven Orientierungen

zwischen Menschen abgestimmt werden, und es kann sich im Lauf des kommunikativen

Handelns eine "gemeinsame Sicht der Dinge" entwickeln (Zierhofer 1995: 2f), Dieser

Verständigungsprozess beruht darauf, dass Menschen einander als vernunftbegabte, argumen¬

tationsfähige Wesen mit eigenen Zielen und Sichtweisen begegnen und nicht als Mittel zu

irgendwelchen Zwecken. Im Gegensatz zur instrumentellen Vernunft orientiert sich die

kommunikative Rationalität an demokratischen Gleichheitsvorstelltingen und an der zwang-

losen Einigung durch Argumente, an der Stiftung von Konsens durch Verständigung.
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"Diese Bereitschaft zur Relativierung setzt die Anerkennung der anderen

Kommunikationsteilnehmer voraus - das ist der wesentliche Unterschied zum

strategischen, auf Durchsetzung bedachten Handeln. (...) Kommunikation ist komplexer
als direkte Durchsetzung. Sie kann den anderen als Kommunikationsteilnehmer

anerkennen und es sich dennoch vorbehalten, ob seine Äusserungen bestritten oder

akzeptiert werden" (Reese-Schäfer 1991: 28).

Diese Theorie der Vernunft hat Vorteile: Was vernünftig ist, kann sich im Lauf der Zeit

ändern. Im Unterschied zum Handeln gemäss instrumentellcr Vernunft, richtet sich das

kommunikative Handeln eben nicht nach vorgegebenen Zielen und Werten. Auch

Handlungen, die nicht den individuellen Nutzen maximieren, können vernünftig sein.

Vernunft ist nicht von aussen, gewissermassen fremd bestimmt, weder durch übergeordnete

Mächte der Gesellschaft noch der Natur. Es gibt keine absolute Verbindlichkeit, die im Sinne

7 s

göttlicher Gebote zu verfolgen wäre \ Vielmehr werden die Ziele der Vernunft in der

alltäglichen Auseinandersetzung - im Rahmen des kommunikativen Handelns - definiert als

das, was allgemein anerkannt ist und somit behält Vernunft einen aufklärerischen Charakter

(Ernste 1994: 249). Deshalb lässt sich dieses Konzept auch als eine zeitgenössische

Formulierang von praktischer Vernunft begreifen.

"In der Konzeption von Habermas hat also das kommunikative,

verständigungsorientierte Handeln den Platz - sozusagen als Platzhalter oder als

Stellvertreter - eingenommen, der traditionell für die Vernunft reserviert war" (Reese-

Schäfer 1994: 72).

3.3 Die Diskursethik - eine Ethik der Demokratie

3.3.1 Die Idee der Diskursethik

Das Konzept der kommunikativen Vernunft baut auf die Kraft des besseren Arguments, das

sich im Verlauf einer diskursiven Konsensbildung ergibt und durchsetzt. Konflikte sollen

durch rein diskursive Konsensbildung unter den Betroffenen beigelegt werden
.
Wie aber

muss ein solcher Diskurs gestaltet sein, damit das bessere Argumente auch eine reale Chance

erhält? Richtlinien für die Durchführung eines Aushandlungsverfahrens im Sinne der

kommunikative Vernunft werden in der von Habermas und Apel entwickelten Diskursethik

beschrieben. Somit ist die Diskursethik die Grundlage einer Methode, die den Prozess der

"Nach dem Zusammenbruch metaphvsischer Gewissheiten, nachdem die Unhaltbarkeit ausserwcltlichcr

Standpunkte allgemein akzeptiert ist und auch innerweltiche Heilsgewissheiten, wie die des Fortschritts und

der Geschichtsphilosophie aufgegeben worden sind, bleibt nur die Möglichkeit, einen Standpunkt der

Argumentation einzunehmen" (Reese-Schafer 1994: 84).

"Jedes kommunikative Handeln basiert konstitmv auf dem Vertrauen darauf, dass potenziell auftretende

Missverstandnisse in einem Klarungsprozess - auf der Diskursebene - ausdiskutiert werden können" (Gripp
1984: 43).
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bestmöglichen, demokratischen Lösungsfindung sicherstellen soll. Die Imperative der

77

Diskursethik lassen sich wie folgt zusammenfassen :

1. Konflikte - besonders auch ethisch-moralische - sind ohne Gewalt und Zwang zu lösen.

Lösungen sollen aufgrund der Einsicht in das bessere Argument gefunden werden.

2. Alle Betroffenen sollen ihre Ansprüche geltend machen können. Jedes sprach- und

handlungsfähige Subjekt darf an Diskursen teilnehmen. JedeR darf jede Behauptung

problematisieren. Jeder darf jede Behauptung in den Diskurs einführen. Jede darf ihre

Einstellungen. Wünsche und Bedürfnisse äussern. Niemand darf durch innerhalb oder

ausserhalb des Diskurses herrschenden Zwang daran gehindert werden, diese Rechte

wahrzunehmen.

3. Diskurse werden solange geführt, bis Konsens erzielt ist.

Es ist wichtig zu unterstreichen, dass mit der Diskursethik nicht konkrete Fragen beantwortet

werden können, sondern dass es sich lediglich um ein Verfahren handelt, das angibt, wie

Antworten gefunden werden können. Die Diskursethik zeigt Lösungsverfahren auf und die

Regeln und Normen, nach denen diese Verfahren durchgeführt werden sollen'8. Die

79
Diskursethik wird deshalb auch als Verfahrensethik bezeichnet

.

3.3.2 Anwendung und Auswirkungen der Diskursethik

Grundsätzlich können alle "praktischen Fragen" (Habermas 1981c l: 40) mit Hilfe der

Diskursethik, die Apel als "Metainstitution für alle diskursiv regelbaren Fragen der

Lebenswelt" (Apel 1990: 149V bezeichnet, argumentativ entschieden werden. Während

(glücklicherweise) nicht alle Fragen des Zusammenlebens diskursiv gelöst werden müssen, da

wir im Alltag häufig auf ein "gemeinsames und fragloses Hintergrundwissen der Lebenswelt"

zurückgreifen können (vgl. auch Zierhofer 1993: 39 und Zierhofer 1994: 189), eignet sich die

Diskursethik für die Klärung von gesellschaftlichen Konflikten, bzw. unterschiedlichen

Ansichten.

Alle von einer Frage Betroffenen müssen am Verfahren teilnehmen können, keine Meinung

darf ausgeschlossen werden. "In diesen Diskursregeln drückt sich das Menschenbild des

(relativ) autonomen Subjektes - die potenzielle Quelle des besseren Argumentes - aus"

(Zierhofer 1994: 171)' .
Weil sich aber die kommunikative Vernunft "primär am besseren

Argument und erst mittelbar an Personen" (Zierhofer 1994: 191) orientiert, müssen nicht alle

Betroffenen persönlich an Diskursen teilnehmen. Es gibt immer auch Betroffene, die

"

Vgl. Zierhofer 1994 171 und Habermas 1983- 99
78

Vgl. auch Zierhofer 1Q94: 188

"Nach der heutigen Begnffhchkeit kann die Diskursethik als 'Ethik der Demokratie' angeschen werden (vgl.
Apel 1990: 272). Von Roitv 1988 winde die Diskursethik auch "Rhetorik der Emanzipation" genannt (in

Reese-Schafer 1991: 21)

Zierhofer denkt, dass nur Fragen, "die rational und mit der prinzipiellen Aussicht auf einen Konsens", nicht

aber "Kommunikationen, in denen Präferenzen von Werten beurteilt werden" mit der Diskursethik erörtert

werden können. "Diskurse haben nur die Aufgabe, strittige Normen zu prüfen" (Zierhofer 1994: 173 und

188).

Eigentlich sind diese Regeln "nur eine Beschreibung von stillschweigend vorgenommenen Voraussetzungen
einer ausgezeichneten Redepraxis" (Zierhofer 1994, 171),
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diskursunfähig oder diskursunwillig sind82. Argumente von 'sprachlosen' Betroffenen, wie

Kinder, psychisch Ki'anke, die Nachwelt, die Umwelt, die Drittwelt, Personen und Gruppen

mit Schwierigkeiten oder Unwillen sich zu artikulieren, können 'advokatorisch' vertreten

werden. Wichtig ist, dass das ganze Spektrum der Argumente vorgebracht wird, bzw. werden

kann.

Dadurch, dass alle Betroffenen und alle Argumente eine Chance erhalten, gehört zu werden,

kann der gesamtgesellschaftlich vorhandene Ideenpool besser ausgeschöpft und

Verantwortung breiter abgestützt werden. Das Risiko, dass wichtige Argumente und

Interessen übergangen werden, verringert sich, da die Betroffenen und Interessierten "am

ehesten in der Lage (sind), involvierte Interessen auszudrücken und unerwünschte

Nebenfolgen vorauszusehen" (Zierhofer 1994: 190). Da Argumentationen nur dann als

erfolgreich abgeschlossen gelten, wenn sie in einer "qualifizierten Zustimmung aller

möglicherweise Betroffenen" (Habermas 1983: 73 und 103), d.h. in einem Konsens enden
,

räumt ein solches Verfahren der Vernunft, im Sinne der kommunikativen Rationalität, mehr

Chancen ein als z.B. eine sogenannt vernünftige Elite, die Entscheide fällt (vgl. dazu auch

Zierhofer 1994: 190). Der gemäss der Diskursethik gefällte konsensuale Entscheid kommt der

bestmöglichen Lösung am nächsten. Es ist zwar nicht sicher, dass Fehlentscheide verhindert

werden können, aber "Diskurse können (...) der Unvernunft und den Partialinteressen einige

Hürden entgegen (-stellen)" (Zierhofer 1994: 190).

3.3.3 Die Ideale der kommunikativen Rationalität und der Diskursethik als Gradmesser

demokratischer Entscheidungsfindungsprozesse

Um überprüfen zu können, dass die Diskursregeln auch tatsächlich eingehalten werden, haben

Habermas und Apel eine sogenannte 'ideale Sprechsituation' postuliert:

"l. Alle potenziellen Teilnehmer eines Diskurses müssen die gleiche Chance haben,

kommunikative Sprechakte zu verwenden, so dass sie jederzeit Diskurse eröffnen

sowie durch Rede und Gegenrede, Frage und Antwort perpetuieren können.

2. Alle Diskursteilnehmer müssen die gleiche Chance haben, Deutungen,

Behauptungen. Empfehlungen, Erklärungen und Rechtfertigungen aufzustellen und

deren Geltungsanspruch zu problematisieren. zu begründen oder zu widerlegen, so

dass keine Vormeinung auf Dauer der Thematisierung und der Kritik entzogen

bleibt. (...)

3. Zum Diskurs sind nur Sprecher zugelassen, die als Handelnde gleiche Chancen

haben, (...) ihre Einstellungen. Gefühle und Wünsche zum Ausdruck zu bringen. (...)

4. Zum Diskurs sind nur Sprecher zugelassen, die als Handelnde die gleiche Chance

haben, (...) zu befehlen und sich zu widersetzen, zu erlauben und zu verbieten,

Versprechen zu geben und abzunehmen, Rechenschaft abzulegen und zu verlangen
usf." (Habermas 1984; 177f).

Vgl. auch Zierhofer 1994: 180.

"Dabei treten zwei Probleme auf: Unter welchen Umstanden ist eine Diskussion ohne Konsens abzubrechen

und wann haben wir wirklich ein Einverständnis erzielt" (Zierhofer 1994: 187)?
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Ursprünglich verbanden sie mit der 'idealen Sprechsituation' eine politische Hoffnung auf

einen 'herrschaftsfreien Diskurs'. Da in der Realiät die Bedingungen der Diskurse nur selten

denen der idealen Sprechsituation entsprechen, hat Habermas den Ausdruck 'ideale
o |

Sprechsituation' als in die Irre führend zurückgenommen' ". "Es wäre ein konkretistischer

Fehlschluss anzunehmen, dass eine emanzipierte Gesellschaft nur aus 'herrschaftsfreier

Kommunikation' bestünde" (Habermas 1985: 252). Auch für Apel sind die idealen

Bedingungen für die Anwendung der Diskursethik noch nicht realisiert / gegeben (Apel 1990:

124ff). Es sei eine "unendliche Aufgabe, die Unterschiede zwischen idealen und realen

Kommunikationsverhältnissen zu überwinden" (Apel 1990). Das idealisierte Gespräch könnte

aber eine in Zukunft zu realisierende Lebensform sein (nach Habermas 1973: 258f). Die

'ideale Sprechsituation' bezeichnet so eher eine utopische Idee, "kein empirisches Phänomen,

sondern kontrafaktische Unterstellungen, die den Status von Idealisierungen haben, die wir

eben immer schon vornehmen, wenn wir in eine Redesituation eintreten" (Gripp 1984: 45).

Auch wenn die ideale Sprechsituation nur als Vermmfts ideal aufgefasst wird, das meistens

eben gerade nicht erreicht wird, kann mithilfe dieses Ideals beurteilt werden, ob in einem

realen Verfahren ein Diskurs geführt wurde oder ob nicht viel mehr unter Handlungszwängen

agiert wurde und Scheindiskurse vorgeführt wurden (nach Habermas 1984: 1791). Im

Zusammenhang mit der Theorie der kommunikativen Vernunft erlaubt die Diskursethik einen

"scharfen und kritischen Blick auf die Strukturen der Alündigkeit und Unmündigkeit in der

Gesellschaft: Sie macht auf die Organisation von Erfahrungsmöglichkeiten und

Mitsprachemöglichkeiten aufmerksam" (Zierhofer 1995: 14). Konkrete/praktische

Entscheidungsfindungsverfahren können somit am Idealfall gemessen, beurteilt und

miteinander verglichen werden \ Insbesondere kann dabei erkannt werden, inwiefern reale

Verfahren und Handlungen ausschliesslich der instrumentellen Rationalität überlassen werden

oder aber im Sinne der kommunikativen Rationalität durchgeführt werden86.

Indem Habermas die Unerfüllbarkeit der Forderung nach einer idealen Sprechsituation zugibt

und somit auch die praktische Unmöglichkeit einer Situation in der immer und sicher das

beste Argument zum Tragen kommt, begibt er sich in ein theoretisches Dilemma. Was ist eine

Theorie wert, die ihre eigene Fehlbarkeit zugibt? Anderseits öffnet er mit diesem

Zugeständnis die Theorie auch. Es kann durchaus eine letzte Meinung geben (eine 'ultimate

opinion'), die nie real existiert. Dazu wird auch die Annahme einer 'indefinite community'87
getroffen, eines Kreises Betroffener und Interessierter, der räumlich und zeitlich unbegrenzt

4

Vgl. Habermas 1985' 161.
8"

Vgl. auch Zierhofer 1993 43
86

Vgl. dazu auch Ziel hofer 1995' 8
87
Der Begriff der "indefinite communitv" dei 'unbegrenzten Gemeinschaft aller Verstandeswesen" (Reese-

Schàfer J99L 19), m dei von allen universelle Vereinbarungen getroffen werden, wurde von Chailes .Sanders

Peirce (1839-1914), dem Begründet des ameiikamschen Pragmatismus, geprägt (nach Reese-Schàfcr 1991:

19). (Der Soziologe George H ) "Mead sieht die universale Gemeinschaft keineswegs als blosses Postulat,
sondern als etwas, was sich m der Realität über den Weltmarkt als tatsächlicher Handlungszusammenhang
der Menschen zu entwickeln beginnt" (Reese-Schäfer 1991 S3)
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ist. So wird zum Beispiel der Unterschied zwischen dem gegenwärtigen Diskussionsstand und

der (im Nachhinein erkennbaren) 'ultimate opinion' ermöglicht. Irrtümliche allgemeine

Konsense können so in der Zukunft von der 'indefinite community' als Irrtümer erkannt

werden. "Damit produziert diese Wahrheitstheorie nicht den Schein der vollständigen, der

metaphysischen Objektivität, der der traditionellen Theorie anhaftet" (Reese-Schäfer 1991:

21).

3.3.4 Zur Praktikabilität von kommunikativer Vernunft und Diskursethik

Mit den theoretischen Ansätzen der kommunikativen Vernunft und der Diskursethik wird ein

konzeptioneller Rahmen aufgespannt, der es erlaubt, das in den folgenden Kapiteln diskutierte

Fallbeispiel zu analysieren. Darin kann die King's Cross Railway Lands Group als soziale

Bewegung betrachtet werden, die sich als Teil einer "kulturellen Gegenströmung (...) um

lebenspraktische Vernunft und um die Verteidigung der Restbereiche der kommunikativ

strukturierten Lebenswelt (bemüht)" (Zierhofer 1995: 7). Wir können zum Beispiel

untersuchen, inwiefern und mit welchen Mitteln es der King's Cross Railway Lands Group

gelungen ist, Widerstand gegen die Vorherrschaft der Expertinnen, d.h. gegen die

"Enteignung von Welt" seitens einer Zweckrationalität verselbständigter Subsysteme

(Zierhofer 1995: 5ff) zu leisten und eine 'räsonnierende Öffentlichkeit' herzustellen, und

fragen, bis zu welchem Grad eine 'ideale Sprechsituation' bestanden hat.

Handkehrum kann uns die exemplarische Betrachtung der in King's Cross eingesetzten

Aushandlungsverfahren Antworten auf einige der offen gebliebenen Fragen in den Theorien

liefern. So sagt die Diskursethik beispielsweise nichts über die konkrete Organisation der

Aushandlungsprozesse und über die pragmatische Diskursbegrenzung aus, die es braucht,
89

um endlose Diskussionsprozesse und eine "Diktatur des Sitzfleisches" zu verhindern
.
Bisher

ist auch nicht ersichtlich, mit welchen konkreten Mitteln es gelingen soll, "die als

Expertenkulturen eingekapselten Sphären der Wissenschaft, der Moral und der Kunst" in der

"kommunikativen Alltagspraxis wieder zusammen(zu)fügen", wie dies Flabermas fordert

(Habermas 1971; 12). Wie soll eine Gemeinschaft zwischen den ausdifferenzierten

Subsystemen wieder hergestellt werden und mit den Anliegen der Lebenswelt

zusammengeführt werden? Aufgrund der aus dem Fallbeispiel zu ziehenden Erfahrungen

werde ich im abschliessenden Auswertungskapitel Schlussfolgerungen ziehen können, mit

welchen institutionellen und verfahrensmässigen Vorkehrungen die Bedingungen für die

Durchführung kommunikativer Verfahren verbessert werden können.

Lubbc 1978. nach Reese-Schafer 1991: 68f

Wcmnch 1975.
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4. London

4.1 Einleitung

Nachdem in den bisherigen Kapiteln der allgemeine Rahmen und der theoretische

Hintergrund für die Beschreibung und Analyse des Fallbeispiels King's Cross gegeben

wurden, wird in diesem Kapitel dessen wirtschaftliches, politisches und planerisches Umfeld

ausgeleuchtet. Das grosse Interesse seitens der Politik und der Wirtschaft, ebenso wie die

Vehemenz der - in Kapitel 5 beschriebenen - Auseinandersetzungen um die zukünftige

Entwicklung der Railway Lands von King's Cross lässt sich nur vor dem Hintergrund der

konkreten Situation Londons in den 80er und frühen 90er Jahren verstehen.

In einem ersten Teil ist der Blick auf die Ökonomie Londons gerichtet, mit besonderem Fokus

auf die Entwicklung zum globalen Finanzplatz. London befand sich in den Jahren 1985 bis

1991 in einem wirtschaftlichen Boom und es herrschte ein sehr grosser Druck auf

Bauentwicklungsland, in erster Linie um Platz für die zahlreichen neuen Büros des

Finanzplatzes zu schaffen. King's Cross, am Rande der Londoner Innenstadt gelegen, rückte

in den Mittelpunkt des stadtentwicklungspolitischen Interesses. Der Überbauung dieses

Eisenbahnareals wurde eine schicksalshafte Bedeutung beigemessen:

"... if London is to compete seriously in the battle amongst European cities for world

status, it needs the King's Cross project" (Abbott 1992: 422).

Ebenso wichtig für die Analyse des Fallbeispiels ist Einordnung in das planungspolitischc

Gefüge, in dem King's Cross situiert ist. Grundsätzlich gilt es in der Planungspolitik zwei

Spannungsfelder zu beachten: zum einen das traditionell umstrittene Verhältnis zwischen

Zentralregierung und den lokalen Behörden, zum anderen das Verhältnis zwischen

(staatlicher) Planung von oben und partizipativer Planung von unten
.

Politische Veränderungen auf nationaler Ebene haben das Verhältnis zwischen

Zentralregierung und lokalen Behörden in den Jahren seit 1979 geprägt. Mit dem Amtsantritt

von Margaret Thatcher begann die Zentralregierung die Handlungsspieiräume der regionalen

und lokalen Verwaltungen zu beschneiden, womit sich die Bedeutung sowohl der lokalen

Planungsebene als auch von lokalen Bürgerlnneninitiativen einschneidend gewandelt hat.

Dieser Wandel ist wichtig sowohl für das Verständnis der konkreten Planungsgeschichte von

King's Cross als auch für die Beurteilung der Möglichkeiten partizipativer Planung. Deshalb

wird ein kurzer Blick auf die Einbettung partizipativer Planungsverfahren in den britischen

Kontext dieses Kapitel abschliessen und zur Beschreibung des Fallbeispiels überleiten.

Ich werde meine Ausführungen zeitlich und räumlich einschränken: zeitlich, indem ich mich

weitestgehend auf den Zustand des Planungssystems in den 80er und frühen 90er Jahren

Vgl. zur britischen Stadtentwicklungspohtik auch ausführlich Kietzander 1995.
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konzentriere, wobei ich auf die Erläuterung früherer Organisationsstufen nur dann

zurückgreife, wenn es für das Verständnis der Geschichte des King's Cross-Projektes wichtig

ist; räumlich, indem ich mich auf die Verhältnisse von London konzentriere und nur wenig

zur Situation der planungsrechtlich zum Teil abweichenden Verhältnisse im übrigen

Grossbritannien aussagen werde
. Bezüglich der Aktualität und Genauigkeit der zur

Verfügung stehenden Daten gibt es mannigfaltige Probleme, nicht zuletzt wegen der

unterschiedlichen und sich aufgrund der Einführung und Abschaffung des Greater London

Councils verändernden Datenbasis ".

4.2 London - Das wirtschaftspolitische Umfeld

4.2.1 Von der 'Imperial City' zur 'Global City'

London hat eine lange Tradition als Weltstadt. Mit dem Sieg gegen die spanische Armada in

der Battle of Trafalgar 1560 begann der Aufstieg Londons zur weltweit führenden Metropole.

Gegen Ende des siebzehnten Jahrhunderts war London die grösste Stadt Europas (King 1990:

73). Grundlage ihrer Wirtschaft und ihres Reichtums war der Handel. Bis ins 19. Jahrhundert

wurde sie als Hauptstadt des weltumspannenden britischen Kolonialreiches zur weltweit

bedeutendsten Metropole, zum Zentrum eines neuen "Weltsystems" (nachBraudel 1977: 85f,

in Budd 1992b: 8). Anfangs des 20. Jahrhunderts stellte sich die Kapitale der Weltwirtschaft

wie folgt dar:

"London
...

takes a lot of understanding. It's a great place. Immense. The richest town in

the world, the biggest port, the greatest manufacturing town, the Imperial city - the

centre of civilisation, the heart of the world" (Wells 1908: 73, in King 1990: 75).

Nach dem Verlust des Kolonialreichs im 20. Jahrhundert büsste London zwar seine Rolle als

'Imperial City' und als führende Welt-Metropole ein, gemeinsam mit einigen anderen Städten

zählt es aber weiterhin zum engen Kreis der World Cities' (vgl. Gyforcl 1994: 7Iff). London

gehört zusammen mit New York und Tokio zu den drei wichtigsten, die Weltwirtschaft

dominierenden Handels- und Finanzzentren (vgl. auch Kap. 2),

4.2.2 Zur Definition Londons

Seit der Abschaffung des Greater London Councils (GLC) 1986 gibt es London als politisch-

administrative Einheit nicht mehr. Die seit 1997 amtierende neue britische Regierung

Sowohl für die ländlichen Gebiete als auch fur Schottland und Wales gelten teilweise eigene
Planungsgrundlagen.
In Pratt 1994: 20 werden diese Schwierigkeiten ausfuhilich geschildert und es wird auf die zeitlich nicht

übereinstimmenden Erhebungen, die unterschiedlichen Kategonsierungen, z.B. was

Besehâftigungskategonen betrifft, und die nicht-kompatiblen Eihcbungsraume hingewiesen.
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beabsichtigt zwar, London wieder zu einer territorialen Einheit zusammenzufassen
,

vorläufig bleibt London aber fragmentiert. Wer heute von London im engeren Sinn spricht,

bezieht sich auf das Gebiet des GLC, wie es von 1964-1986 bestand (Abb. 4.1). Auf einer

Fläche von 1'580 km2 leben in Greater London 6,9 Mio. Einwohnerinnen (1991) in 32

selbständigen Boroughs und der City of London (Tab. 4.1). Jeder der 33 unabhängigen

Stadtdtstrikte hat einen eigenen gewählten 50- bis 80-kopfigen Rat ('Local Council') und eine

eigene Verwaltung. Die Boroughs sind einander gleichgestellt und zählen zwischen 130'000

und 320'000 Einwohnerinnen.

0 10 20 30 40 50 milBS

Abbildung 4.1: London: Die verschiedenen politischen und statistischen Grenzen (Hall 1989a 3)

Die City of London, der historische Stadtkern Londons, nimmt sowohl wirtschaftlich wie

auch politisch eine Sonderstellung ein. Die City of London ist praktisch gleichbedeutend mit

dem Finanzzentrum Londons, der sogenannten 'Financial Square Mile'. Plier liegen die Börse,

alle wichtigen Banken und Fmanzmstitute, die Büros der Beraterinnen, Anwaltinnen sowie

die Clubs und Restaurants, m denen sich die Angestellten des Finanzsektors treffen. Die City

of London ist eine weitgehend unabhängige Körperschaft mit zahlreichen Sonderrechten,

obwohl sie gegen aussen den gleichen Status wie ein Stadtbezirk besitzt. Intern ist die City als

Korporation organisiert und nur zum Teil ein demokratisches Gebilde. Die lokale Regierung

wird zum grösseren Teil von der m der City ansässigen Geschäftswelt gewählt und nur zum

Die Plane sehen so aus. dass Gross-London wiedei eine eigene Exekutive und einen Burgermeister erhalten

soll, allerdings nur mit eingeschiankten Kompetenzen. Auch das neue London soll keine eigenen Steuern

erheben können (nach pgp 1998).
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kleineren Teil von den Einwohnerinnen. In der City leben auf 2,6 km2 lediglich 6'000

Menschen, aber 350'000 haben ihren Arbeitsplatz hier (Foreign & Commonwealth Office

1991: 7, in. Klotzhuber 1995: 190). Da die City über grosse finanzielle Mittel verfügt, kann

sie einen hohen Grad von Unabhängigkeit bewahren, auch gegenüber der Zentralregierung.

Die City of London und die in ihr konzentrierte Wirtschaftskraft ist so mächtig, dass oft

behauptet wird. Grossbritannien werde tatsächlich von der City regiert. Der Einfachheit halber

wird der wohlbekannte Sonderstatus der City of London im alltäglichen Sprachgebrauch aber

nicht ständig angeführt, so dass in der Regel von den 33 Boroughs gesprochen wird.

Tabelle 4.1: Bevölkerungsentwicklung Londons: Greater London. Metropolitan Area und Region South East in

Mio. Einwohnerinnen 1961 - 1991 (nach Office of Population Censuses and Surveys 1984, in Hall 1989a, und

CSO Central Statistical Oftice 1991)

1961 1971 1981 1991

Greatei London 8,0 7.5 6,7 6.9

Metropolitan Area 12,4 127 12,2 14,4

Region South East 16.0 16,9 16.8 20,1

4.2.3 Der industrielle Niedergang

a) Grossbritannien

Nach den beiden Weltkriegen musste Grossbritannien seine Rolle als Ilegemonialmacht

definitiv an die neuen Supermächte USA und Sowjetunion abtreten. Mit dem Verlust der

direkten und indirekten territorialen kolonialen Herrschaft ging auch der Verlust von - bisher

geschützten - Absatzmärkten einher. Die ehemals weltweit führende britische Industrie wurde

in eine tiefe und lang andauernde Krise geworfen. Diese wurde verstärkt durch den in allen

westlichen Industrieländern spürbaren Konkurrenzdruck aus den neu sich industrialisierenden

Ländern, vorab des Fernen Ostens.

Die Krise der britischen Industrie beginnt bereits in den 1880er Jahren (Hall 1989b: 20ff).

Schon um 1900 hatte sich die Wirtschaftsstruktur Grossbritanniens in Richtung

Dienstleistungen zu verschieben begonnen. Diese Entwicklung wurde nach dem 2.Weltkrieg

verstärkt - mit Ausnahme eines konjunkturellen Naehkriegs-Zwischenhochs in den 50er und

frühen 60er Jahren, in der die Industrie nochmals eine Blütezeit erlebte. Die folgende

industrielle Krise traf England früher, härter und langer als die meisten europäischen Länder.

Der Anteil Grossbritanniens an der weltweiten Industrieproduktion sank von 33ck im Jahr

1933 auf lediglich noch 5r/t im Jahr 1983 (King 1990: 87). Obwohl praktisch ganz

Grossbritannien unter dem industriellen Niedergang litt und immer noch leidet, sind doch

grosse regionale Unterschiede vorhanden. Nordengland und Schottland (mit Ausnahme der

Ölboom-Region um Aberdeen), Wales. Nordirland und der Südwesten Englands sind am
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stärksten betroffen, wo die Arbeitslosenraten zum Teil doppelt so hoch liegen wie im Süden

Englands (vgl. dazu auch Hall 1992: 100).

b) London

Auch London blieb vom industriellen Niedergang nicht verschont und wenngleich es sich

schon früh auf Handel und Dienstleistungen spezialisiert hatte, war es doch stets auch eine

Industriestadt gewesen. Das änderte sich seit den 60er Jahren. Besonders drastisch war der

Einbaich in den Jahren bis 1979 und vor allem innerhalb Greater Londons (Tab. 4.2).

Tabelle 4.2: Beschäftigung in der verarbeitenden Industrie und Beschäftigung insgesamt, 1961 - 1978. in

Tausend (nach Young 1983. m King 1990: 116)

1961 1971 1978 1961-78

Beschäftigte, verarbeitende Industrie In Tausend %-Veränderung

Greater London 1'429 1'093

l'2()0

7442

im_

t'092

6*513

_-_47_

+ 10

- 15

Rest der South East Region 990

England und Wales 7626

Beschäftigte, insgesamt

"

i

Greater London 4'386

3'240

4*084 3'679 - 17

Rest der South East Region 3*900 7612 + 12

England und Wales 20'913 21*562 20*186 -4

Der Bedeutungsverlust der verarbeitenden Industrie setzte sich weiter fort. Der 2. Sektor

wurde dabei auch durch den sich ausbreitenden Dienstleistungssektor bedrängt, der im Schnitt

höhere Bodenpreise bezahlen konnte:

"During the 1980s London's manufacturing continued to shrink, reflecting in part the

forces acting throughout the country but also the pressures placed on manufacturers by
the high money values sometimes obtainable for their sites and buildings for other uses"

(Edwards 1993:9).

Bis 1990 waren 1 Million der 1961 noch vorhandenen 1,5 Millionen Arbeitsplätze in der

verarbeitenden Industrie 1961 verloren gegangen (King 1990; 113) .
Die steigenden

Beschäftigungszahlen im Dienstleistungssektor (vgl. Kap. 4.2.5) konnten die

Arbeitsplatzverluste der Industrie nur zum Teil wettmachen (Tab. 4.3). So hatte London Mitte

der 1980er Jahre die höchsten Arbeitslosenzahlen aller westlichen Metropolen, 1983 waren es

13%, d.h. rund 400'000 Menschen waren hier ohne Arbeit (Livingstone 1982, in King 1990:

118; und King 1990: 113). Zwischen 1985 und 1989 schrumpfte die übriggebliebene Industrie

nur noch gering weiter, so dass der weiter wachsende Dienstleistungssektor (erstmals seit 25

Jahren wieder) zu einem Gesamtwachstum der Beschäftigung führte.

Weitere Angaben in Hall 1992: 150 und Hall 1989b: 21.

-69-



Popular Planning in King's Cross. London

Tabelle 4.3: Durchschnittliche jährliche Veränderung der Beschäftigungszahlen in der Region London in der

Industrie und im Dienstleistungssektor 1951 - 1989 (nach Buck et al. 1986: 10 und Bank of England 1989, m

Budd 1992a: 277)9S

j

1951-61
'

1961-66 197174 1981-84 1985-89

Verarbeitende Industrie + 400 - 30700 - 49'200 - 32'300 -400

Dienstleistungen +18700 - 11700 + 24600 + 5*400 + 36*000

Total
!

+1700 - 14*300 - 30'800 - 33*900 f 36*000

4.2.4 Die Verlagerung der Arbeitsplätze

Neben der sektoriellen Verlagerung der Arbeitsplätze gab es auch eine markante

geographische Verschiebung. Die Arbeitsplätze zogen ebenso wie die Bevölkerung immer

weiter aus London hinaus (Tab. 4.4). Greater London verlor zwischen 1966 und 1989 fast

eine Million Arbeitsplätze. Ein Teil davon (rund 400'000) verlagerte sich in die Outer

Metropolitan Area oder noch weiter weg vom Zentrum Londons. z.B. Themse-abwärts in die

neuen Hafengebiete. In der Region South East, die einen noch grösseren Raum als die London

Metropolitan Region umfasst, blieb die Zahl der Arbeitsplätze zwischen 1981 und 1991

insgesamt mehr oder weniger stabil (Simmie 1994: 19).

Tabelle 4.4: Beschäftigungszahlen Greater Londons, der Outer Metropolitan Area und der London Metropolitan
Region; 1966 - 1989, m Tausend (nach Hall 1977 und CSO Central Statistical Office 1991: 36. in Simmie 1994:

15)

1966 1989 Veränderung

Greater London 4*450 V475 - 975

Outer Metropolitan Area 2*060 ! 2'461 401

London Metropolitan Region 6*510 ! 5*936 -574

4.2.5 London als Global City

1985 arbeiteten in Greater London bereits 2,8 Mio. Menschen im Dienstleistungsbereich

(Schmals 1992: 108). in dem 1986 über 80% der Arbeitsplätze lagen, gegenüber nur noch

rund 15% im industriellen Bereich (Sassen 1991: 205)96. Ein wichtiger Faktor bei der

sektoriellen Verlagerung der Arbeitsplätze war Londons Bedeutung als globaler Finanzplatz.
Alleine die Zahl der von ausländischen Banken Beschäftigten nahm zwischen 1968 und 1987

von 9'000 auf 72'000 (King 1990: 113 und 90) zu. Die Verlagerung der Arbeitsplätze aus der

Industrie in den Dienstleistungssektor widerspiegelt somit auch den globalen

Restaikturierungsprozess.

Vgl. auch Zahlen m Sassen 199t: 2051 und 1261T.
6

Weitere Zahlen zur Veianderung der Beschaftigtenstruktur in Sassen 1991: 206ff und zur Einkommens¬
situation Sassen 1991 228ff
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In dem Masse wie London als Standort von Fabriken und Werften an Bedeutung einbüsste,

gewann es als Standort der "global control capability" (Sassen). London konnte seine Position

als Kontroll-, Koordinations-, und Finanzzentrum in einer zunehmend sich globalisierenden

Weltwirtschaft nicht nur behaupten, sondern sogar noch ausbauen. Während einer

Übergangszeit in den späten 60er und den 70er Jahren hatte es zwar vorerst noch so

ausgesehen also ob auch der stolze Finanzsektor mit in den Strudel des gesamtbritischen

Niedergangs gerissen würde
,
aber dann zeigte sich, dass London über Qualitäten verfügte,

die nicht einfach zu überbieten waren. Als traditionell starkes Handels- und Finanzzentrums

eines weltumspannenden Imperiums - das nicht zuletzt auch seine Muttersprache zur globalen

Lingua Franca machte - verfügte es über hervorragende Bedingungen, um in der globalen

Wirtschaft eine führende Rolle zu spielen.

"Both for domestic as well as foreign multinationals. London's locational advantage is

threefold: it gives immediate access to domestic markets; by its geographical proximity,
it gives access to those in Europe, and historically, its traditional links with the

Commonwealth make both it and Britain 'an ideal location from which to serve a wide

range of markets overseas' (Dunning 1987: 625). According to recent research, the

'existence of a large potential market' and the 'need for personal presence' are the two

most important factors governing the location of international regional and branch

offices in the UK (ibid)" (King 1990: lOOf)98.

4.2.6 Der 'Big Bang'

Allen Spekulationen über die Vitalität der Londoner City wurde im September 1986 ein Ende

gesetzt. Mit einer umfassenden Deregulierung des Finanzmarktes'' gelang es London seine

absolute Führungsrolle zurückzugewinnen. Nicht nur wurden die europäischen

Aufstiegsanwärter Paris, Frankfurt. Amsterdam. Brüssel, Stockholm, Wien, Madrid und

Zürich auf ihre Plätze verwiesen, auch die führenden globalen Konkurrenten, New York und

Tokio, gerieten in Bedrängnis. Heute hat sich London mit New York und Tokio als

unumstrittenes globales Fmanzzentrum etabliert.

Seit dem Big Bang erlebt die Londoner City einen unaufhaltsamen Aufstieg - im nationalen

ebenso wie im globalen Rahmen. Die Finanz- und Geschäftsdienstleistungen wurden zur

dominanten Wirtschaftsbranche Londons (Tab. 4.5). Während die Beschäftigung in diesen

Bereichen schon zwischen 1976 und 1983 um jährlich 2,4%' gewachsen war, nahm sie nach

dem Big Bang, zwischen 1983 und 1989. um jährlich 4,2% zu (Investment Property Databank

"7
Schmid 1989:68.

"Die überragende Bedeutung v on London als internationales Bank- und Finanzzentrum wird durch eine Reihe

endogener und exogener Faktoren bestimmt: durch Tradition und Erfahrung, postkoloniale Beziehungen,
eine liberale Geld- und Kapitalpolitik und durch weltwirtschaftliche Verflechtungen, die wiederum nicht

unabhängig sind von der Wirtschatts- und Finanzpolitik" (Gaebe 1989 in Schmals 1992: lOlf). Edwards

1990 gibt einen guten Überblick übet die S tat ken und Schwächen des Wirtschaftstandorts London.

Ausserdem auch Klotzhubei 1995: 20 und Edwards 1994: 2.

"(...) including the operation of markets in foreign exchange, Eurocurrency, insurance, gold, shipping, and

commodities" (King 1990. 88).
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and Applied Property Research (IPD & APR) 1992, in Russell 1994: 124). Damit war dies der

einzige Beschäftigungszweig, in dem überhaupt ein Wachstum zu verzeichnen war (nach

GLC Greater London Council 1985: 4, in King 1990: 116). 1991 arbeiteten bereits 22% aller

in Greater London Beschäftigten im Sektor 'Banking. Insurance. Finance' im Vergleich zu

noch 15,9% im Jahr 1981
.
1994 waren es 23,3%, die in 'Financial, Business and

Professional Services' arbeiteten (London First Centre 1995) .
London ist damit ein

eindrückliches Beispiel für das "detachment of finance from industry" (Budd 1992b: xi). In

den späten 80er Jahren wuchs die Beschäftigung Londons ausser im Finanzsektor v.a. in

denjenigen Sektoren, die mit Informationsverarbeitung und kultureller Produktion zu tun

haben, wozu auch Werbung. Design und Graphik gehören. "Increasingly, investment is put

into changing consciousness rather than producing goods" (King 1990: 119).

Tabelle 4.5: Das Bruttosozialprodukt (GDP) von Greater London 1987. m Mio. £. nach Wirtschaftsbranchen

(Edwards 1996: 151, nach Central Statistical Office iCSO))

Other services

Education, health

Public administration

Dwelling ownership

Finance, Business

Services

Transport, comm

Distribution, hotels

Construction

Manufacture

Energy, water

Agriculture etc

4.2.7 Soziale Polarisierung

Der Boom der Finanz-City hatte aber nur für Teile Londons und des Südostens Englands

ökonomisch positive Auswirkungen. Selbst ein ständig wachsender Finanzmarkt kann aber

nicht 60 Millionen Einwohner beschäftigen und ernähren. Ganz im Gegenteil deuten viele

Indikatoren darauf hin, dass die Prosperität der Londoner City und der daraus resultierende

Wohlstand die regionale und soziale Polarisierung verstärkt. Grosse Teile Grossbritannienes

Pratt 1994- 21 und King 1990: 113. nach Massev 1988. Vgl. auch Edwards 1993: 7 und Appendix 3: 23.
1
Das Employment Department (1994) gibt an, dass 268*000 Beschäftigte m den Bereichen 'banking, finance,
investment and insurance' aibeiten (zit. m London First Centre o I ).
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verharren weiterhin in einer strukturellen Krise und auch innerhalb Londons gibt es je nach

Quartier grosse ökonomische und soziale Unterschiede102.

"The cost is high: everyone in the economy has been required to live with an over¬

valued currency and high real interest rates: we can see the effects in our housing costs,

in the fiscal problems of local councils, in the impoverishment of public services and in

the inability of manufacturers to invest. It has been a weakening, not a strengthening, of

the economy" (Edwards et al. 1992: 187).

In Teilen Lambelhs und Southwarks waren 1986 35 - 40% der arbeitsfähigen Bevölkerung

ohne bezahlte Arbeit, während die entsprechende Rate in den am wenigsten betroffenen

Gebieten Outer Londons nur rund 4% betrug103. Während also einige Stadtteile sehr

prosperierten, wurden andere Gebiete, v.a. in East London, immer öfter mit Drittwelt-Städten

verglichen .
Zwar lag die Arbeitslosenquote 1991 in London mit 8% unter dem britischen

Durchschnitt von 11% (Simmie 1994: 27), aber da London "the highest levels of inequality in

earnings and the sharpest rate of increase in inequality" (Massey 1988: 15, zit in. King 1990:

113) aufweist, existiert weiterhin eine grosse soziale Polarisierung, die sich auch im

Territorium niederschlägt.

4.2.8 Tendenzen der Stadtentwicklung

Der industrielle Niedergang einerseits und Umwälzungen im Transportbereich anderseits

führten dazu, dass grosse Flächen in London nicht mehr oder nur noch extensiv durch

Zwischennutzungen genutzt wurden. Nicht nur waren zahlreiche Fabriken und praktisch alle

Werften geschlossen worden, durch die Umlagerung des Güterverkehrs von der Schiene auf

die Strasse fielen auch zahlreiche und ausgedehnte Eisenbahnareale auf dem Stadtgebiet

Londons zu einem grossen Teil brach. Mit der Verschiebung des Londoner Hafens Themse-

abwärts wurde viele weitere Quadratkilometer der grossen traditionsreichen Docklands dem

weitestgehenden Verfall preisgegeben 10\ So wurden innert weniger Jahrzehnte riesige, mehr

oder weniger zentrale Flächen für Umnutzungen verfügbar. Anderseits stieg parallel zum

Florieren des Finanzplatzes die Nachfrage nach Büroraum. Besonders ausgeprägt war diese

Entwicklung in der Londoner City:

"Between 1965 and 1980, some 13 million sq ft
'

of new floor space was developed

(...) the traditional banking area around the Bank of England was extensively expanded
(Wootton 1980). Banks and financial institutions took 85 per cent of the largest prime

Zur zunehmenden sozialraumhchen Polansierung siehe auch Sassen 1991: 27Iff.

Nach Townsend 1987. zit. in King 1990' 120f. Vgl- auch Livingstone 1982, zit. in King 1990: 118.

Z.B. GLC Greater London Council 1985: Muter 1986a: Muter 1986b: Murray 1985, zit. in King 1990: 113.

"With the closure of St Katherme's Dock and the London and Surrey Docks between 1967 and 1970, the

number of dockworkers iell by nearly one-half; by 1981 it had shrunk from 20*000 to 5*700: as the Royal
Docks were shut down, and their functions transferred to Tilbury and elsewhere due to technological and

transport changes (containerizationl the dock function effectively disappeared (Falk 1981; MSC Manpower
Seivices Commission 1982, GLC Greatei London Council 1985). With it went a further 53*000 jobs in

manufacturing" (King 1990. 117, vgl. auch Blow mil J 990a. 17).

Rund 1,3 Millionen m2.
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office developments completed in the 1970s (...) and between 1980 and 1985 a further

8.6 million sq ft107 were built (Lemon 1987)" (King 1990: 96).

Ab 1984/85 geriet London in einen eigentlichen Immobilienboom (Edwards 1992: 167), der

durch den 'Big Bang' von 1986 weiter angeheizt wurde. Insgesamt kamen in Central London

und den Docklands Jahr für Jahr weiterhin 1 Mio. m2 Büroflächen auf den Markt (Edwards

1994 Investment Property Databank and Applied Property Research (IPD & APR) 1992: 3

und Edwards 1999) und immer neue Projekte wurden lanciert. Innerhalb der Londoner City

waren die Wachstumsmöglichkeiten beschränkt, unter anderem deshalb, weil die

Planungsbehörde der City - unter dem Vorwand, historische Gebäude zu schützen - neue

Bauvorhaben nur zögerlich genehmigte, um dadurch die Mietpreise in der City auf einem

hohen Niveau zu halten (vgl. King 1990: 97)' \ Valable Gebiete, um den Flächenhunger des

Finanzsektors zu stillen, wurden knapp in London.

"The effects of 'Big Bang' have had a major impact on the City, on what used to be

called the 'City fringes', as well as the West End, the central region and, by knock-on

effect, the Greater London property market" (King 1990: 98f).

Die Ausdehnung wurde ausserdem begrenzt durch den Greater London umgebenden Green

Belt. In dieser Situation gerieten die Londoner Docklands ins Zentrum des Interesses.

4.2.9 Die Docklands und andere Expansionsgebiete

Das paradigmatische Beispiel für den Glauben an das unbeschränkte Wachstum waren die

Docklands mit der zum Zentrum erkorenen Canary Wharf auf der Isle of Dogs (Abb. 4.2).

Hier lag auch die erste einer Reihe von Sonderwirtschaftszonen, welche von Thatcher in

England ab 1981 eingerichtet und jeweils einer 'Urban Development Corporation' (UDC)

unterstellt wurden
.
Schon bald setzte ein immenser Bauboom ein. Die Docklands wurden

zur grössten Baustelle Europas. Überall schössen neue Bürobauten aus den eingeebneten

Werft- und Industriegeländen hervor, während gleichzeitig an den aussichtsreichsten Lagen

an der Themse Luxus-Wohnungen für die neureiche Schicht der Finanzplatz-Angestellten

entstanden. Canary Wharf wurde zum Flaggschiff dieser spektakulären Entwicklung110. In

den höchsten Hochhäusern Europas sollten für drei Milliarden brit. Pfund rund 1 Mio. m2

Büroraum erstellt werden (King 1990: 88). Obwohl nicht alle Pläne verwirklicht wurden und

zahlreiche, z.T. spektakuläre Konkurse mit der Entwicklung der Docklands verbunden waren.

7
Rund 860*000 m2

8
Zu den gesetzlichen Beschrankungen der Bautätigkeit in der City, siehe unter anderem Dyer 1982. nach King
1990:97.

"... modelled on the new town development corporations but with a different private enterprise ethic"

Culhngworth and Nadin 1994: 14. siehe auch Brow mil 1990a: 30ff.
0
Die Geschichte der Docklands ist wohldokumentiert. Siehe insbesondere Brownill 1990a und Brownill
1990b, aber auch Butler 1996. Keith 1993: 13-16. Schmals 1992, Zukm 1992. Budd 1992b: 219f, Newman
andThornley 1996: 1381 (speziell fur Anteil an Infrastruktut ), Barnes 1990. Fainstein 1994.
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wurden hier insgesamt doch rund 1,8 Millionen m2 neue Büroflächen gebaut ,
was rund

25% der gesamten Bürofläche in der City of London entspricht (King 1990: 152).

Die Docklands hatten aber den Nachteil, von der traditionellen City aus schlecht erreichbar zu

sein. Dies und ein allgemein negatives Image der Docklands bewog viele Investorinnen dazu,

für ihre Immoblienprojekte das Westend und die sogenannten 'City Fringes', die

Cityrandlagen und dort insbesondere die sogenannten 'Derelict Areas' (brachliegende, resp.

vernachlässigte Areale) zu bevorzugen112. Diese Grundstücke sind aus verschiedenen

Gründen speziell;

- in der Regel sind sie zumindest teilweise bebaut, mit oft nicht mehr zeitgemässen, oder

baufälligen Konstruktionen;
- häufig liegen sie (zentral) in bereits überbautem Gebiet;
- häufig sind sie mindestens noch teilweise genutzt;
- meistens weisen sie irgendwelche Bodenbelastungen auf:

- oft sind sie im Besitz öffentlicher Institutionen oder grosser (multinationaler) Konzerne.

•«*<«* London Docklands Development Corporation Boundary

— London Borough Boundary

Enterprise Zone

Existing Docklands Light Railway

Proposed Docklands Light Railway

-O-

BERMONI

SOUTHWARK

ftmrlhamf

Royal Atoert Pock

London City Airport

Kha George V
Dock -

NORTH WOOLWICH

Abbildung 4.2: Die Londonci Docklands mit dem Burozentrum Canary Wharf auf der Isle of Dogs (Brownill
1990a. 2)""

Die Angaben über die effektiv erstellten Flachen vanicien. So gibt Schmals 1992: 120 etwa an, dass

beabsichtigt vvai, bis 1991 insgesamt 1 - 1.5 Mio. m- zu ei stellen

'Derelict Land' ist kein lunstisch defmiertei Begriff In der Regel wird er aber etwa wie folgt umschrieben:

Land, das durch industiielle odet andeie Nutzung so beeinttachtigt ist, dass es ohne spezielle Behandlung
nicht wiedei neu genutzt weiden kann (nach Deichet Land Gtant Advice Note 1 (1991) Annex, para 4; in

Cullingwoi th and Nadin 1994 127)
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Besonders attraktiv erschienen die teilweise brachliegenden Bahnhofsareale, viele davon mit

Güterbahnhöfen, die - im 19. Jahrhundert am damaligen Stadtrand angelegt - ringförmig das

Zentrum Londons umschliessen (Abb. 4.3 und Tab. 4.6). Der Bahnhof King's Cross ist

zusammen mit St. Paneras eines der grössten dieser Gebiete.

Zahlreiche dieser Areale wurden im Zuge des Booms der 1980er Jahre überbaut: Victoria

Station. Cannon Street Station. Liverpool Street Station (Broadgate), Charing Cross,

Blackfriars/Farringdon. Fenchurch Street Station, Waterloo Station, Marylebone. Andere

wurden beplant11 : Paddington, King's Cross/St. Paneras und Euston - zum zweiten Mal, nach

einer ersten Neu-Überbauung in den 60er Jahren (nach Edwards 1994 (1991/1993): 4f und

Edwards 1999). 1987. als das Angebot an freien Büroflächen auf einem Tiefpunkt stand

wurde das King's Cross-Projekt zum ersten Mal aufgeworfen (Sexton 1992,4: 4).

Abbildung 4.3: Übersicht über Grosse und Lage einiger der grössten Entwicklungsprojekte in Central und Inner

London (Edwards 1990: 10)

Und sind bis heute nicht gebaut (Edwards 1999).
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Bei der Einschätzung der Gewinnmöglichkeiten (in den Docklands, aber auch andernorts)

hatte man jedoch die Vitalität und das Potenzial der Londoner City offensichtlich

unterschätzt. Die Reaktion der Londoner City blieb nicht aus. Ausgelöst durch die

Ankündigung des Baus von Canary Wharf wurden 1985 - 87 innert 18 Monaten die

Planungsgrundlagen der City völlig überholt. Zwischen 1985 und 1987 wurde der Bau von

fünfmal mehr Büroraum bewilligt als in den 3 Jahren zuvor (King 1990: 99). 1987 legte die

City of London Corporation einen neuen Plan fest, "... designed to unleash a major building

replacement boom in the City itself" (Edwards 1994: 3). Ehemals geschützte Gebäude wurden

zum Abriss freigegeben, Strassen- und Eisenbahnüberdeckungen wurden bewilligt und die

Ausnützungsziffer (auch für unterirdische Bauten) wurde drastisch erhöht (vgl. Edwards

1994: 3 und King 1990: 98f)li4. Somit wurden die Grundlagen gelegt für den Ausbau der City

um 1,7 Millionen m2 Bürofläche. Nach dem Börsencrash vom Schwarzen Montag am

19.10.1987 begann der Boom im Immobiliensektor im Jahr 1988 abzuflauen (Edwards 1993:

5). Zu diesem Zeitpunkt waren die Mieten für Büroraum in der Londoner Innenstadt die

höchsten in ganz Europa (Tab. 4.7 und vgl. auch Abb. 5.6). Weltweit war nur Tokio noch

teurer (nach Sexton 1992,4: 1).

Tabelle 4.6: Bahnhofsüberbauungen in Central London (Stand 1993, nach Edwards 1994 (1991/1993)m: 8 und

Edwards 1999)

Bahnhof Büros mnE andere m rrr De\ eloper Architekt Belegt durch

Gebaut

Victoria 49*290 1*500 Greycoat EPR/Arup Salomon/Dept of Trade and

Industiy/PA Consultants

Charing Cioss 33*654 5*000 Gi e\ coat Farrell/Arup Coopers Lybrand Deloitte

Cannon Street 37*000 0 Spe\hawk Fan eil LIFFE /Lloyds Bank

Blackfriars/

Farringdon

54*000 0 Rosehaugh

Stanhope
(RSD)

mehrheitlich leer

Fenchurch Street 28*000 0 Norwich 11/

Central & City

?

Liverpool Street

(Broadgate)

350*000 wenig Laden etc. Rosehaugh

Stanhope
(RSD)

Arup, spalci
SOM

Viele internationale Banken,

inkl. Mitsubishi. UBS.

BERD, law firms

Maiylebone 30*000 60 Whg en,

Büros, Laden,
Hotel

Lynton (BAA) 0

Paddmgton 150*000'' 9 0 ') ?

King's Cross/St.

Paneras

487*000 151*000

Wohnraum:

252*000 andere

RSD + NFC

(London

Regeneration.
LRO

Foster

Associates

Euston - zweite

Uberbauung
nach erstei in

1960er Jahi en

? ^

Stanhope +

Kap ma

Waterloo - lur

die Channel

Tunnel Zuge aus

Pans

noch nicht

bestimmt

~> 0 Nie

Gnnishaw

nu den

Bahnhof

?

14

Vgl. dazu auch Sexton 1992, 4: 2. Fussnote 48.
5

Mit Unterstützung durch Michael Carragher.
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Tabelle 4.7: Mieten für erstklassige Büroräumlichkeiten von über 5000 ft2 in Europa, 1988, in £ / ft2pro Jahr

(nach Henley-Centre 1990: 49)
"6

London 69 Mailand 24

Zürich 46 Rom 20

Paris 31 Frankfurt 17

Madrid 25

Bis 1989/90 bestand weiterhin eine leicht steigende Nachfrage nach Büroraum, aber dann

wurde der Höhenflug von einem dramatischen Zusammenbruch des Immobilienmarktes

abgelöst (vgl. auch Newman and Thornley 1996: 137). Verantwortlich dafür war zum einen

der massive Ausbau von Büroraum in der Londoner City, der zusammen mit dem, was in den

Docklands entstanden war, ein absolutes Überangebot schuf. Zum anderen waren

Nachfragerinnen in der Folge des Finanzcrashs vom Oktober 1987 rar geworden. Die

Beschäftigtenzahlen im Dienstleistungssektor, speziell auch im Finanzsektor, sanken.

Zwischen 1989 und 1993 verlor der Dienstleistungssektor 90'000 Arbeitsplätze (Edwards

1993: 7)l17. Da auch bei den im öffentlichen Dienst Angestellten ein Personalabbau einsetzte,

wurden immer mehr Büroräumlichkeiten frei. Alleine m der City standen 1990 12-13% der

Büroräume leer (nach Schmals 1992: 117). 1991 waren es bereits 18% (Newman and

Thornley 1996). Der Einbruch war gross und dauerte lang. 1993 standen in Central London -

je nach Berechnungsart - zwischen 18 und 27% der insgesamt 170 Mio. ft2 Büroflächen leer

(zwischen rund 3 und 4,5 Mio. m2 )

Die Mietpreise trudelten im freien Fall. Anstelle der 69 £ / ft2, die 1988 für erstklassigen

Büroraum in der Londoner City bezahlt werden mussten, betrug die Miete 1993 nur noch 27-

30 £ / ft2. (Adams 1994: 30, Valuation Office 1988 und Valuation Office 1993)118. Besonders

stark wirkte sich die Baisse auf die Docklands aus. Die verkehrstechnisch ungünstige Lage

liess sich auch mit Dumpingmieten, die um die Hälfte tiefer lagen als in der City (King 1990:

99), nicht wettmachen. Ende Mai 1992 musste Canary Wharf Bankrott erklären, was

gleichzeitig den Konkurs der grössten Immobilienfirma der Welt, Olympia & York, bedeutete

(Brownill 1990a: 184) .
Nicht nur in den Docklands, in ganz London stagnierte das Bau-

und Immobiliengewerbe. Viele Projekte wurden auf Eis gelegt und/oder verzögerten sich um

Jahre.

1

Zum Vergleich: 1996 stellte sich die Lage wie folgt dar: Fur erstklassige Büro-Lagen wurden folgende
Quadratmetermietpreise pro Jahr ermittelt: London rund 900 Fr (was rund 36 £ / ft2 entspricht). Zurich und

Frankfurt rund 700 Fr. (28 £ / ft2) (nach Wüest & Partner 1997, in Neue Zürcher Zeituna 22.10.1997).
'

Vgl. auch Fainstein 1994 51. nach SERPLAN 1992: 3

"Rental costs m the centre of the City had fallen from the peak of £600 per square metre per year to around

£^50 per square metie m 1992 - this compared to the £250-£300 per squate metre at Canary Wharf"

(Newman and Thornley 1996 1 ^8)

Nach massiven Abschreibungen und einer Schuldensanierung waren 1998 95% von Canary Wharf belegt und

es wird sogar ein weiterer Ausbau geplant (Levi 1998).
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4.3 London - Das planungspolitische Umfeld

4.3.1 Anfänge der 'Urban Policy' in Grossbritannien

Die Anfänge einer 'Urban Policy', d.h. eines Bereichs der Politik, der sich mit der Stadt und

den städtischen Problemen bcfasst, reichen in Grossbritannien ins 19. Jahrhundert zurück
"

.

Eine eigentliche britische Tnnenstadtpolitik hat in den Jahren 1930-1936 angefangen mit den

Programmen zur 'Slum Clearance' und den 'Housing Acts' (vgl. Schmals 1992: 102). Bis Ende

1 7 1

der 1960er Jahre ging es dabei vor allem um Wohnungsfragen
"

. Später verschob sich der

Schwerpunkt der 'Urban Policy' von den materiellen (physischen) Belangen der

Wohnungsfrage hin zu sozialen Aspekten der Wohnraumpolitik und dann zu den 'Areas of

Social Need' (den sozialen Problemgebieten). In den 70er Jahren rückten dann wirtschaftliche

Fragen stärker ins Zentrum der Stadterneuerungs-Politik. Ab Mitte der 80er Jahre begann sich

die Politik auf Grossprojekte zu konzentrieren, die in Partnerschaft mit dem privaten Sektor

umgesetzt werden sollten. In den frühen 90er Jahren - unter dem Eindruck der US-

amerikanischen Erfahrungen - wurden diese Grossprojekte immer mehr in Frage gestellt (alles

nach Cullingworth and Nadin 1994: 195) 1~.

4.3.2 Zuständigkeiten für die Planung in Grossbritannien

In der Zentralregierung ist das Department of the Environment (DoE) für die Landes-, Orts¬

und Stadtplanung zuständig, unter dem Vorsitz des Secretary of State for the Environment

(Staatssekretär für Umwelt)m. Das DoE wurde 1971 von der neugewählten konservativen

Regierung eingerichtet und umfasste die Bereiche Wohnen, Bau, Transport, Planung, lokale

1 ^ 4

Regierung ('Local Government') sowie weitere umweltrelevante Aufgaben
"

(nach

Cullingworth and Nadin 1994: 22). Die Aktivitäten des DoE stützen sich einerseits auf die

gesetzlichen Grundlagen, die v.a. durch den Town and Country Planning Act von 1947

125
gegeben sind, der 1968 und 1990 ergänzt, aber nicht grundlegend verändert wurde

Anderseits erlässt das DoE auch verbindliche Planungs Leitlinien, wie zum Beispiel die

programmatische 'Policy for the Inner Cities', das sogenannte White Paper' des damaligen

Eine Zusammenstellung der alteren fur die Stadtplanung und -entw icklung relevanten Gesctzesgrundlagen m
England auch m Wey 1 1961.

Friedrich Engels hatte mit 'Zur Wohnungsfrage' (Engels 1948) schon 1897 eines der ersten Bücher

geschrieben, das sich explizit mit stadtischen Problemen auseinandersetzte.
"

Zu 'Urban Policy' und 'Urban Regenerations Programmes' auch Wilks 1995, Shaw and Robinson 1998 und

Edwards and Ryser 1994
_1

Dem Secretary of State for the Environment ist auch der Minister fur London unterstellt.

1993 wurde das DoE reoigamsiett Der Transportbeteich winde dem neu eingerichteten Department of

Transport zugeteilt und das DoE in die drei Ministerien gegliedert: 'Local Government and Inner Cities',

'Housing and Planning' und 'Environment and the Countryside' (Cullingworth and Nadin 1994: 22).
Auch andere Gesetze, wie /.B, der Planning and Compensation Act von 1991 haben Einfluss auf die

Stadtentwicklung und -planung Fair die Entwicklungsgeschichte der Town and Country Planning Acts siehe

Cullingworth and Nadin 1994: 1-20. Rydin 1993, Kietzander 1995: 45 und auch Cherry 1989.
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Secretary of State, Peter Shore126. Das DoE ist auch die letzte (Berufungs-) Instanz in allen

strittigen Planungsfragen127. Seit 1979 wird das DoE geprägt von den Vorstellungen der

thatcheristischen Stadterneuerung, was sich auf den Grad der Autonomie und die

Ausgestaltung der Kompetenzen der lokalen Behörden auswirkt
"

.

4.3.3 Planungsrechtliche und -politische Veränderungen in London seit 1979

Mit dem Regierungsantritt der Konservativen unter Margaret Thatcher veränderten sich die

Rahmenbedingungen der politischen und ökonomischen Entwicklung Grossbritanniens

einschneidend. An die Stelle der sozialstaatlichen Umverteilungspolitik Labours traten die

monetaristischen Ziele Thatchers, die mit einer radikalen Deregulierungs-Politik umgesetzt

werden sollten. Planung jeglicher Art galt fortan als Antithese zur Politik der Tories, als ein

klassisches Instrument sozialistischer Politik. Planung wurde als Hindernis für die Entfaltung

wirtschaftlichen Unternehmertums betrachtet. In der Rcgicrungszeit der Konservativen wurde

deshalb alles unternommen, um die wichtigsten Instrumente der Planung abzuschaffen oder

zu untergraben.

"It is said that the Thatcher governments have all but abolished planning since 1979"

(Brindley, Rydin and Stoker 1989; 1).

"... we have a government that does not believe in planning: and in fact for a substantial

part of the last sixteen years it was actively trying to find ways of destroying the

planning system altogether" (Hall 1995a: 158).

Der Begriff Planung, soweit überhaupt noch verwendet, wurde umgedeutet. Anstatt die

Entwicklung in Bahnen zu lenken und zu kontrollieren, sollte Planung nun eine Art von

Wirtschaftsförderung werden. Sie sollte einseitig die Möglichkeiten zur unternehmerischen

Entwicklung verbessern und die Voraussetzungen dafür schaffen. Entscheidend - und in

letzter Instanz auch der massgebliche Grund - bei dieser radikalen Umwälzung der gesamten

(planungspolitischen) Verwaltung war die neue Bedeutung, die die Konservativen dem

Privatsektor bcimassen. Aus diesem Grund traten an die Stelle der staatlichen Planung

vermehrt sogenannte 'Public-Private Partnerships'
"

.
in der ausser von Seiten der

Zentralregierung praktisch keine demokratische Kontrolle mehr vorhanden war.

126
Die 'Policy for the Inner Cities' "matked a maior shift towards a more integrated approach to policy, an

attempt to respond to the stiuctural changes undermining urban economies and inner-city communities"

(Shaw and Robinson 1998: 50)
U7

Vgl. auch Gavron 1995 174
128

Nach Kodei 1991. 27ff, zit. in SchmaK 1992: 102.) Fur die Veränderungen des Planungsumfelds wahrend der

Thatcher-Ara siehe siehe auch Thornley 1991 und Thornley 1990
'"

Partnerships zwischen lokalen Behotden und Developers sind nicht neu und es wird häufig vergessen, dass

viele Partnerships in den 1960er und 70et Jahren katastrophale Etgebmsse zeitigten (vgl. Colenutt 1990:

314f). "The destruction ol lown centres in South Wales, the Midlands and elsewhere and their replacement
with concrete jungles is a lesson in the unequal relationship that exists in practice in private/public sector

property deals" (Colenutt 1990. 3140.
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"In the 80s in Britain there was a strong attempt by the national state to avoid public

processes. There was a conspiracy of investors and public authority" (Edwards 1997).

Ganze Stadtteile, wie etwa die Londoner Docklands, wurden aus der Hoheit der lokalen

Verwaltungen herausgelöst und privaten Konsortien, sogenannten Urban Development

Corporations übergeben (vgl. Kap. 4.2.9). Dieser zunehmende Einfluss der Wirtschaft auf die

Stadtentwicklung wurde mit einer Partnership-Rhetorik vermittelt.

"

...
a strengthening of the 'partnership' philosophy which has gradually grown over the

last two decades. The term now means more than coordination of the efforts of different

agencies: it implies that planning has to embrace the agents of the market, and adapt a

regulatory system of planning to the need for negotiation" (Cullingworth and Nadin

1994: 19).

Für die Städte wurde die neue 'Planungs'-Strategie unter dem Motto 'Streamlining the Cities'

(Cullingworth and Nadin 1994: 28) angegangen. Anvisiert wurden damit in erster Linie die

Grossstädte, insbesondere London. Dort stand der Umsetzung der zentralstaatlichen Politik

der mächtige, von Labour dominierte Greater London Council (GLC) im Weg (siehe unten).

Der GLC verfügte über weitreichende politische und planerische Kompetenzen, so auch im

Bereich der Stadtentwicklung, und betrieb unter der Ägide Ken Livingstones eine

ausgesprochene Umverteilungspolitik. Um die heute herrschenden Rahmenbedingungen

besser zu verstehen - und weil die Anfänge des King's Cross-Projekts in diese Zeit fallen -

erfolgt an dieser Stelle ein kurzer Rückblick auf den GLC und dessen gewaltsames Ende.

4.3.4 Einschub: Der 'Greater London Council' (GLC) 1964-1986

Der GLC wurde 1963 von der konservativen Zentralregierung durch den London Government

Act geschaffen. Mit diesem Schritt wurden zwei Ziele verfolgt: Zum einen sollte der seit 1889

bestehende mächtige und einflussreiche, von Labour beherrschte London County Council

(LCC) aufgelöst und durch ein schwächeres Gebilde ersetzt werden
~

.
Die Konservativen

rechneten damit, im neuen GLC eine Mehrheit zu erlangen. Da sich aber einige der Tory-

Hochburgen (z.B. Epsom und Esher), die gemäss den Absichten der Konservativen zum GLC

geschlagen werden sollten, erfolgreich gegen die Einverleibung in den GLC wehrten, wies der

GLC schon in der ersten Wahl 1964 eine Labour-Mehrheit auf (u.a. nach Roth 1996: 19).

Anderseits sollte durch die Einverleibung äusserer Boroughs das Verwaltungsgebiet Londons

zumindest teilweise an die tatsächliche Grösse der Stadt angepasst werden. Während der LCC

(das heute 'Inner London' genannte Gebiet) 303 Quadratkilometer umfasste, verwaltete der

GLC eine Fläche von 1580 Quadratkilometern mit rund 6.8 Mio. Einwohnerinnen

(Klotzhuber 1995: 190) (Abb. 4.4). Mit dem GLC verfügte London über eine grossstädlische

Koordinations- und Planungsinstanz.

Für die Geschichte des LCC und die Unterschiede zwischen dem LCC und dem GLC vgl. auch Gavron 1995:

174, Simmie 1994: 74ff und Cherry 1989.
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Das Gebiet, das dem GLC unterstand, setzte sich aus 32 Boroughs und der City of London

(vgl. Kap. 4.2.2) zusammen. Die Leitung des GLC bestand aus 100 vom Volk für vier Jahre

gewählten Ratsmitgliedern und verfügte über 20'000 Mitarbeiterinnen (Rellstab 1994: 44).

Die Aufgabenbereiche des GLC waren weit gefächert und umfassten Stadt- und

Verkehrsplanung131, Strassenbau, den Betrieb der öffentlichen Verkehrsmittel,

Stadtentwicklung, sozialen Wohnungsbau, Städtebau, Parkanlagen, Kultur und Schulen. Nur

die Metropolitan Police, das überlokale Polizeiwesen, unterstand der Zentralregierung
~

.
Der

GLC verfügte mit £900 Mio. jährlich (Rellstab 1994: 44) über hohe Steuereinnahmen und

"huge financial power" (Colenutt 1993), die er umverteilend in den Boroughs einsetzte, so

dass die reicheren Boroughs solidarisch Leistungen und Projekte in ärmeren Boroughs

mittrugen.

Abbildung 4.4: Das vom GLC verwaltete Gebiet Londons und ein Grössenvergleich zur Stadt Zürich (Rellstab
1994: 45)'

131
Näheres zum 'Greater London Development Plan' (GLDP) des GLC bei Simmie 1994: 110.

'

Vgl. für einen Überblick über die Aufgabenbereiche und zur Organisationsstruktur auch Forrester, Lansley
and Panley 1985: 28f, 48f und 138f sowie Rellstab 1994: 44.
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"The main achievements of the GLC before Livingstone: slum clearance, new

underground lines, the Thames Barrier, maintaining parks, running the Woolwich Free

Ferry (..). Livingstone's GLC achieved an improvement in public transport, an

economic development function (...), some significant intervention in the land market

such as Coin Street and the Camley Street Park at King's Cross" (Colenutt 1993).

Der GLC zeichnete sich, insbesondere in seiner letzten Phase unter dem Vorsitz Ken

Livingstones, 1981 bis 1986, durch eine stark sozialreformerische Politik aus, womit sich der

GLC stark von der zentralstaatlichen Politik unterschied. Obwohl die Zentralregierung

zwischen 1980 und 1986 die Kompetenzen des GLC in den Bereichen Wohnraum und

Stadtplanung einschränkte (Colenutt 1993), verstärkte der GLC die Wohnraumpolitik und

erliess im Rahmen der 'Community Areas Policy' (1984) Richtlinien für den Schutz von

Arbeiter- und Mittelstands-Wohnraum und auch von Arbeitsplätzen (Edwards 1994: 2).

Arbeitsmarktpolitik wurde auch mittels der 'Employment and Enteiprise Policy' betrieben und

der GLC schuf Tausende von neuen Arbeitsplätzen. Ausserdem verbesserte der GLC die

Möglichkeiten zur Beteiligung der Bevölkerung im Planungsprozess und unterstützte

verschiedene Initiativen z.B. Frauengruppen13\ Gruppierungen ethnischer Minderheiten und

allgemein Quartiergruppen ('Community Groups') (nach Forrester, Lansley and Panley 1985:

48f, Colenutt 1993, Edwards 1994: 2 und Edwards et al. 1992: 193).

Konflikte zwischen GLC und Zentralregierung

Die Gegensätze zwischen Westminster und der vis-à-vis auf dem anderen Themse-Ufer

liegenden Sitz des GLC, London County Hall, hätten nicht grösser sein können. Jahrelang

wetterte Thatcher gegen den "verschwenderischen und überflüssigen" GLC (Cullingworth and

Nadin 1994: 15), wobei sie auch dessen "lange Entscheidungswege" kritisierte.

"M. Thatcher duldete keine von ihrer angebotsorientierten Politik abweichende

nachfrageorientierte Regional- oder Grossraumpolitik" (Schmals 1992: 110).

Vorerst versuchten die Tories den GLC in die Knie zu zwingen, indem sie dessen

Vollmachten und Budget beschnitten (Klotzhuber 1995: 189). Als sich der GLC gegen die auf

nationaler Ebene verfolgte neo-liberale Politik aber weiterhin als äusserst resistent erwies und

weil Thatcher keine Möglichkeiten sah, den GLC politisch zu verändern, griff sie zur

radikalen Massnahme der Auflösung. Gleichzeitig wurden auch alle anderen sechs

Metropolitan Counties Grossbritanniens mit zusammen 36 Metropolitan Boroughs

abgeschafft. Entgegen sämtlicher Gepflogenheiten erfolgte dieser Schritt ohne vorgängige

Untersuchungen und Beratungen durch 'Royal Commissions', ein 'Committee of Inquiry' oder

eine Studie (Cullingworth and Nadin 1994: 29).

Dieser massive Eingriff der Zentralregierung in die lokale, in diesem Fall metropolitane

Politik lässt sich nur vor dem Hintergrund des britischen Staatsaufbaus verstehen. Es gibt in

m
Siehe dazu Greed 1994: 169
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,

Grossbritannien keine verfassungsmässigen Grundlagen für die Verteilung der Rechte und

Pflichten zwischen den verschiedenen territorialen Einheiten. Die Gemeindekompetenzen, ja

sogar die Existenzberechtigung von Gemeinden sind von Parlamentsgesetzen abgeleitet.

"Der dominierende Verfassungsgrundsatz ist der der Parlaments-Souveränität, aus der

sich die 'ultra vires'-Doktrin ableitet, derzufolge die Kommunalverwaltungen keine
!_. C

Rechte und Kompetenzen haben ausser denen, die ihnen das Parlament explizit

zugesteht" (Kietzander 1995: 43f. nach Abromeit 1990: 302 und Sturm 1990: 255).

Die Auflösung des GLC durch den 'London Government Act' von 1985 (per 1.4.86) war der

radikale Endpunkt der 'Battle for London'. Damit wurde London als Verwaltungseinheit

abgeschafft (und damit auch die ganz London umfassende Planungsbehörde), ein Schritt, der

auch als "Balkanisierung Londons" bezeichnet wurde '.

4.3.5 Neuverteilung der Aufgaben und die Entmachtung der Boroughs

Nach der Abschaffung des GLC 1986 wurden dessen Aufgabenbereiche neu verteilt (vgl.

Tab. 4.8), zu einem kleineren Teil auf die Boroughs, zu einem grösseren Teil auf

verschiedene Zweckverbände, die Zentralregierung, und die von der Zentralregierung

eingesetzten sogenannten 'Quangos' (vgl. Cullingworth and Nadin 1994: 29). 'Quasi-

Autonomous Non-Governmental Organisations' (Quangos) wurden von den Tories

eingerichtet, um den Einfluss der lokalen Behörden einzudämmen.

"Quangos do not build local capacity; they serve to disempower local institutions and

communities, leaving them as passive recipients of the policy prescriptions of others"

(Shaw and Robinson 1998: 56).

Quangos haben ehemals öffentliche Aufgaben zugeteilt bekommen - vor allem im

Erziehungs-, Gesundheits- und Wohnungsbereich - und werden durch Steuermittel gespiesen.

Die Mitglieder der Quangos werden aber nicht gewählt, sondern bis heute durch die

Ministerien der Zentralregierung ernannt. Häufig werden politisch loyale, aber wenig

kompetente Personen in die Quangos delegiert.

Die (z.T. freiwillige) Zusammenarbeit zwischen den Boroughs beschränkt sich seit dem Ende

des GLC auf wenige, strategisch besonders wichtige Bereiche:

- Die Feuerwehr ('Fire and Civil Defence') ist eine Borough-übergreifende eigenständige

Organisation ('Joint Board'), die von den Boroughs anteilmässig finanziert wird.

- Die für ganz London zuständige Metropolitan Police untersteht direkt dem nationalen

Ministerium.

- Die öffentlichen Verkehrsbetriebe ('London Regional Transport') und andere Borough-

übergreifende Organisationen werden durch Quangos geleitet.

Z.B. von Gavron 1995. 174.
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Ausserdem entstand eine fast unüberblickbare, in ihren Kompetenzabgrenzungen und

Zuständigkeiten oft unklar definierte Vielzahl von privaten und öffentlichen Institutionen, die

für unterschiedliche Belange der Hauptstadt zuständig sind und mehr schlecht als recht die

fehlende administrative Einheit Londons überdecken.

Tabelle 4.8: Die Zuständigkeiten für öffentliche Aufgaben nach der Auflösung des GLC (Roth 1996: 24, nach

Forrester, Lansley and Panley 1985, aktualisiert)

Joint Boards Non-Elected Special Joint Boroughs Direct

Bodies Arrangement Government

11S Control
(Quangos )

Fire and Civil Arts Council Traffic Planning Major Roads

Defence (Part) Management
GIC Property Waste Disposal Assistence to

Industry

London Residuary Grants to Building Control

Body Voluntan, Bodies

Pensions

Historic Buildings Paiks (Part) Trading Standards

and Museums

Commission

Sports Council London Planning Other Servicies

(Part) Commission

(LPAC)

Thames Water Sport (Part)
Authority

London Regional Arts (Parti

Transport
Highways
Paiks (Part)

"In place of the GLC are (a) functions transferred to the Boroughs, (b) strategic

planning transferred to a joint Borough advisory committee, (c) transport transferred to

a Government Quango, (d) waste disposal transferred to joint Borough authorities, (e)

direct government control over roads, (f) River Thames functions transferred to the

Thames Water Authority etc, (g) Arts and the South Bank to the South Arts Board and

so on" (Colenutt 1993).

"London planning is now administered by a byzantine collection of institutions"

(Simmie 1994: 17).

4.3.6 Die neue, eingeschränkte Rolle der Boroughs

Mit der Auflösung des GLC wurden den Boroughs zwar zusätzliche Aufgaben zugeteilt,

gleichzeitig versuchte die Zentralregierung aber die Verantwortlichkeiten und Rechte der

Boroughs systematisch zu demontieren (Cullingworth and Nadin 1994: 36).

"My own view is that the 'new system' of plans is essentially a side show, a new and ill-

thought out set of procedures derived from a way of thinking which wishes to devolve

as much of the work of plan-making to the lowest tier of government, while keeping

1

Quangos sind Körperschaften, deren Mitglieder direkt von der Zentralregierung eingesetzt werden.
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hold of the possibility of central control of content and procedures" (Healey 1990: 34,

nach Cullingworth and Nadin 1994: 47).

Eine ganze Reihe von Massnahmen und Erlassen sollte den Einfluss der mehrheitlich von

Labour dominierten London Borough Councils auf den Stadtentwicklungsprozess schwächen:

- Die Möglichkeiten der lokalen Behörden den öffentlichen Transport zu subventionieren

und damit zu steuern wurden eingeschränkt, ebenso wie ihre Rechte, öffentlichen

Wohnungsbau zu betreiben.

- Um den Councils die Kontrolle über die städtischen Wohnbaugenossenschaften zu

entziehen, wurden im Rahmen des Housing Acts von 1988 sogenannte Housing Action

Trusts eingeführt und Mieterinnen wurden unter der 'Right to Buy'-Politik
J

dazu

gedrängt, die von ihnen bewohnten städtischen Wohnungen zu kaufen.

- Die (bescheidenen) Ansätze einer öffentlichen Mitsprache am Planungsprozess (vgl. Kap.

4.4.1) wurden abgeschafft.
- Die 'Regional Economic Planning Councils', die einzigen Planungsbehörden auf

regionaler Stufe, wurden aufgehoben (vgl. auch Hall 1995a: 166).
- Das 'Community Land Scheme', das den lokalen Behörden erlaubte, Bauland zum

Nettopreis - also ohne Planungsmehrwert - zu kaufen, wurde gestrichen. Planungsgewinne
durften nicht mehr besteuert werden, (z. T. nach Hall 1995a: 158f und 166, vgl. auch

Kietzander 1995: 108ff).

Ein zentraler Teil der staatlichen Deregulierungspolitik war die Zerstörung der finanziellen

Basis der Boroughs. Diese als 'Rate Capping' bezeichnete Politik bedeutete für die Boroughs

den weitgehenden Verlust des Rechts, ihre Steuern lokal zu erheben und zu verwenden. Heute

decken die Boroughs nur noch rund 15% ihrer Ausgaben mit selbsterhobenen Steuern (Hill

1994: 242). Für den Rest sind sie auf die Zentralregierung angewiesen, welche die zentral

erhobenen Steuern umverteilt (und an Bedingungen knüpft). Einen weiteren Verlust der

Autonomie der Local Councils bedeutete die Verpflichtung - durch den Erlass des Local

Government Act von 1988 - Aufträge (Dienstleistungen, Bauaufträge,

Liegenschaftenverwaltung) öffentlich auszuschreiben und die kostengünstigste Offerte zu

berücksichtigen ('Compulsory Competitive Tendering'. CCT). Ausserdem wurden im Rahmen

der zentralstaatlichen Deregulierungspolitik zahlreiche Aufgaben aus der lokalen Verwaltung

herausgelöst und (semi-) privatisiert. Die Entrechtung und Entmachtung der lokalen Behörden

ging so weit, dass sich die Zentralregierung vorwerfen lassen musste, sie behandle London

wie eine "koloniale Provinz" (Gavron 1995: 174E

"A borough tends to have too little power to be effective, and too much to be

acceptable" (Young 1984: 5).

Besonders einschneidend wirkten sich die politischen Veränderungen auf die Planungspolitik
aus.

6
Wer dies nicht wollte, konnte sich mitsamt semei Wohnung aus der stadtischen Obhut herauslösen und dafür
einer unabhängigen Wohnbaligenossenschaft odei einem andeicn Vermieter unterordnen (Cullingworth and
Nadin 1994: 36). Weiteie Ausführungen dazu auch in Edwards 1985 205.
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4.3.7 Die begrenzten Planungsbefugnisse der Boroughs

Mit dem Wegfall des Greater Londons Councils als mittlerer Planunginstanz, geriet die lokale

Planung der Boroughs unter die direkte Kontrolle der Zentralregierung137. Die bisher gültigen

Planwerke 'Structure Plan' (auf County-Ebene) und 'Local Plan' (Boroughs) wurden

I ^R

obsolet
'

.
Stattdessen wurden die Boroughs angewiesen. 'Unitary Development Plans' (UDP)

zu erstellen139. UDPs können am ehesten als "Mischung aus Stadtentwicklungsplan und

Flächennutzungsplan" beschrieben werden (Kietzander 1995: 45, nach Baiton and Nicholson

1990: 133). Die UDPs sind aber kein starkes Planungsinstrument und nur beschränkt

verbindlich. So wird die zulässige Nutzung eines Grundstücks durch die UDPs nicht

unmittelbar festgelegt, sondern nur die Art der Entwicklung, resp. der Schutz eines Gebiets,

so dass potenzielle Bauherrinnen dem UDP lediglich entnehmen können, in welchen Gebieten

grundsätzlich die Möglichkeit besteht, eine Bauerlaubnis zu erhalten. Ausserdem müssen

auch die Vorgaben des Plans nicht unbedingt beachtet werden14
.
Es können auch andere

Überlegungen
*

in den Bauentscheid ('Planning Application') einfliessen, die letztlich

aufgrund der besonderen Qualitäten ('on their merits') des Projekts gefällt werden.

Die lokale Behörde erteilt zwar die zweiteilige Bauerlaubnis ('Planning Permission' und

'Building Consent'), aber in Konfliktfällen hat der Secretary of State die Möglichkeit zu

intervenieren und zu entscheiden (Cullingworth and Nadin 1994: 56). Er kann entweder von

sich aus verlangen, ein Baugesuch selber zu beurteilen ('to call-in the matter'), oder aber

der/die Gesuchstellerln kann gegen Auflagen und Ablehnungsentscheide des Local Councils

beim Secretary of State Berufung einlegen. In beiden Fällen kann es dann zu einer

öffentlichen Anhörung ('Public Inquiry') kommen, bei der letztlich die Zentralregierung

entscheidet142. Damit soll gesichert werden, dass das öffentliche Interesse - oder privates

Interesse, das die Zentralregierung für wichtig erachtet - nicht verletzt wird.

"Inevitably, this means that the plan preparation process will focus more on the

concerns of those whose interests are most directly affected and who also have the

inclination, skills and resources to participate. Whilst the procedural safeguards are in

principle open to all, it is only the better-organised and well-financed groups who are

able to make most use of them" (Cullingworth and Nadin J 994: 258).

>

"(In 1986) a strategic fiction was created. Boroughs had the strategic planning function'* (Gavron 1995: 174).

'Structure Plans' (strategische, gross-masstabhche Plane) und 'Local Plans' (Dctailplänc) bildeten zusammen

die rechtliche Einheit der 'Development Plans*. Ausführlich dazu. Kietzander 1995: 45f. Eine Übersicht über

die verschiedenen Planarten gibt auch Klotzhuber 1995: 1961.

Das Plan(-genehmig)ungsverfalirens beinhaltet eine öffentliche lokale Anhöiung ('Public Inquiry').
0
Nach Cullingworthlind Nadin 1994: 80

Zu diesen ("any othei material considerations") geboren: "a range of non-statutory documents, including

development control policy notes, design guides, de\elopment briefs, informal local plans, and 'policy
frameworks'"(Cullmgworth and Nadin 1994, 99).

2
Obwohl allgemeine Bestimmungen bestehen, wie z.B. m den 'Planning Policy Guidance Notes', hat das

Department of the Emironment einen sehr grossen Spielraum zur Beurteilung der Einwendungen. So kann

der Secretary of State die Auflagen \eiandern, neue Auflagen aussprechen oder auch den Entscheid der Local

Councils gànzhch aufheben.
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Bei der Ausarbeitung der UDPs müssen sich die Boroughs an die strategischen Richtlinien

('Strategie Guidance') des Secretary of State halten, womit die Zentralregierung sich grosse

Einflussmöglichkeiten auf die Stadtentwicklungspolitik sicherte. So wies das DoE die

Boroughs an, Baubewilligungen grosszügig zu erteilen, und drohte für den Fall

ungerechtfertigter BauVerweigerungen hohe Entschädigungskosten an.

Das neue Planungsklima bewirkte eine grundsätzliche Unionentierung der lokalen Behörden.

An die Stelle einer umfassenden Planung, die sich auch auf die Bereitstellung eines stabilen

Rahmens für einen gut funktionierenden Markt konzentriert143, begannen die lokalen

Behörden eine unternehmerischere Haltung einzunehmen. Darum traten ad hoc entschiedene

Prestige-Projekte mit einer möglichst grossen Beteiligung des privaten Sektors immer mehr in

den Vordergrund. Nicht nur die Boroughs, auch die Bevölkerung verlor als Folge dieser

Entwicklung einen grossen Teil der Möglichkeiten, den Stadtentwicklungsprozess

mitzubestimmen. Partizipation und Konsultation bei der Erarbeitung der Pläne wurden

verringert, dafür wurden die Einsprache-Möglichkeiten in späteren Planungsphasen

ausgebaut, allerdings vor allem zugunsten der Zentralregierung sowie finanzkräftiger

Antragsteller.

4.3.8 Koordination innerhalb Londons: Das 'London Planning Advisory Committee'

(LPAC)

Mit der Abschaffung des GLC bestand keine gesamt London umfassende Planungsbehörde

mehr. Im Bestreben den "Sozialismus mit Haut und Haar auszurotten" (Jorna 1984: 177, in:

Schmals 1992: 110), hatte Thatcher das Kind gewissermassen mit dem Bade ausgeschüttet.

Dieser Umstand wurde den Tories allzu bald schmerzlich bewusst, weshalb sie im November

1985 für die minimale Koordination das London Planning Advisory Committee (LPAC) als

Zusammenschluss der Planungsbehörden der 33 Londoner Boroughs gründeten144. Damit ist

LPAC "the nearest to a strategic planning agency for London" (Edwards 1992: 175). Mit der

'Strategic Planning Advice for London: Policies for the 1990s' LPAC London Planning

Advisory Committee 1988 z.B. übernahm LPAC in Planungsfragen diejenigen Aufgaben, die

bis 1985 vom GLC wahrgenommen wurden. Am wichtigsten ist dabei, die Planung der

einzelnen Londoner Boroughs zu koordinieren. Ausserdem soll LPAC den Secretary of State

for the Environment und die Boroughs in Londoner Planungsangelegenheiten beraten, die

Boroughs in Planungsfragen gegenüber der Zentralregierung vertreten und London im

Rahmen der Region South East14? vertreten. LPAC ist somit das Bindeglied zwischen

1

Nach Healey et al. 1992. m Cullingworth and Nadin 1994: 2171

Eine weitergehende, nicht nur Planungsfragen betreffende Zusammenarbeit zwischen den Boroughs erfolgt
auch in der Association oi London Government, der sich alle Londoner Boroughs freiwillig angeschlossen
haben.

s

Vgl. auch Ausfuhrungen zu SERPLAN in Klotzhuber 1995: 194. m Gyford 1994 77 und in Simmie 1994.
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Zentralregierung und den Boroughs .
Als LPAC 1985 aus der Wiege gehoben wurde,

genoss es nicht allzuviel Kredit. Im Vergleich zum GLC wurde es als zuwenig demokratisch

legitimiert und als institutionell zu schwach angesehen. In der Zwischenzeit hat es sich aber

als erstaunlich entscheidungsfreudige und starke Institution erwiesen, obwohl parteipolitisch

gespalten. Allerdings wird die Effizienz von LPAC immer durch den Einfluss des Secretary

of State eingeschränkt (nach Edwards 1997).

4.3.9 Zusammenfassung und Übergang zu Partizipation in der Planung

Zusammenfassend lässt sich die planungspobtische Situation Londons unter Thatcher wie

folgt darstellen: Die lokalen Behörden, die in der Regel am besten, angepasstesten und

effizientesten die Probleme erkennen und zu deren Lösung beitragen könnten, wurden durch

die nationale Politik der vergangenen Jahre und Jahrzehnte systematisch entmachtet und ihrer

finanziellen Ressourcen beraubt. Deregulierung, erzwungene Marktorientierung des

öffentlichen Sektors und Privatisierung zahlreicher Regierangsaufgaben waren die

Instrumente mit denen die Zentralregierung einen konzertierten Angriff auf die local

governments durchgeführt hat.

"Many areas of public activity have been privatised, large parts of government have

been hived off to executive agencies, and compulsory competitive tendering has been

imposed on local government. The emphasis on 'market oricntiation' and the concerted

attack (regrettably the word is not an exaggeration) on local government has had some

strange results. More power has been vested in central government and its agencies.
Public participation has been reduced" (Cullingworth and Nadin 1994: 15).

Mit der Stärkung des Einflusses wirtschaftlicher Kräfte und dem zugleich erfolgenden

zunehmenden Einfluss der Globalisierung auf die Wirtschaft, geriet die Planung immer mehr

in den Einflussbereich globaler Kräfte, die sie noch viel weniger zu beeinflussen imstande ist

als die lokalen/nationalen Kräfte.

"... some of the most important underlying problems are well beyond any conceivable

scope of 'planning': for example, much urban change has been due to global forces
which are currently beyond any political control" (Cullingworth and Nadin 1994: 19.

hervorgeh. i.O.).

Gleichzeitig wurde der Einfluss der lokalen Bevölkerung und die Möglichkeiten zur

Öffentlichen Partizipation im Stadtentwicklungsprozess massiv geschwächt.

Weitere Ausführungen zur Rolle von LPAC auch m Simmie 1994' 99. Klotzhuber 1995: 192f sowie in LPAC

London Planning Advison Committee 1995a. LPAC London Planning Advisory Committee 1995b und

Gavron 1995: 174.
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4.4 'Public Participation' unter dem 'Greater London Council' (GLC)

4.4.1 Die Praxis in Grossbritannien von Abercrombie bis zu den Docklands

Die Grundlagen für die vermehrte Einbindung der Bevölkerung in den Planungsprozess

wurden in Grossbritannien schon 1944 wurde im Greater London Plan von Abercrombie

gelegt. Dort wurde die "community" als "the basic planning unit" bezeichnet, bei dem "the

control and organisation of the future development of the city" liegen sollten (in Nicholson

1990: 305f). Einen ersten Schritt in die Praxis führte 1950 die 'Tennessee Valley Authority'

(TVA) in den USA mit der Einführung des sogenannten 'grass-roots planning' aus .
In

Grossbritannien dauerte es bis in die 60er Jahre bis sich die Bevölkerung im Rahmen

zunehmender Auseinandersetzungen mit gesellschaftspolitischen Themen auch für

Stadtentwicklungsfragen zu engagieren begann. Verschiedene Gründe können für diese

Entwicklung angeführt werden. Simmie meint, dass sich die gesamtgesellschaftliche Situation

in dieser Zeit stark verändert hat und mit ihr die Stimmung in weiten Teilen der Bevölkerung.

"British political culture, with its traditional assumptions of respect for. and trust in,

public bodies and of deference towards established authority, was now displaying much

more questioning, sceptical and assertive attitudes" (Simmie 1994: 811).

Die einsetzende Verschlechterung der Wirtschaftslage und die sich abzeichnende

Verschärfung des Verteilungskampfes spielten bei dem zunehmenden Widerstand gegen die

von Expertinnen und ökonomischen Überlegungen geprägte Stadtentwicklung ebenso eine

Rolle, wie die zum Teil katastrophalen Erfahrungen, die in dieser Zeit mit grösseren

Stadtentwicklungsprojekten in England gemacht wurden.

"... the country was littered with half-completed urban motorways, unfinished slum

clearance projects and partially redeveloped city centres" (Brindley, Rydin and Stoker

1989).

"For it was during this period (the 1960s and 1970s) that major public dissatisfaction

with planning became pronounced. Whatever the justification, planners were criticized

for building dreary concrete housing estates and tower blocks, for breaking up

communities, for driving roads through residential areas, for making generalized

assumptions about people's lifestyles - about gender roles and who drives to work for

instance - and above all for failing to listen or respond to the views and proposals of

local community groups. Planning, particularly the top-down rationalistic version, came

to be seen as excessively bureaucratic, elite and somewhat arrogant. In the public eye,

planning was part of the problem rather than the solution" (Montgomery and Thornley
1990: 3).

Greed 1994- 144-146 gibt im Abschnitt 'Planning for people' einen kurzen Überblick über die Anlange der

partizipativen Planung im angelsachsischen Sprachraum.
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Erst langsam begann sich ein Teil der Bevölkerung, der - zumindest im Durchschnitt - besser

ausgebildet und (selbst-) bewusster war und durch die Massenmedien und deren Recherchen

gut informiert war, mit dieser Entwicklung kritisch auseinanderzusetzen und weigerte sich,

weiterhin Entscheidungen passiv und unkritisch hinzunehmen. Neue Probleme wurden

erkannt oder alte, wie die Armut, neu-entdeckt (nach Shaw and Robinson 1998: 50).

"

A new activism was afoot among middle-class residents groups which broke through
the standard apathy of British political culture. Motorway schemes, urban and rural, the

siting of new airports, the invasion of suburban streets by heavy goods vehicles, all of

these brought militant, and often highly successful, protest groups of (relatively)

ordinary citizens into being, giving some real substance to the word 'participation' ..."

(Marwick 1982: 176, in Simmie 1994: 82).

Aber nicht nur die Angehörigen der Mittelklasse begannen sich im Bezug auf städtische

Probleme zu organisieren. Auch in Arbeiterinnen-Vierteln reagierten Bewohnerinnen in

Selbsthilfeprojektcn, Kampagnen und Mobilisierungen vermehrt auf Probleme in ihren

Quartieren. Die wohl erste grössere Mobilisierung der Bevölkerung rund um Planungsfragen

erfolgte 1969 als der 'London Motorway Plan' veröffentlicht wurde, der ein neues System von

drei Ringautobahnen und dreizehn Radial-Autobahnen für London vorsah. Tausende von

Leuten und über 100 lokale Organisationen setzten sich gegen dieses Vorhaben derart

vehement zur Wehr, dass es 1973 aufgegeben wurde
.
Aber auch gegen die 'Slum

Clearance'-Programme gab es in dieser Zeit Widerstand
.

Weitere frühe

Auseinandersetzungen um Stadtentwicklungsfragen waren die erfolgreiche Abwehr einer

grösseren Überbauung des Covent Garden130 und die verlorene Schlacht um die Überbauung

des Tolmers Square
'

in der Nähe der Euston Station in Camden.

In Grossbritannien schlugen sich die veränderten politische Kräfteverhältnisse im Skeffington

Report (1969) nieder, in dem Möglichkeiten zur öffentlichen Auflage von Planungsunterlagen

und zur Konsultation der Bevölkerung empfohlen wurden ~. Im Town and Country Planning
1 CO

Act von 1971 wurden die Empfehlungen übernommen
"

und in der Folge von vielen lokalen

Verwaltungen angewendet. Da die Mitsprache ('Public Participation') aber nur für die

Erstellung lokaler Planungsgrundlagen ('Development Plan Preparation') festgeschrieben

Weiterfuhrende Literatur: Hart 1976
'

Lambert and Blackaby 1978.

Der alte Markt. Covent Garden, in Londons Innenstadt, hatte abgerissen werden sollen. Der massive

Widerstand bewirkte, dass die Grossuberbauung abgewendet werden konnte und Covent Garden stattdessen

renoviert und umgenutzt wurde. Seit dem Umbau ist Covent Garden ein sehr beliebtes und belebtes

Einkaufszentrum mit Live-Musik über Mittag. Cafe-Häusern und vielen trendigen Boutiquen. Heute gilt ét¬

als Vorzeigestuck fur eine - ]e nach Peispektive - mehr oder weniger gelungene Sanierung. Weiterfuhrende

Literatur: Hain 1980. Anson 1981, Nicholson 1990

Weiterführende Lueratut • Wates 1976
'"

Aufgabe des Skeffington Reports war es: "to consult and report on the best methods, including publicity, of

securing the participation of the public at the tormame stage in the making of development plans for their

area" (Cullingworth and Nadin 1994: 252).
a
Heute als Section 33 des 'Town and Country Planning Act' von 1990 (Greed 1994: 22).
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wurde, handelt es sich nur um eine eingeschränkte Partizipationsmöglichkeit, bzw. eher nur

um ein Anhörungsrecht direkt Betroffener (nach Greed 1994: 2 If).

"In British Planning, the high point of public participation came during the 1969 to

1979 period. It received its strongest official expression in the Skeffington Report

(1969) of the Committee on Public Participation in Planning. Since 1979 it has been

intentionally whittled away by an authoritarian central government" (Pratt 1994: 3).

Während in den 70er Jahren die Akzeptanz der öffentlichen Partizipation in Planungsfragen

wuchs, wehte schon in den 80er Jahren wieder ein steiferer Gegenwind. Das politisches

Umfeld wurde zunehmend feindlicher und die Auseinandersetzung mit einer Ethik der

Partizipation trat angesichts der wirtschaftlichen Veränderungen eher in den Flintergrund.

Viele 'Community Groups' verlangten aber weiterhin Mitspracherechte im

Stadtentwicklungsprozess und entwickelten sich trotz (oder vielleicht wegen) einer fehlenden

politisch-institutionellen Grundlage und - nach dem unter Thatcher erfolgten Abbau der

lokalen Demokratie - in einem eigentlichen "vacuum at the heart of local democracy" (Hill

1994: 245).

Zusätzliches Gewicht erhielten diese Forderungen angesichts der im Vergleich zu früher

höheren Ausdifferenzierung und Komplexität der Gesellschaft. Die Pluraiität der Werte und

Normen, u.a. auch wegen der höheren kulturellen Durchmischung der Bevölkerung, (die

wiederum neuartige Probleme in den Vordergrund rückt.) führte zu neuen, teilweise

widersprüchlichen Anforderungen an die Stadtentwicklung, die mit herkömmlichen

Entscheidungsfindungsverfahren kaum mehr zu lösen sind. Da ein - je nach Fall mehr oder

weniger gewichtiger - Teil der betroffenen Bevölkerung ausserdem nicht über die

notwendigen demokratischen Rechte verfügt, um in ordentlichen, d.h. den vorgesehenen

Verfahren, teilzunehmen, treten die Mängel der (demokratischen / staatlichen) Institutionen

und Verfahren umso deutlicher auf. Umso grösser wird auch die Notwendigkeit, neue

Verfahren der Entscheidungsfindung einzuführen, in denen versucht wird, über die Vor- und

Nachteile eines Projekts in einem demokratischen Aushandlungsprozess zu konsensualen

Lösungen zu kommen. Unter dem GLC erfolgte dann, insbesondere im Rahmen der

'Community Areas Policy' ab 1984, der verstärkte Einbezug der Bevölkerung in die

Stadtplanung.

".. the main achievement of community groups in London was to provide the stimulus

to updating the master plan for London, the Greater London Development Plan

(GLDP)" (Nicholson J 990: 307).

Die 'Community Areas Policy' beinhaltete neben Arbeitsmaikt- und Wohnraumpolitik den Schutz der am

staiksten dutch die Stadtentwicklung bedrohten Zonen der Stadt (vsl u.a. Nicholson 1990: 306, siehe auch

Kap. 4.3 4 und Gyford 1994: 80).
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Beispielhaft für die Konflikte der 80er und frühen 90er Jahre sind die bekannten Kämpfe um

Coin Street155, Spitalfields156 und die Docklands157. Mitte der 80er Jahre gab es eine neue

Welle des Widerstands gegen den Bau neuer Strassen. Über 120 lokale Gruppen schlössen

sich in London zur Allianz ALARM ('All London Against the Road Building Menace')

zusammen, um gegen die neuen Hochleistungsstrassen in East London zu protestieren, die

vom Department of Transport in ihrer ELAS (East London Assessment Study) Studie

vorgeschlagen wurden (KXRLG 1989a: 7). Im Widerstand gegen eine von oben verordnete

Stadtplanung entwickelte sich somit ein neues Verständnis der Bürgerinnen und 'people-led

planning' wurde auch weiterhin thematisiert (z.B. Colenutt 1992).

4.4.2 Die flankierende Theorie und Erfahrungen aus den USA

Auch die Planungstheorie - vor allem im angelsächsischen Raum - begann sich mit der Rolle

der Bevölkerung im Planungsprozess auseinanderzusetzen. Zum Teil knüpfte man dabei an

viel ältere Debatten um die Rolle des/der Bürgerin im lokalen Umfeld an, wie sie z.B. in der
1 CO

US-amerikanischen Debatte um 'Citizenship' schon seit den 50er Jahren lief
,
oder wie sie

auch von klassischen Theoretikern wie Maechiavellt, Rousseau, Hegel oder Tocqueville unter

dem Aspekt der bürgerlichen Rechte und Pflichten behandelt wurden (nach Hill 1994: 9ff. 13

und 45). Jane Jacobs und Paul Davidoff begründeten dann die seither weit ausgedehnte

wissenschaftliche Auseinandersetzung mit partizipativen Planungsverfahren. Für den

deutschsprachigen Raum darf neben Mitscherlich 1971 Janssen, Krausse and Schlandt 1970

als eines der ersten kritischen Werke zu Planung, Partizipation und Demokratie gelten.

"The most important additions to modern planning theory emphasize the need to merge

a rational, comprehensive planning process with democratic participation. Paul

Davidoff was among the first Western planners to link rationality and pluralism in

urban planning. In 'A choice theory of planning', Paul Davidoff and Thomas Reiner

(1962) proposed going beyond partial planning and called for public intervention to

solve social and economic problems. They believed that establishing a rational process

for planning accessible to the public can produce a more just and democratic plan.

Davidoff elsewhere emphasized the need for 'Advocacy and pluralism in planning'

(Davidoff 1965)" (Angotti 1993; 170f)160.

^

Com Street gilt als eines der erfolgreichsten 'Community Projects' m England. Einer Gruppe aktiver Leute

gelang es hier, mitten in dei Stadt - m der Nahe der Waterloo Station - Land fur sozialen Wohnungsbau zu

erhalten. Weiterfuhrende Literatur: Btindle\. Rvdin and Stoker 1989, Cowan 1986. Euckctt 1990, Nicholson

1990.
1,6
Weiterfuhrende Literatur: Eorman 1989.

^
Detaillierte Angaben, auch Literaturhinweise zu diesen Kämpfen in Simmie 1994. Zum 'People's Plan' und

zum 'Planning Gain' in den Docklands siehe auch Keith 1993: 15, Colenutt 1990 und vor allem Brownill

1990a und Brownill 1990b sowie Bnndley. Rydin and Stoker 1989.
*

Vgl. T.H. Marshall "Citizenship and Social Class" (1959), zit. in Hill 1994: 9ff. Vgl. auch Adams 1994.
1

Mit ihrer Betonung der Rolle der 'Neighboihoods*. der Quartiere, in ihrem Standardwerk 'The Death and Life

of Great American Cities' Jacobs 1961

Die beiden angeführten Artikel von Davtdoff und Daudoff/Reinet sind auch in Faludi 1973 abgedruckt:
Davidoff f973 und Davidoff and Reiner 1973.
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Davidoff versuchte, Vernunft, demokratische Partizipation und Anwaltschaft im Planungspro¬

zess miteinander zu verbinden. Um zum besseren Verständnis der unterschiedlichen Abstu¬

fungen von Partizipation in der Planung beizutragen, hat Sherry R. Arnstein 1969 eine acht¬

stufige 'Ladder of Citizen Participation' entworfen (Abb. 4.5): Auf der untersten Stufe setzt sie

die Nicht-Partizipation oder Manipulation an. Über verschiedene Grade der Konsultation und

Information, welche im Grunde genommen Pseudo-Paitizipation ('tokenism') darstellen, steigt

sie empor zu aktiveren Formen der Bürgerinnen-Beteiligung, bis hin zur Bürgerinnen-

Kontrolle der Planung. Der Schlüssel zur Partizipation ist dabei die direkte oder indirekte

Einbindung in die Ausarbeitung und Umsetzung von Entscheiden (nach (Hill 1994: 45).

Citizen control

Delegated power

Partnership

Placation

Consultation

Informing

Therapy

Manipulation

Degrees of citizen

power

Degrees of tokenism

Nonparticipation

Abbildung 4.5: Acht Stufen der Leiter der Burgerinnenbeteiligung (Eight Rungs on a Ladder of Citizen

Participation') (Arnstein 1969- 217)

"Participation provides a means by which further consumer control may be exercised

over professional and bureaucratic power" (Seebohm Report 1968. in Cullingworth and

Nadin 1994: 203).

Arnstein betont, dass es sich bei dieser Darstellung um eine Vereinfachung handelt und dass

es m der Realität wohl 150 Stufen, ohne scharfe Abgrenzungen zwischen den verschiedenen

Kategorien der Partizipation gibt. Die verschiedenen Formen partizipativer und/oder
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alternativer Planungsansätze, die sich seither in Theorie und Praxis entwickelt haben, können

unter dem Begriff 'Radical Planning' zusammengefasst werden.

"Radical planning stresses public accountability and public involvement and is based on

community and social objectives rather than corporate or profit-making goals"

(Colenutt 1990:319).

Während 'Radical Planning' oder auch 'Participative Planning' sehr breit gefasste Begriffe sind

und auch relativ weiche Arten der Partizipation umfassen, bezeichnen 'Action Planning',

'Community Planning' oder 'Popular Planning' eine Planung, in der die Bevölkerung einen

höheren Grad der Mitsprache besitzt
'

.

"More radical approaches have emerged. Popular planning aims: 'to democratise

decision making away from the state bureaucrats or company managers to include the

workforce as a whole or people who live in a particular area ... empowering groups and

individuals to take control over decisions which affect their lives, and therefore to

become active agents of change"' (Montgomery and Thornley 1988: 5, in Cullingworth
and Nadin 1994: 247).

"... popular planning is identified as 'sharing power with community and workplace

organizations and helping to build their power. The end result, at least in theory, is an

alliance around policies worked out together' (Wainwright 1985: 39)" (Darke 1990:

185).

"The philosophy behind popular planning is one of the empowerment of groups and

individuals and the building of their confidence to become active agents of change"

(Brownill 1990b: 190).

In England entstanden ab den 70er Jahren Planungsverfahren, welche zu einer Verbesserung

der 'Community Participation'm beitragen sollten. Leitidee dieser Konzepte war, dass die

Bevölkerung von Grand auf Planung selber definieren kann, von den ersten Ideen über einen

Gesamtplan bis hin zur dessen Verwirklichung. Verschiedene der dabei entwickelten

Methoden umfassender partizipativer Planung werden unter dem Begriff 'Popular Planning'

zusammengefasst. Eine der tiefgreifendsten und am weitesten gehenden Methoden ist

Planning for Real, das in Verbindung mit anderen Verfahren als 'Popular Planning in King's

Cross' in den Kapitel 6 und 7 dieser Arbeit beschrieben und ausgewertet wird.

"Popular planning is planning by local communities in their own neighbourhoods. It

involves both the formulation of planning proposals and their implementation by local

community organizations. This rests on close collaboration between the community and

the local planning authority, which has to be persuaded to adopt the popular plan as

official policy. But the essence of popular planning is that local residents retain a high

degree of direct control over the whole process" (Brindley, Rydin and Stoker 1989: 74).

''

Vgl. zu Popular Planning auch Bimdley. Rydin and Stoker 1989: 17ff.
,2
Z.B. Wilcox and Warburton 1988a. Wilcox and Warburton 1988b. Wilcox 1994b. Wilcox 1994a.
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King's Cross

5 Das 'King's Cross Railway Station Development'

5.1 King's Cross und Umgebung

Abbildung 5 1 King's Cross Bahnhof, Haupteingang Euston Road (R Wolff)

King's Cross ist jeder Butin und jedem Briten vor allem als einer der wichtigen Bahnhofe

Londons und grösster U-Bahn Knotenpunkt Londons bekannt. King's Cross ist aber

gleichzeitig sowohl der Name eines Waids (Wahlbezirks) als auch die Bezeichnung fur em

aus acht Wards bestehendem Quartiei Fünf dieser Waids liegen im Borough Camden:

Bloomsbury, Brunswick, King's Cross, St Pancras und Someis Town; die drei anderen m

Islington: Thornhül, Cleikenwell und Bransbury King's Cioss liegt am Nordrand der

Londoner Innenstadt16,

Das King's Cross-Quaitier wird dominiert durch die beiden benachbarten giosscn Bahnhöfe

King's Cross und St. Pancras, die London mit dem Norden (Yotk, Newcastle, Edinburgh) und

den Midlands (Leicestei. Deiby, Sheffield) verbinden Unmittelbar neben St. Pancras liegt die

neue Btitish Libiaiy und auf det Sudseite dei 4-spungen Euston Road liegen zahlreiche

Geschäfte, Büros und die Town Hall des London Borough ot Camden. Etwas wenigei

auffällig ist dei dritte Bahnhot. King's Cioss Thameslmk. dei auf der wichtigsten Nord-Sud

Bahn-Achse quer dutch London hegt Wenige hundert Meter und eine kurze U-Bahn Strecke

von den Bahnhöfen King's Cross und St. Pancras entfernt liegt ein weiterer wichtiger

Bahnhof, Euston Station, der London mit den West Midlands. Merseyside, Lancashire und

Holyhead (Fahre Richtung Irland) verbindet

1
Definition gemäss London Boioughs ot Islington 1995
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1991 zählte das King's Cross-Quartier 4T234 Einwohnerinnen in 18*453 Haushalten mit

9'067 Kindern (London Boroughs of Islington 1995: 8) .
23% der Einwohnerinnen gehörten

ethnischen Minoritäten an '. Trotz einer der tiefsten Geburtenraten Grossbritanniens ist

King's Cross wegen der hohen Zuwanderung eines der am schnellsten wachsenden Quartiere

Londons. King's Cross ist seit Jahren geprägt von einer überdurchschnittlichen

Arbeitslosenrate. Nachdem zwischen 1981 und 1987 rund 40% der industriellen Arbeitsplätze

verloren gingen (KXRLG 1991a: 22), waren im King's Cross Ward 1986 32% der

Bewohnerinnen als Arbeitslose registriert; im (weiter als das King's Cross-Ward gefassten)

King's Cross-Quartier betrag 1991 die Arbeitslosigkeit 22,2% (London Boroughs of Islington
Î66

1995: 8) .
Betroffen waren in erster Linie ungelernte und angelernte männliche

Vollzeitbeschäftigte, die im Gefolge des industriellen Niedergangs ihre Stelle verloren. Viele

der neuen Stellen im wachsenden Dienstleistungssektor werden von teilzeitbeschäftigten

Frauen eingenommen.

Rund die Hälfte aller Einwohnerinnen Camdens arbeiten auch in Camden, v.a. in kleineren

Betrieben und in weniger spezialisierten Funktionen. Je grösser der Betrieb und je höher die

verlangte Qualifikation, desto kleiner ist der Anteil an lokal-ansässiger Belegschaft. Nur 4%

der Angestellten in den grossen Büros südlich der Euston Road leben in Camden (Parkes

1990: 30).

Abbildung 5.2: Der Bahnhof St. Pancras und das Midland Hotel. Im Vordergrund die Euston Road (R. Wolff)

**

Die Angaben in London Boroughs of Islington 1995 basieren auf Office of Population Censuses and Survevs

..

1994-
°

Ganz London zählt 20% Nicht-Weisse und insgesamt 34% Einwohnerinnen, die nicht in England geboren
wurden (Storkey, Maguire and Lewis 1997: 18,47).

,fl
Weitere Angaben in Edwards, Leopold, and Geddes 1990: 12.
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King's Cross ist trotz z.T. sehr geschäftigen Zonen rund um die Bahnhöfe überwiegend ein

Wohnquartier mit zum Teil sehr grossen Wohnüberbauungen und einem hohen Anteil aus

sozialem Wohnungsbau, der von der Gemeinde (Council Housing; 60.5% aller Wohnungen

im King's Cross-Quartier) oder von staatlich subventionierten Wohnbaugenossenschaften

(Housing Associations; 10,8%) verwaltet wird (London Boroughs of Islington 1995: 8) .

Obwohl King's Cross zwischen den attraktiven Wohngebieten Islingtons
'

und dem

Universitätsviertel liegt, geniesst es keinen besonders guten Ruf. Von den meisten Menschen

wird das Quartier rund um den Bahnhof mit Vorstellungen von Armut, Dreck, Elend und

sozialen Problemen verbunden169. Das mag damit zu tun haben, dass die Umgebung des

King's Cross-Bahnhofs seit Jahrzehnten als Drogenumschlagplatz und Zentrum der

Prostitution gilt. King's Cross ist auch bekannt als Wohn- und Durchgangsquartier frisch

Zugewanderter, Entwurzelter und Obdachloser
.

"Dämmrige Pubs und kleine Läden trotzen ausgedehnten Brachflächen, die ehemals der

British Railway gehörten und für die seit zehn Jahren eifrig geplant wird. Bretterzäune

und bröckelnde Fassaden allerorts. (...) Rundum hat sich der Verfall breitgemacht:

zugemauerte Fenster, heruntergelassene metallene Rolläden mit schweren, bereits

angerosteten Vorhängeschlössern. Auf der Höhe des ersten Stockwerkes gähnende
schwarze Löcher, Treppenstufen, die nirgends mehr hinführen, Baustellen,

Warnschilder. Hier fällt die Renovation auch fürderhin dem Sozialabbau zum Opfer.
Bloss der thailändische Supermarkt an der Ecke hat geöffnet. Neben Konserven und

Bier gibt es hier eine beeindruckende Auswahl an Videobändern zu kaufen" (Schindler

1996: 56).

Wegen des grossen Anteils überalterten und vernachlässigten Wohnungsbestands und den

riesigen z.T. in Ruinen liegenden benachbarten Gleis- und Bahnanlagen bietet das Quartier

King's Cross einen relativ heruntergekommenen Eindruck. Im Durchschnitt wird King's Cross

von einer Bevölkerung mit tiefen bis mittleren Einkommen bewohnt wird. "Half of the

council tenants in the southern half of the London Borough of Camden are on housing benefit,

a third arc also on income support" (Sexton 1992, 1: 18)
'

.Sie sind existenziell bedroht

durch die Deregulierung des Wohnraums, der viele von ihnen praktisch zwingt, ihren

Ein Eeil dieser Wohnüberbauungen. Maiden Lane. Coopers Lane und Elm Village, entstanden in den 50er

und 60er Jahren dieses Jahrhunderts am Rande der Railway Lands auf ehemals ebenfalls von den

Eisenbahnen belegten Arealen (vgl. Hunter 1990: 127).

Einzelne Quartiere, insbesondere in Islington, entwickelten sich im Laufe der 1980er Jahren zu begehrten
Wohngebieten der Yuppies und werden heute von einer wohlhabenden oberen Mittelschicht bis Oberschicht

bewohnt. Auch der jetzige Prennerministei Eony Blair wohnte vor seinem Umzug an die Downing Street 11

m Islington.
Diese Ansicht wird auch im Umwelnertraghchkeitsberieht zum Bau des Channel Eunnel-Terminals

vertreten, m dem das Quartier als "dirty urban environment (.. ) decayed, neglected and part-demolished"
beschrieben wird (zit in. KXRLG 1989a: 2)

170
Im Juli 1990 wurden alleine in Camden 94 Obdachlose gezahlt (nach Sexton 1992. 1: 15, dort auch weitere

Angaben zu Obdachlosen). Zwischen 1987 und 1992 stieg die Zahl der Haushalte in Camden, die keine

permanente Wohnung haben, von 1*500 auf 2*256. der höchsten Zahl aller Londoner Boroughs. Mehrere

tausend weitere Familien wohnten in unzulanslichen Wohnverhältnissen (Camden o.D.).
171

^

Im südlichen Eeil des Boroughs (Kentish Town, Camden Town und Holborn) besass Camden 1990 über

17*500 Wohnungen. Die Hälfte der darin eingemieteten Haushalte bezog Sozialhilfegelder (KXRLG 1991a:

20).
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Wohnraum zu kaufen oder zu verlassen, was eine Folge der - etwas euphemistisch 'Right to

Buy' (vgl. Kap. 4.3.6) genannten - Gesetzgebung ist. Viele dieser Wohnungen sind in einem

relativ schlechten Zustand, sind zum Teil Abbruchobjekte und/oder werden als

Notwohnungen genutzt. Dazwischen gibt es aber auch gut unterhaltenen (z.T. privaten)

Wohnraum (Parkes 1990: 24).

Besonders gravierend ist der Mangel an geeignetem Wohnraum, v.a. für Einzelpersonen und

17"5

grössere Familien 7 1989 hatte Camden schätzungsweise 1'500 obdachlose Familien

(KXRLG 1989a: 12) und weitere 70 Familien von Fahrenden ('Travellers'), ohne offizielen

Standplatz. Über 22'000 Namen standen auf der Warteliste für die Zuteilung von Wohnraum

in Camden und Islington (KXRLG 1989a: 9). Im Camden Planning Brief von 1988 wurde

deshalb der Bau von 1 '850 Sozialwohnungen verlangt (Parkes 1990: 26).

"We have reached a situation where sons and daughters of existing council tenants are

unable to obtain affordable local housing and thus have to leave the community in

which they were brought up" (Parkes 1990: 25).

Entsprechend dem Charakter des Quartiers fällt deshalb auch die Beurteilung der

Wohnqualität in King's Cross widersprüchlich aus. Auf der einen Seite fühlen sich viele

Bewohnerinnen bedroht durch Gewalt, rassistische Übergriffe, Spekulation, Verdrängung,

bürokratische Schikanen und die Reduktion öffentlicher Dienstleistungen (nach KXRLG

1990a: 11) und wähnen sich "in einer Art Belagerungszustand" (Jeffries, Macdonald und

Sapietis). Auf der anderen Seite leben viele Bewohnerinnen überaus gerne hier. Viele wohnen

17^
schon sehr lange im Quartier oder sind sogar hier aufgewachsen und es bestehen gute

soziale Netze. Viele schätzen diese Gegend, nicht zuletzt wegen des günstigen Wohnraums

(Newton). Ausserdem ist King's Cross verkehrstechnisch sehr gut erschlossen. Arbeitsplätze

und Vergnügungsmöglichkeiten, verschiedene Universitäten und Colleges sowie die neue

British Library liegen in nächster Nähe.

5.2 Das Areal der 'King's Cross Railway Lands'

5.2.1 Beschreibung des Geländes174

Das als King's Cross Railway Lands bezeichnete Areal umfasst rund 58.7 ha (Abb. 5.3 und

Abb. 5.4). Der grösste Teil des Landes, ca. 75% inkl. Bahnhof, gehört British Rail (38 ha),

bzw. deren mittlerweile privatisierter Immobilien-Firma Railtrack. Andere grosse

Landbesitzer sind die National Freight Corporation1
"

(14 ha). British Waterways Board

172

Vgl. dazu auch Parkes 1990: 2377
171

Sexton spricht von einer "stable working class community" (Sexton 1992. 1:19).
174

Z.T. nach Parkes 1990: 8 und 10. Eine ausführliche Behandlung der Geschichte von King's Cross findet sich
m Hunter 1990, z.T. zusammengefasst in Parkes 1990.

Ein Resultat der Abspaltung der 'British Road Sen ices' Stiassentransporl-Abteilung von British Rail durch
cm Management Buyout im Jahre 1982.
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(Regent's Canal, 1,5 ha) und North Thames Gas176 (Gasometer, 2 ha). Ausserdem gibt es noch

verschiedene kleinere Grundbesitzer, insbesondere auch das Borough Camden, welche die

Stanley-Wohnhäuser besitzt. Ausser dem 'Islington Triangle' im Nordosten des Areals, das

aus dem Planungsgebiet ausgeschlossen wurde, liegen die gesamten Railway Lands auf dem

Boden des Boroughs Camden
.

Die Railway Lands werden im Osten, Norden und Westen von Eisenbahngleisen begrenzt, im

Süden liegen die beiden Bahnhöfe King's Cross und St. Pancras und die Hauptverkehrsachse

Euston Road. Der Name King's Cross stammt von einem 60 Fuss hohen Monument mit einer

Statue von König George IV. das von 1836 bis 1845 an der Kreuzung der neuerrichteten

Euston/Pentonsville Road mit dem heutigen York Way stand.

Dominiert wird das Gelände durch die beiden Bahnhöfe King's Cross und St. Pancras, den

Regent's Canal, der das Gelände ungefähr in der Mitte von Ost nach West durchquert und die

grossen Gasometer. 1850 galt King's Cross als grösster Güterbahnhof der Welt (KXRLG

1988a: 10). Die heutige King's Cross Station wurde 1851-52 nach den Plänen von Lewis

Cubitt erbaut und 1875 erweitert. Bemerkenswert ist die funktionaiistische Struktur, die dem

Bahnhofsgebäude noch heute einen modernen Ausdruck verleiht. King's Cross ist einer der

wichtigsten Bahnhöfe Londons. Von hier aus führen die Eisenbahnlinien nach Nordengland

und Schottland. Die benachbarte St. Pancras Station wurde 1867 erbaut und ist im Vergleich

zum eher zurückhaltenden King's Cross ein monumentales Gebäude. Eindrücklich ist vor

allem die Fassade des früheren luxuriösen Midland Grand Hotel, das heute allerdings leer

steht. Auch der Bahnhof wird nicht sehr intensiv genutzt. Von den ursprünglich 8 Gleisen

wurden zwei entfernt. St. Pancras sollte als Bahnhof sogar schon aufgegeben werden. 1986

hatte Britisch Rail Pläne, die in St. Pancras ankommenden Züge nach King's Cross

umzuleiten, um St. Pancras in eine Art 'Quai d'Orsay' Museum umzugestalten (Jeffries)

Abgesehen von den noch betriebenen Eisenbahnlinien, welche die Railway Lands mehr oder

weniger begrenzen, sind die meisten Teile des Areals unternutzt. Während Jahrzehnten

verloren immer mehr Teile des Geländes ihre ursprünglichen Funktionen, der Umschlag der

Güter (Kohle/Weizen) von Bahn auf Schiff wurde aufgegeben, die Lagerhäuser verloren ihre

Bedeutung, der Kanal wurde nicht mehr genutzt, Rangier- und Güterbahnhofgleis wurden

aufgegeben usw. bleute liegen grosse Teile des Geländes brach oder werden umgenutzt und

das Areal macht einen weitgehend verwahrlosten Eindruck.

Ehemals British Gas.

Mit der Ausgrenzung des 'Islington Triangles' aus dem Planun_spenmeter muss Islington fortan nur noch als

angrenzende Gemeinde konsultiert werden, d h, es müssen keine bau- und planungsrechtlichen
Verhandlungen gefuhrt werden (Sexton 1992, 1: 11). Ohne das 'Islington Tnangle' umfasst das

Planungsgebiet der Railway Lands. |e nach Quelle, 1 34 bis 135 acres, was 54.2 bis 54,6 ha entspricht (Zahlen
nach Parkes 1990: 10, Williams 1992: 257, Bertolini 1998b' 2(A).

Zu tien Planen fur St. Pancras und das Midland Hotel vgl. Bucld 1992b: 258. Nach den neusten Plänen wird

St. Pancras vielleicht zum neuen Terminal der Channel Tunnel-Verbindung nach Paris. Auch das Hotel wird

möglicherweise wieder ei öffnet.
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Abbildung 5.3: Karte der King's Cross Railway Lands und Umgebung (Parkes 1990: 9)
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Abbildung 5.4: Die wichtigsten Bauwerke der King's Cross Railway Lands und der unmittelbaren Umgebung
(KXT King's Cross Team 1990: 22)
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Das vernachlässigte Äussere darf aber nicht darüber hinweg täuschen, dass die Railway Lands

ein bedeutendes architekturhistorisches Ensemble darstellen. Zahlreiche Gebäude dieser "best

group of early Victorian railway buildings in the London area" (Parkes 1990: 10) stehen unter

Denkmalschutz, darunter auch die beiden Bahnhofsgebäude und die Gasometer.

"The Railway Lands contain a unique assemblage of dramatic mainline rail termini and

attendant support services - hotel, railwaymans housing, and the impressive Goods Yard

complex of buildings, incorporating ingenious interchange of rail, road and water-born

traffic.
... They stand as testimony to the Victorian architectural and engineering

innovation and panache which was to so solidly shape the destiny of King's Cross and

London over the succeeding century" (Parkes 1990: 8).

Ausserdem leben und arbeiten zahlreiche Menschen in den Railway Lands von King's Cross

und St. Pancras. Vor allem in den Stanley- und Culross-Gebäuden wohnten 1987 noch rund

200 Menschen (Parkes 1990: 40).

Abbildung 5.5: Die Culross Buildings in den King's Cross Railway Lands (R. Wolff)

1988/89 hat die Bartlett School der Universität London eine Arbeitsplatzerhebung auf den

Railway Lands durchgeführt und festgestellt, class - entgegen einem ersten Eindruck - die

alten Schuppen und Lagerhäuser überraschend viele, nämlich insgesamt 189 Firmen mit 1563

Arbeiterinnen und Angestellten beherbergten
'

. Neben Tätigkeiten, die in direktem

Zusammenhang mit dem Bahnbetrieb stehen, fanden sich Arbeitsplätze in den folgenden

Branchen: Bau, Baumaterialien, Transport und Verteilung, Autoreparatur und -Vermietung,

Theaterutensilien, Lager und Lieferdienste für Restaurants und Hotels sowie verschiedene

179
Ausserhalb der Railway Lands würde der Bau des Channel Tunnel-Terminals den Abbruch einer Reihe von

weiteren Häusern verlangen. Insgesamt würden 2*943 Arbeitsplätze betroffen sein (Railway Lands und

angrenzende Gebiete ('off-site') zusammengenommen) (nach KXRLG 1989a: 1).
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Non-Profit Organisationen. 42% der Arbeitsplätze wurden von 'Local Residents',

Bewohnerinnen aus den angrenzenden Quartieren eingenommen. 76% der Arbeitsplätze lagen

in den Bereichen Industrie und Gewerbe ('Manual Labour') (Edwards, Leopold, and Geddes

1990: 2). Neuere Nutzungen umfassen eine Golf Driving Range, ein ükozentrum und

verschiedene Studios und Ateliers.

Zusammenfassend lassen sich drei Hauptmerkmale feststellen, die für die Betriebe auf den

Railway Lands gültig sind: Es sind zum einen lokale Betriebe, die Jobs anbieten, für welche

ein Grossteil der lokalen Bevölkerung ausreichend qualifiziert ist. Viele Betriebe profitieren

von der hervorrasenden Lage und bieten Dienstleistungen an. die für das Funktionieren der

City notwendig sind (Catering, Taxi-Reparaturwerkstätten usw.). Und schliesslich gibt es

Betriebe, die métropolitaine Bedeutung haben, wie die BR Regional Offices, die Betonmisch-

und -fabrikations-Anlage, von der aus praktisch ganz Inner London beliefert wird und die

Abfallverlade-Anlage mit ebenso zentraler Bedeutung für grosse Teile Londons.

Die allermeisten Betriebe auf dem Areal sind aber klein, stark lokal verwurzelt, abhängig von

den äusserst günstigen Mieten (Parkes 1990: 94) und haben deshalb kaum Interesse an einem

Umzug. Dank der Nähe zur Innenstadt und den günstigen Mieten ist das Areal - entgegen

einer oberflächlichen Beurteilung - also weitgehend ausgenutzt. "People arc underestimating

that many parts of the site are already taken" (Ward) 18°.

5.2.2 Erste Ideen zur Überbauung der Railway Lands

Die ersten planerischen Grundlagen für die Umnutzung des riesigen Eisenbahngeländes

wurden noch unter der Ägide des Greater London Councils im 'Greater London Development

Plan' (GLDP) von 1976 entworfen. Darin wurden die Railway Lands als 'Area of Opportunity

und Action Area' definiert (nach Parkes 1990: 18). Das Teil-Gebiet zwischen Goodsway und

Euston Road sollte im Rahmen einer speziell zu fördernden, sogenannten 'King's Cross

Action Area' nur zum Teil für Bürobau freigegeben werden. Gleichzeitig sollte dieses Gebiet

aber auch unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der Bevölkerung entwickelt werden,

weshalb es auch als 'Community Area' bezeichnet wurde'. Im GLDP wurde bereits von einer

bevorstehenden "review of policy" der British Rail gesprochen (vgl. Parkes 1990: 19). womit

die Absicht der Eisenbahngesellschaft angedeutet wurde, ihre Ländereien intensiver, d.h. auch

für den Bau von Büroraum /u nutzen. In den folgenden Jahren war die Nutzung des King's

Cross-Areals Gegenstand von -verschiedenen Plänen auf verschiedenen Stufen. Der GLC

tendierte dabei immer mehr auf eine Entwicklung, die sich an den Bedürfnissen der lokalen

Bevölkerung ausrichtete und wollte vor allem den Wohnungsbau fördern. In einer Revison

des GLDP wurde 1984 versucht, die Ausdehnung des Dienstleistungsbereichs in King's Cross

zu beschränken. Diese Revision wurde aber nie rechtskräftig (nach Bertolini 1998b: 187).

Vgl. dazu auch Sexton 1992

- 105-



Popular Planning in King's Cross. London

Nach der Abschaffung des GLC übernahm Camden in seinem Local Plan diese

grundsätzlichen Ansichten (vgl. auch Sexton 1992, 1: 24-26).

Mit dem Immobilienboom der 80er Jahre nahm das Interesse an King's Cross zu. Aufgrund

seiner bestens erschlossenen Lage am Rande der Londoner Innenstadt (Abb. 5.6) und

aufgrund seiner Grösse wurden die King's Cross Railway Lands zum attraktivsten Areal in

London, ideal gelegen zwischen City und West End. vier Mal so gross wie das erfolgreiche

Broadgate Projekt und doppelt so gross wie Canary Wharf, das Herzstück der Docklands

Entwicklung (Hunter 1990: 128f). "King's Cross offers the greatest opportunity for urban

regeneration in London since Docklands and is potentially far more fruitful" (Williams 1992:

257). Es wurde auch als "most valuable under-developed city land in Europe" bezeichnet und

von British Rail an einer Pressekonferenz als "the biggest development opportunity in

Europe" charakterisiert (KXRLG 1988a: 1). Der Marktwert des Geländes wurde auf £5 bis 6

Mrd. geschätzt (Horn).

SEPTEMBER 1990

Rents per sq ft/annum

£20-30

C30-40

:•.;•;: £50-60

H £60-70

£70+

Abbildung 5.6: Lage von King's Cross und die Buromietpieise von Cential London, Stand September 1990

(Edwards 1992: 169)

5.2.3 British Rail

Für British Rail (BR) kam das grosse Interesse an den Railway Lands sehr gelegen. British

Rail stand unter Druck der Zentralregierung, welche nicht mehr länger für die Betriebsdefizite

und die Bahn-Infrastrukturinvestitionen aufkommen wollte und beabsichtigte, British Rail

bald zu privatisieren. Vorerst wurde British Rail aufgefordert, ihren Grundbesitz - landesweit
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rund 75'000 ha - möglichst profitabel zu nutzen181. Die Regierung verlangte, dass BR eine

jährliche Rendite von 7% (auf die Investitionen) erwirtschafte (Sexton 1992, 4: 5). Mit diesem

Geld sollte BR alle Betriebsinvestitionen und - seit einem entsprechenden Gesetz von 1990 -

1 SP

auch den Channel Tunnel Rail Link
"

finanzieren. Da es British Rail untersagt ist, selber

Geld aufzunehmen, und von der Zentralregierung keine Mittel zu erwarten waren, waren sie

für die Verwirklichung ihrer Ausbaupläne in King's Cross auf finanzkräftige Investorinnen

angewiesen.

Abbildung 5.7: Lage des geplanten unterirdischen Bahnhofs in King's Cross. Im Südosten reicht er weit über die

eigentlichen Railway Lands hinaus (Parkes and Mouawad 1993b: AI 2)

Tatsächlich verdiente British Rail, bzw. British Rail Property Board, seit mehreren Jahren mit

dem Verkauf und der Verpachtung ihres Landes mehr Geld als mit dem Betrieb der

Eisenbahnen. Von 1970 bis 1989 verdiente BR insgesamt £1,6 Mrd. mit ihren Immobilien

(Edwards 1994 (1991/1993): 5f), 1989/90 alleine über £320 Mio., was 11% des

Gesamtumsatzes von BR ausmachte. In London hatte British Rail in den vergangenen Jahren

mehrere Bahnhofsentwicklungen profitabel abgeschlossen, namentlich Liverpool Street

Station (Broadgate), Victoria Station, Cannon Street Station und Farringdon (vgl. Tab. 4.6).

Die Inangriffnahme des nächsten und grössten Projekts in King's Gross erschien deshalb

folgerichtig. Doppelt interessant wurde King's Cross weil British Rail insgeheim die Absicht

hegte, unter und neben King's Cross einen 8-gleisigen Terminal für die Channel Tunnel -

Die - von der Zentralregierung erzwungene - Politik des Verkaufs von öffentlichem Land empörte breite

Teilen der Bevölkerung, die dies als Ausverkauf 'ihres' Landes empfanden. (Colenutt); "BR were pressed to

sell family silver" (Jeffries); und "BR were pushed to sell off assets" (Barnes).
Dieser Sachverhalt wird im Channel Tunnel Act von 1990 festgehalten, dem Gesetz über den Bau und die

Finanzierung des Channel Tunnels und der Verbindung vom Tunnel bis nach London.
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Strecke London-Paris zu erstellen (Abb. 5.7), den weltweit grössten unterirdischen Bahnhof

(Parkes and Mouawad 1991: 9). Um die Kosten für dieses Bauwerk tragen zu können, wollte

British Rail ihr Land möglichst profitabel verwerten. Die Aussicht auf den Channel Tunnel-

Terminal Hess das King's Cross-Areal auch für potenzielle Investorinnen noch attraktiver

werden.

5.2.4 Die Developers

Im Frühjahr 1987 trat British Rail in Kontakt mit Rosehaugh Stanhope, um die

Entwicklungsmöglichkeiten des King's Cross-Areals zu besprechen ". Rosehaugh Stanhope

war eines der renommiertesten Immobilienunternehmen, das unter anderem auch an den

Projekten in Canary Wharf (Docklands), Royal Docks und Waterloo beteiligt gewesen war.

British Rail hatte schon bei der Überbauung der Liverpool Street Station (Broadgate-

Überbauung) mit Rosehaugh Stanhope erfolgreich zusammengearbeitet. Die Firma hatte

gegen den Widerstand des Boroughs Hackney eine Gesetzesvorlage durchgebracht, die ihnen

die Überbauung der Eisenbahngleise erlaubte, und sie hatte die mit der Gleisüberbauung

verbundenen technischen Probleme hervorragend gelöst. British Rail hatte einen neuen

Bahnhof und verschiedene infrastrukturelle Verbesserungen erhalten. Ausserdem warf das

Projekt für British Rail einen lukrativen Gewinn ab, den Stuart Lipton von Rosehaugh

Stanhope auf rund £500 Mio, schätzt (Lipton). Das Broadgate-Projekt mit 450'000 m2 Büro-

und Geschäftsfläche über und neben den Gleisen der Liverpool Street Station war nicht das

erste, aber wohl das erfolgreichste Bahnhofsüberbauungsprojekt sowohl für British Rail als

auch für Rosehaugh Stanhope gewesen (Rosehaugh Stanhope and Britsh Rail 1991).

Broadgate löste sogar eine Verlagerung des Schwerpunkts der Londoner City Richtung Osten

aus und wurde zum eigentlichen paradigmatischen Beispiel für eine Vielzahl von

Bahnhofsüberbauungen auf der ganzen Welt.

"Broadgate is the completed example of urbanism by developer; King's Cross the next

and far more ambitious challenge. Both reveal the extent to which the vacuum of power

over the future development of London is being filled by the private sector developer. It

is a situation that few regard with equanimity. With the demise of the GLC any pretence

of strategic planning for London has vanished. As we witness the third remaking of the

City of London in the space of 120 years, urban trends which became established under

the Victorians - the squeezing out of small businesses, crafts and industry; the

demolition of small lanes, interesting corners and elements of surprise; the building of

bigger and bigger buildings devoted exclusively to office use - are today being extended

over an ever-larger area into Islington, Hackney. Tower Hamlets, and Westminster and

beyond" (Budd 1992b: 259).

Ob British Rail von sich aus auf die Suche nach potenziellen Inxestoren ging oder ob umgekehrt die

Investoren, auf der Suche nach Anlagemoghchkeiten an British Rail gelangten, ist nicht klar. Während che

einen glauben, class British Rail die treibende Kraft war. die die Grundbesitzer im Geheimen für ihre grossen

Entwicklungsplane einzubeziehen begann und Kontakte zu Investorinnen suchten (Jeffries), vermuten

andere, dass die Initiative vom privaten Immobihensektor ausging (Riseboro). Jedenfalls ergänzten sich die

Interessen dei beiden Akteure optimal, so dass beide Möglichkeiten plausibel erscheinen.
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Rosehaugh Stanhope war begeistert von Britsh Rails Idee und hatte den Ehrgeiz, mit King's

Cross den Erfolg von Broadgate noch zu übertreffen. King's Cross sollte ein Gegenprojekt zu

1 QA

den Docklands werden und noch vor Canary Wharf betriebsbereit sein
. Rosehaugh

Stanhope erklärte sich mit der Bedingung von British Rail einverstanden, mit einer

Vorauszahlung von £400 - 500 Mio. den Bau des unterirdischen Bahnhofs mitzufinanzieren

(Sexton 1992, 4: 6). "The basis of the deal between landowners and developers in this case

was that the landowners would get 70 per cent of the surplus profit of the scheme" (Newman

and Thornley 1996: 140). Für die weitere Bearbeitung des Projekts beteiligten die Developer

den zweitgrössten Grundeigentümer der Railway Lands, die 'National Freight Corporation'

(NFC), zu einem Drittel an der neugegründeten Entwicklungsgesellschaft 'London

Regeneration Consortium' (LRC) i:\ British Rail und die anderen Grundeigentümerinnen

waren im 'Landowners' Consortium' zusammengeschlossen, das sich für die gesamtheitliche

Entwicklung der Railway Lands einsetzte. (Sexton 1992, 1: 22).

Das London Regeneration Consortium beauftragte Norman Foster mit der Ausarbeitung eines

Projekts, das v.a. in der Architektur-Fachwelt auf grossen Anklang stiess18 und sich im

Rahmen eines von British Rail im Oktober 1987 ausgeschriebenen Wettbewerbs als Sieger

durchsetzte (das Projekt wird in Kap. 5.3.8 vorgestellt). Dieser Wettbewerb war von British

Rail eher widerwillig angesetzt worden, entsprach aber ihren eigenen Richtlinien und

Abmachungen mit der Zentralregierung, die verlangt hatte, verschiedene Offerten für die

Bebauung der Railway Lands einzuholen. Stuart Lipton von Rosehaugh Stanhope meint, dass

dieser Wettbewerb eindeutig zu einer Verschlechterung des Projekts geführt habe. Die

Anpassungen ihres ursprünglichen Projekts, die notwendig waren, um den Wettbewerb zu

gewinnen, gingen auf Kosten der Qualität. Lipton meint, dass grundsätzlich die

Wettbewerbssituation den Bedürfnissen der Bevölkerung und den Anforderungen des

Geländes diametral zuwiderlaufe, weil im Wettbewerb eben der Schlauste gewinnt, ohne die

speziellen Gegebenheiten des Projektumfeldes einbeziehen zu müssen. Lipton glaubt sogar,

dass Rosehaugh Stanhope mit der King's Cross Railway Lands Group einig geworden wäre,

wenn es nicht diesen Wettbewerb gegeben hätte (Lipton).

Rosehaugh Stanhope versuchte als Vermittler zwischen den verschiedenen Interessen von

Camden, der Bevölkerung und British Rail aufzutreten. FirmenvertreterTnnen führten mit

allen Beteiligten "fruchtbare" Gespräche, aus denen sie "sehr viel Interesse herausgespürt"

hätten (Lipton). Weil aber von allen Seiten immer neue und höhere Forderungen an die

Developers herangetragen wurden1 \ wurde das Projekt immer teurer, so dass der Gewinn.

Riseboro. Barnes und Lipton.
""

Vgl. auch Parkes 1995- 11 Sf fur die ERC/BR Entwicklungsplane.
1

Dem Architektur-Buro SOM. von dem das erste LRC-Proiekt stammte und die auch an Broadgate und Canary
Wharf beteiligt gewesen waren, wurde daraufhin gekündigt.
Die drei anderen konkurrenzierenden Developers waren Speyhawk McAlpme. London & Edinburgh Trust

und Greycoats.
British Rail verlangte weitere Verbesserungen der Bahnhofsinfrastruktur und auch das Gas Board, als Mit-

Grundeigentumerin stellte Forderungen. Das Department of Eiansport wollte einen neuen grossen
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den die 'Office City' abzuwerten hatte, immer hohei angesetzt werden musste (Jeffries)

Deshalb stieg der Buroanteil am Projekt immer höhet und fut die Bevölkerung Camdens

blieben immer weniger Vorteile ubng

Abbildung 5 8 King's Cioss Railwav Lands Der Regent s Canal mit Hausbooten, im Hintergrund die Gasometei

(R Wolff)

5.2.5 Das Verhältnis zwischen Camden und den Developers

Bevoi Btitish Rail den Wettbewerb ansetzte, ab Mai odei Juni 1987 (Sexton 1992, 2 lf), gab

es schon geheime Kontakte zwischen dem London Boiough ol Camden und möglichen

Investorlnnen Godlrey Biadman und Stuait Lipton als die tieibenden Managet von

Rosehaugh Stanhope tiaten an Camden heran und zeigten ihnen Videos ihiei Ideen

(Riseboro) Im ersten Tieften mit Camden teilte Biadman dem Plannngsdnektoi Camdens,

David Pike mit, class Rosehaugh Stanhope noch mit niemandem über diese Plane gespiochen

habe, dass sie zueist die Vfemung Camdens einholen wollten Biadman spiach von einem

Pioiekt von 14 Mio ft- (ca J'400000 m-), davon 4 Mio it- Brnos (KXRLG 1987 1 und

Riseboio)

Rosehaugh Stanhope otteied at then lust meeting with the local planning

authonty, Camden Council, to help them out with then budget pioblems by putting cash

up fiont in leturn foi planning peimission The niceties of local plans and public

Verkehrskreisel vor dem King s Cross Bahnhof finanzieien lassen und London Regional dranspoit hoffte die

seit langem notigen Vetbesseiungen dei t Bahn und des Busnetzes in Kings Cioss mit Geld von LRC

ausfuhi en zu können (KXRLG 1991b 4)

Im Lauf der Jahre musst auch Bmish Rail ihre Gewinnet wattunaen auf null hctunteischrauben (Horn 1992

16)
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consultation, and indeed of socialist politics of planning, quickly go out of the window

when developers make such offers" (Colenutt 1990: 315f).

Camden äusserte Vorbehalte wegen den zu befürchtenden Auswirkungen des Projekts, z.B.

auf den Verkehr, und wollte wissen, welche Vorteile die Gemeinde erhalten würde. Bradman

antwortete, dass Rosehaugh Stanhope sowohl in die Transportinfrastruktur investieren als

auch für die Bereitstellung von günstigem Wohnraum und Parks besorgt sein werde.

Insgesamt betrug der von LRC offerierte 'Planning Gain' £69 Mio., wovon allerdings 2/3 ohne

verbindliche Verpflichtung

Sehr viele der Councillors von Camden Hessen sich durch die in Aussicht gestellten

Planungsgewinne beeindrucken. Sie machten sich keine grossen Sorgen über die

möglicherweise auch negativen Auswirkungen vor Ort und realisierten nicht, dass es über

diese Fragen noch zu einer Schlacht kommen würde (Woodrow). Nicht alle waren aber

"greedy" und "beguiled by developers" (Klein). Die Meinungen über die anstehende

Entwicklung waren innerhalb des Camden Council gespalten191. Diese Spaltung folgte der

traditionellen geographischen und sozialen Trennung zwischen dem dicht bebauten, armen

Süden, dessen Wohnungsbestand in den letzten Jahren durch Bürobau immer stärker unter

Druck geraten war, und dem weniger dicht besiedelten Norden Carndens, wo die Leute eher

von den Vorteilen einer konzentrierten Büroüberbauung überzeugt werden konnten

(Woodrow). Im April 1987 nahm Camden mit British Rail Kontakt auf (nach Parkes 1994:

Kap. 4.3 und Parkes 1990: 20).

Camden war zwar angesprochen als Behörde, welche die Baubewilligung zu erteilen hatte,

aber in der Realität war der Handlungsspielraum des Local Councils sehr eng. Sie verfügten

weder über ausreichende finanzielle noch juristische Mittel, um eine wirklich unabhängige

Politik zu verfolgen.

"With GLC support gone, local authorities opposing the central government's market-

led policies lost access to resources that had assisted them in steering a more

independent course. A further consequence was to produce a kind of political paralysis:
the ease with which the Conservatives simply wiped out a whole level of government
inhibited local-government activism as it seemed to show that local deviation from

central government policy would have little chance of success" (Fainstein 1994: 90).

Gemäss Councillor Woodrow, Abgeordneter aus Somers Town und Nachfolger von Bill Saunders im Council

des London Borough of Camden. 'Planning Gam' ist che Abschöpfung von Planungsmehrwerten in der Form

von individuellen Vertiagen zwischen Developers und Behörden. Das Anbieten von solchen sogenannten
Planungsgewinnen ist m England üblich. Die Anwendung von 'Planning Gam' ist äusserst umstritten, da es in

der Regel vom Goodwill der De\eloper abhangt und rechtlich nicht einforderbar sind. "Legal advice suggests
that such deals are bordeiing on the illegal, and are probably unenforceable" (KXRLG 1991b: 4), Da es dabei

aber in der Regel um em mehr oder weniger offenes Erkaufen von Baubewilligungen geht, wird 'Planning
Gain' auch häufig offen als "bribe" (Bestechungsgeld) bezeichnet (Woodrow). Pur viele ist 'Planning Gain'
trotzdem eine gute Möglichkeit, lang gehegte Wunsche der Gemeinde zu verwirklichen (vgl. auch Monbiot

1997: 86 zu 'Planning Gain' und wie damit die Local Councils 'überzeugt' werden.).
Pike, Barnes und Riseboro.
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Auf der juristischen/planerischen Ebene musste Camden damit rechnen, dass die Developers

seinen Entscheid anfechten und damit die Zentralregierung zur Schiedsinstanz machen

würden. Da für die regierenden Tories die Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit

Londons als globales Finanz- und Wirtschaftszentrum im Vordergrund stand, war nicht zu

erwarten, class die Zentralregierung im Konfliktfall im Sinne der lokalen Bevölkerung und der

linken Mehrheit Camdens entscheiden würde 7 Ausserdem hatte der 'Planning Inspector' der

Zentralregierung im Rahmen einer Überprüfung des 'Local Plans' ('Local Plan Public Inquiry')

selbst empfohlen, class auf dem King's Cross-Gelände Bürobau im grösseren Masstab erlaubt

werden solle und die betroffenen Boroughs und Grundbesitzer aufgefordert, einen

gemeinsamen Plan für die gesamten Railway Lands zu entwerfen. Camden wollte nicht

riskieren, die Entscheidungsbefugnis zu verlieren, und versuchte deshalb fast um jeden Preis,

eine gütliche Einigung mit den Developers zu finden
.
Ausserdem mussten sie im Falle

einer Bevormundung durch die Zentralregierung auch mit Verfahrenskosten in Millionenhöhe

rechnen (Woodrow).

Finanziell befand sich Camden ohnehin in einer sehr bedrängten Situation. Ähnlich wie auf

der planungsrechtlichen Ebene war die Regierung Thatcher mit ihrer als 'Rate Capping'

bezeichneten Politik auch auf steuerpolitischer Ebene gegen die Unabhängigkeit der lokalen

Behörden vorgegangen. Mit der auf Geschäften und Betrieben erhobenen 'Unitary Business

Rate' (UBR) hatte die Zentralregierung den Boroughs ihre wichtigste Einnahmequelle

genommen. Fortan verfügten die lokalen Behörden nur noch über geringe eigene

Einnahmen und waren beinahe vollständig von der - nach politischen Präferenzen -

umverteilenden Zentralregierung abhängig. Camden mit seinem 'linken' Ruf musste von

Jahr zu Jahr mehr sparen. In dieser äusserst angepannten Situation war die Aussicht auf

zusätzliche Einnahmen, wie sie die Entwicklung der Railway Lands versprachen, verlockend

und es war schwierig eine kritische Position zu beziehen.

"The London Borough of Camden turned away from being vanguardist, backing

community schemes that were unpopular with central government. Politics have since

undermined this spirit. Camden has become pragmatic" (Colenutt).

Vgl. 'Strategic Planning Guidance for Eondon' des DoE Department of the Environment 1989. welche als

Grundlage zur Überarbeitung der lokalen Plane dient "Ehe Sttategic Planning Guidance for London

published (...) to assist the London Boioughs prepare their Unitary Development Plans (UDP's) appear rather

more concerned to see London's international competitiveness strengthened as a financial and business centre

of world standing" (Parkes 1990. 18).

"Councillors also thought that they had averted the creation of a nimored urban development corporation
(UDC) for the area only by persuading the central government that they would be 'reasonable'. A UDC would

have removed all control from the local authonty" (Fainstein 1994 126).
Ausser der pro Kopf erhobenen Poll Tax blieben ihnen kaum mehr Emnahmemoglichkeiten, was zur etwas

polemischen Aussage fuhrt: "Camden is living off parking metres" (Parkes)
Der Camden Council wai in den 70er und 80er Jahren politisch sein stark links-onentiert (Woodrow) unci
wurde m der Lory Presse z.B. als Hochburg der 'loony left' (linke Spinnci) tituliert. Camden galt als Borough.
in dem es ebenso schwierig war. Baubewilligungen zu «halten wie Parkplatze zu finden. Ausserdem hatte
Camden den Ruf, unternehmerfeindlich und schmutzig zu sein (Debnamt
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Abbildung 5 9 King s Cross Railway L ands Fin Teil dei Fish and Coal Offices am Regent s Canal (R Wolff)

5.2.6 Das Verhältnis /wischen Camden und der Bevölkerung

Auf dei andeien Seite sah sich Camden nut den Wünschen und Bedürfnissen dei Bevölkerung

konfiontieit Dei Local Council war sich des Konflikpotenzials, das die Nutzung dei King s

Cioss Railway Lands m sich baig, duichaus bewusst, und er versuchte deshalb möglichst

einen Ausgleich zwischen den veischiedenen Interessen zu finden Offenthchkeitsaibeit und

die Ausarbeitung von Planungsgrundlagen waren dabei die beiden wichtigsten Instrumente

Im Oktober 1987 informierte sich dei Camden Council im Rahmen einet Umfiage über die

Ansichten der Bevölkerung (stehe auch Kap 5 3 4) Dei eiste Teil dei Befragung lichtete sich

an alle Haushalte, die sich innerhalb dei Railwa) Lands befanden 56 Haushalte beteiligten

sich Der zweite Teil dei Befiagung sollte einen Fun!tel dei Haushalte der naheicn Umgebung

umfassen 522 Haushalte nahmen teil was ca 74 Vf dei Befiagten entspiach Im Dezember

1987 wuide dei zusammenfassende Beucht Kings Cioss Railway Lands Questionnaite -

what people said veioüenthcht (Camden 1987) Camdens Planungsabteilung fühlte

weiteihm zahlieiehe Gespräche nut verschiedenen Giuppen, piasentieite Plan-Ausstellungen

im Stadthaus und Gememschattszentien und lud zu zwei giosscn. öffentlichen

Veianstaltungen den Kings Cioss Exchanges'cm An diesen mehrtägigen Veranstaltungen

nahmen neben dei Öffentlichkeit auch Butish Rail, das London Regeneration Consortium,

Camden Council und Mitghedei dei Kings Cioss Railwa) Lands Gioup teil Die Plane

wurden ausgestellt, eine Piessekonteienz, Woikshops - auch fm Kindei - und Plenen

abgehalten (nach Camden 1989 und KXRLG 1987, vgl auch Sexton 1992, 2 6) 1988
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beauftragte Camden, u.a. auf Druck der neu-gegründeten Railway Lands Group ,

Wissenschafterinnen der University of London und der Polytechnic of the South Bank damit,

eine 'Independent Economic Impact Study' (eine unabhängige Studie über die wirtschaftlichen

Auswirkungen und die wirtschaftliche Machbarkeit) auszuarbeiten, die im November 1989

veröffentlicht wurde (zusammengefasst in Edwards. Leopold, and Geddes 1990: 3f). In einer

zweiten Studie wurden die Untersuchungen über die Auswirkungen des King's Cross-

Projektes ausgedehnt auf den Wohnungsmarkt und die bestehende Beschäftigung in King's

Cross sowie eine kritische Expertise mit einer ökonomischen Analyse (Edwards, Leopold,

and Geddes 1990 und KXRLG 1990a: 23). Diese Untersuchungen wurde durch die Railway

Lands Group und die Councils von Camden und Islington unterstützt (KXRLG 1990a: 23).

Die Ansichten der Bevölkerung schlugen sich zum Teil im 'Community Planning Brief for the

Railway Lands' (Camden 1988) nieder, den im Februar 1988 veröffentlichten und im Juni

1988 angenommenen Planungsrichtlinienig/. In diesem 100-seitigen Zusatz zum Borough

Plan werden Empfehlungen für die Gestaltung und die Landnutzung abgegeben und auf den

potenziellen Konflikt zwischen der strategischen Bedeutung des Areals und den Wünschen

der lokalen Bevölkerung aufmerksam gemacht:

"... the strategic importance of the site must not detract from its potential for meeting

the needs of the local communities for jobs, housing, social and recreational facilities"

(Camden 1988, in Parkes 1994; Kap. 4.3E

Klar erkennbar ist, dass die Anliegen der Bevölkerung für den Council im Vordergrund

stehen. Es fehlen Ausführungen über Zonen für Büros, Läden oder Gewerberaum und nur in

einem einzigen Satz wird angemerkt, dass Büros eventuell dort gebaut werden können, wo

keine anderen Nutzungen möglich sind:

"... offices and metropolitan services may be appropriate in some parts of the site,

particularly on the southern and eastern parts of the site on land not required or not

suitable for local services, community uses and housing" (LB Camden Community

Planning Brief, in Parkes 1995: 126).

Mehrfach weist der Planning Brief hingegen auf die Bedeutung des Areals für die

Bevölkerung der umliegenden Quartiere hin und es werden konkret J 850 Sozialwohnungen

vorgeschlagen, sowie Behinderten- und Altenwohnungen. Explizit wird auch die Partizipation

der Bevölkerung bei der Entwicklung der Projekte verlangt:

"The objectives of the Camden Brief can be summarised as: (i) to encourage

comprehensive regeneration of the area which provides substantial benefits for existing
and future communities and is well integrated socially and physically with the

sourrounding areas (ii) to provide for community participation in the development of

1

"Confronted by the massive resources of BR and its development partners, the Railway Lands Group was

pressing the Boroughs for direct and indirect technical resources to intorm public discussion of the

redevelopment" (Edwatds. Leopold, and Geddes 1990: 3)

Teilweise zusammengefasst in Parkes 1990: Kap. 6.
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the proposals (iii) to develop employment opportunities and training schemes (iv) to

provide a wide range of housing types to meet community needs ..." (Parkes 1990:

11)198.

Insgesamt blieb der Community Planning Brief bezüglich der Zukunft des King's Cross

Railway Lands aber ziemlich unspezifisch und selbst die Tatsache, dass die Interessen der

ansässigen Bevölkerung in den Vordergrund gerückt wurden, vermochte die Besorgnis der

Aktivistinnen nicht zu mildern.

"Concern about achieving a sensible balance between strategic office and central area

development (including activities of national, international or regional importance) and

protection / retention of 'lively residential communities' such as King's Cross, has

characterised (...) the Camden Borough Plan (May 1987); and the Camden Planning
Brief (June 1988)" (Parkes 1990: 18).

Vielmehr breitete sich ein Misstrauen aus gegenüber den Fähigkeiten und dem Willen der

lokalen Beamtinnen und Politikerinnen, eine für die lokalen Leute befriedigende Lösung

auszuhandeln. Viele Betroffene empfanden Einfluss und Macht sowohl der Developers als

auch der Zentralregierung als übermässig.

5.2.7 Die lokale Bevölkerung

Die Bevölkerung in und um King's Cross war nicht grundsätzlich gegen die Entwicklung des

Eisenbahngeländes. Eine grosse Mehrheit der Anwohnerinnen wünschte sich eine Belebung,

Öffnung und teilweise Neu-Bebauung des riesigen Areals. Sie hatten genug vom

jahrzehntealten Anblick der langsam zerfallenden Gebäude, der verrostenden Gleisanlagen

und des unansehlichen, kaum zugänglichen Areals. Ein Areal, das wie ein riesiger

Fremdkörper mitten in ihrem Quartier lag und für viele Menschen eine 'verbotene Stadt'

('walled-in area') darstellte, von der sie nicht wussten, wie sie von innen aussah (Newton).

In der Bevölkerung wurden die Pläne für die Railway Lands aufmerksam verfolgt.

Verschiedene in der Sozialarbeit und der Politik der umliegenden Quartiere aktive

'Community Workers' und Quartieraktivistinnen waren über ihre beruflichen und

persönlichen Kontakte mehr oder weniger gut über die grossenteils geheimen Pläne informiert

(Jeffries). Einzelne Vertreterinnen von Quartiergruppen haben auch früh schon Gespräche

mit den am Grossprojekt beteiligten Akteuiinnen geführt.

Während British Rail den Wettbewerb über die Entwicklung der Railway Lands laufen liess

und des Camden Council daran war, seine Planungsgrundlagen den neuen Gegebenheiten

Weitere Ausführungen zum Communitv Planning Brief in Paikes 1995: 115ff. Der Planning Brief wurde

spater noch weiter uberaibeitet und an die veanderten Planungsgrundlagen, insbesondere bezüglich der

Linienführung des Channel Tunnel Rail Links, angepasst.
"

Ute Camden Planning Briet is now being revised

to take account of the St Pancras decision. LPAC draft advice, the emerging UDP, and recent Circulars,

Planning Policy Guidance Notes. DoE Guidance, appeal decisions, recent grant and funding decisions and

the strong stated positions of local community and special interest groups" (in Parkes 1994: Kap. 4.3). 1994

wurde ein neuer Planning Bnel fur die Railway Lands veröffentlicht (Camden 1994).
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anzupassen, verlangten verschiedene Vertreterinnen der Quartierbevölkerung und auch der

Camden Council Partizipation bei der Planung und Projektierung (Davidson).

Die engagierten Quartierbewohnerinnen waren sich einig, dass man/frau sich nicht einfach

'irgendetwas vor die Nase setzen lassen wollte', dass die Interessen der Bevölkerung bei der

weiteren Entwicklung gewahrt werden sollen und dann frau/man deshalb bereit war, sich in

den Planungsprozess einzumischen. Die Voraussetzungen für eine solche 'Einmischung'

waren gut, blickten die Bewohnerinnen in und um King's Cross doch auf eine lange und

erfolgreiche Geschichte von Quartierkämpfen zurück
"

.
Viele Leute waren seit Jahren aktiv

und gut organisiert; sie verfügten über gute lokale und z.T. auch fachliche Kenntnisse und vor

allem über ein gut ausgebildetes Selbstvertrauen. Es bestanden gute soziale Netze, viele Leute

identifizierten sich mit dem Quartier und waren in der Nachbarschaft verwurzelt. Es gab so

etwas wie einen "local spirit", mit dem sich die Bevölkerung in den frühen 80er Jahren immer

wieder - mit "very limited resources" - für - im weitesten Sinn - soziokulturelle Projekte

engagiert hatte (vgl. Parkes 1990: 87).

Abbildung 5.10: Der Camley Street Natural Park in den Railway Lands am Regent's Canal (R. Wölff)

Im Calthorpe Project und in Coram's Fields hatten sich die Anwohnerinnen für bessere Parks

und Spielplätze engagiert. Mit der Besetzung der Stanley Buildings, mitten im Eisenbahnareal

von King's Cross gelegen, war es gelungen, die Wohnhäuser vor dem Abbruch zu bewahren.

Die Besetzerinnen hatten ordentliche Verträge erhalten und es etablierte sich eine stabile

Diese Tradition geht bis auf die 20er Jahre dieses Jahrhunderts zurück als sich im sogenannten 'St. Pancras
Rent Strike' eine militante Mieterinnenvereinigung weigerte, die Mietzinserhöhungen zu bezahlen. Seither

gab es im Quartier auch immer eine starke Verbindung zu den Gewerkschaften der Eisenbahn, der Post und

der Druckerinnen (Edwards).
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Bewohnerinnenschaft mit einigen der engagiertesten Quartieraktivistinnen (u.a. Sarah

Newton, Diana Janus). Die grösste Ausstrahlung wurde mit dem erfolgreichen Kampf für den

Camley Street Natural Park erreicht. V.a. Lehrerinnen und Schulkinder führten eine

erfolgreiche Kampagne gegen den GLC, der ein pittoreskes Stück Land am Regent's Kanal

mit Parkplätzen belegen wollte. Stattdessen liegt an der Stelle heute ein malerisches

Naturreservat, das als Juwel der Railway Lands gilt. Der Park mit seinem Informations- und

Besucherinnenzentrum wird von der Londoner Bevölkerung, vor allem von den Schulkindern,

rege benutzt.

Neben diesen 'objektbezogenen' Initiativen gab es aber auch verschiedene Organisationen, die

sich seit vielen Jahren mit der Entwicklung in und um King's Cross beschäftigten und wichtig

waren für die Gründung der King's Cross Railway Lands Group. Im Quartier Somers Town

gab es z.B. das Informations- und Beratungszentrum 'Inquire Neighbourhood Centre' und das

'Somers Town Area Committee', eine unabhängige Beratungsstelle für Planungsfragen, die

zum Teil vom Camden Council finanziert wurde (Newton). Aus diesem gut-organisierten

Umfeld heraus stammten einige der wichtigsten King's Cross Aktivistinnen (z.B. Sarah

Newton). Als eine der wichtigen Vorläufer-Organisationen für die 'Railway Lands Group' gilt

die unabhängige Planungsfachgruppe 'King's Cross Action Group', die in den frühen 1980er

Jahren alle im Quartier anstehenden Bauvorhaben begutachtete und erfolgreich Widerstand

leistete gegen die von British Rail gehegten Pläne, St. Pancras Chambers (das ehemalige

Midland Grand Hotel) zu einem Casino mit Nachtclub und Hotel umzubauen (Macdonald).

Noch bevor sich die verschiedenen Institutionen und engagierten Einzelpersonen zum

einflussreichen Dachverband King's Cross Railway Lands Group zusammengeschlossen

hatten, konnten sie die Planung von Camden beeinflussen. Es ist auf den starken und stetigen

Druck der lokalen Organisationen zurückzuführen, dass Camden sich veranlasst sah, über die

Railway Lands zu informieren, zu befragen, Expertisen ausarbeiten zu lassen und ihre Pläne

anzupassen (Edwards). All dies ging weit über die vom Gesetz verlangte Partizipation und

Konsultation der Bevölkerung hinaus.

5.3 Die 'King's Cross Railway Lands Group' (KXRLG)

5.3.1 Gründung und Organisation der KXRLG

Am 5.8.1987 veröffentlichte das 'Architects' Journal' vertrauliche Informationen zur geplanten

Überbauung in King's Cross (Hunter 1990)200. Diese Neuigkeiten wurden vom Camden New

Journal und dem Guardian abgedruckt. Erst durch diese Artikel wurde die Bevölkerung über

das bevorstehende Bauprojekt informiert (vgl. Sexton 1992, 2: lf). Im September 1987 lud

eine Gruppe aus Somers Town zu einer öffentlichen Veranstaltung über King's Cross ein, zu

Die Informationen stammten \ on der fur LRC und BR arbeitenden Architekturgruppe DEGW.
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der sich rund 400 Besucherinnen" einfanden, an der British Rail ihre Absichten für King's

Cross darlegten.

"The meeting brought together a wide range of voluntary local groups including tenants

associations from both Camden and Islington, community centres, schools, local

buisinesses, training projects, professional bodies and national conservation societies. A

representative from one potential developer - Rosehaugh Stanhope - was also present"

(KXRLG 1987: 2).

Als die Frage auftauchte, wie man sich gegen die vorgestellte Entwicklung organisieren

sollte, wurde die 'King's Cross Railway Lands Community Development Group'"
"

ins Leben

gerufen (Jeffries). Gemäss eigener Einschätzung fand die Gründung der King's Cross Railway

Lands Group wie folgt statt:

"This group exploded into life at an angry meeting of the surrounding community in

August 1987 (eigentlich September. RW). Their anger was occasioned by British Rail

who had presented the prospect of the lives of residents being totally disrupted by

having to pick their way around a 35 acre hole in the ground surrounded by 78 acres of

total devastation for many years. The end result of all this demolition would have been

a massive ring of multi-storey office blocks and a sub-surface railway station for

foreign visitors, neither of which would benefit the locals determined to have a say in

their living environment. WTien the anger subsided the plotting began" (KXRLG

1993b).

Die Railway Lands Group bildete sich, um die bisherige Oppositionspolitik des Quartiers

gegen die Pläne von British Rail in einer besser organisierten und strukturierten Art

fortzuführen (zur Geschichte der Railway Lands Group siehe auch Tab. 5.2). Zuerst bildete

sich eine 'Informal Strategy Group' (KXRLG 1988b: 4), die die Geschicke der Gruppe

während des ersten Jahres leitete. Diese Kerngruppe bestand aus verschiedenen 'Community

Workers' und Einzelpersonen, die gut in den Quartieren verankert waren (Newton) und sich

gegenseitig kannten, und Vertreterinnen weiterer Gruppen, wie z.B. von Mietervereinigungen

(Tenants Associations') oder lokalen Sektionen der Labour Party.

Im Februar 1988 stellte British Rail die Ergebnisse des Wettbewerbs aus. Aus den Plänen

eines der Projekte wurde ersichtlich, dass entgegen allen bisherigen Beteuerungen. King's

Cross doch als Standort für den Channel Tunnel-Terminal vorgesehen wurde20\ Bis anhin

hatte British Rail offiziell stets die Meinung vertreten, dass der 'provisorische' Terminal in

Waterloo" ausreiche (vgl. KXRLG 1989a: 10 und Arno«). Im März luden daraufhin einige

Quartiergruppen zu einer zweiten öffentlichen Veranstaltung ein. Erst jetzt mussten die

201
Mehr als jemals danach (Newton) Dazu auch (KXRLG 1993b und Parkes 1995.

*

; 1990 wurde der Name gekürzt zu King's Cross Railway Lands Group (KXRLG 1990a: 24).
21 '

Spater stellte sich heraus, dass Butish Rail schon im Oktobei 1987, in den geheimen Unterlagen zum

Wettbewerb, den Bau des unterirdischen Bahnhofs vorgegeben hatte (Huntci 1990. 129)
Nachdem sich die dortige Bevölkerung erfolglos gegen das Voihaben gewehrt und King's Cross als

Alternative vorgeschlagen halte, wurde der Waterloo-Terminal 1W eröffnet.
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anwesenden British Rail-Vertreter die geheimgehaltenen Pläne zum Bau des unterirdischen

Channel Tunnel-Terminals offenlegen. Aus den Plänen wurde ersichtlich, dass der

unterirdische 8-gleisige Bahnhof über die eigentlichen Railway Lands hinausragen würde

(vgl. Abb. 5.7). Der Baustelle des Chunnel-Terminals wären 20 ha Land, davon 7 ha

ausserhalb der Railway Lands mit ca. 100 Gebäuden und auch der Camley Street Natural Park

zum Opfer gefallen (Parkes 1995; 117). Die anwesende Quartierbevölkerung war empört über

die geheimen Pläne von BR, beschimpfte diese als "liars and cheats" und begrab ihre letzten

Illusionen über mögliche Vorteile des 'Office City'-Projekts (Jeffries). In einer Resolution

verlangte die Versammlung, class ein 6-monatiger Konsultationsprozess durchgeführt werde,

um verbindliche Planungsrichtlininen auszuarbeiten (Sexton 1992, 2: 1).

Im Juni 1988 wurde die King's Cross Railway Lands Group als Verein ('Unincorporated

Association') konstituiert und als Dachverband ('Umbrella Organization') der verschiedenen in

den Quartieren aktiven Organisationen organisiert. Die erste Aufgabe bestand darin, mit

Delegierten aus den bestehenden Gruppen einen Vorstand ('Committee') zu bilden. Von

anfänglich rund 60 Gruppen und Einzelpersonen (1987-89) stieg die Mitgliederzahl auf dem

?fys

Höhepunkt der Aktivitäten auf 200 Gruppen und 250 Einzelmitglieder" .
Viele der

Mitglieder brachten reiche Erfahrangen aus vergangenen Engagements mit. Einige hatten in

der Häuserbesetzungsbewegung organisatorische Arbeit geleistet, oder wussten über die

juristischen Aspekte des Widerstands ("legal guerilla tactics") ebenso Bescheid, wie über den

Immobilienmarkt. Andere hatten Kampagnen geleitet oder waren medienerfahrene

Journalistinnen. Ausserdem gab es Mitglieder aus der Anti-AKW-Bewegung sowie Leute, die

in den Behörden des GLC gearbeitet hatten (Jeffries), Unter den Mitgliedern hat es Personen,

die auf dem Areal wohnen und/oder arbeiten, aber auch solche mit weiterreichenden

Interessen, wie DenkmaL/Naturschutz ('Conservation'), Arbeitsplätze, Ausbildung,

Wohnraum (Parkes 1995). Gemäss eigenen Angaben ist die Gruppe ziemlich repräsentativ

bezüglich der verschiedenen und benachteiligten Gemeinschaften/Gruppierungen

('Communities'), des King's Cross-Gebiets206. Die ersten Vorstandswahlen von August 1988

geben ein gutes Bild über die Zusammensetzung der Gruppe (Tab. 5.1).

Mitglieder der KXRLG können ausser gewählten Councillors und Council-Beamten alle

Personen werden, die in der "area of benefit", d.h. in der Umgebung der Railway Lands - in

Camden oder Islington - wohnen oder arbeiten20'. Bei Abstimmungen und Wahlen haben

Gruppenvertreterinnen je 10 Stimmen. Pro Jahr finden mindesten 3 weitere Mitglieder¬

versammlungen statt, in welchen die grossen Richtlinien der Politik der Gruppe besprochen

und festgelegt werden. Einmal jährlich wählt die Mitgliederversammlung den Vorstand

Bis 1994 ging die Zahl der Mitghedei leicht auf rund 340 Giuppen und Einzelmitglieder zurück (Parkes
1995: 123 und Angaben von Hewett).

Verschiedene Aussagen gegenwärtig aktiver Mitglieder und des Sekretars. Garv Hewett, sowie Parkes 1995:
123.

Bzw. Leute aus Camden und Islington "affected by woiks oi development" (Macdonald). Siehe auch

Membership Leaflet (KXRLG 1993b. 4)
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(Management Committee') von 14 bis 16 Mitgliedern und den/die VoiStandvorsitzende Das

Management Committee tagt monatlich und ist entscheidungsbevollmachtigt le nach Bedaif

weiden fui veischiedene Thenienbereiche (z B Offentlichkeitsaibeit, Veikehi/Tianspoit)

Aibeitsgmppen gebildet (Jeffnes und Hewett)

Tabelle S 1 Voistandsmitgliedei dei Kmcs Cioss Railway Lands Gioup 1988/89 (KXRLG 1988b 4)

Name
Ait dei i

Mitgliedschaft
Ycitictende Oicamsition Funktion (Amt)

Lesley Klein Finzcl Piasidentm

Bob Austin Giuppe Someis 1 own Ai ei C ommittee Vize Piasident

Colin Macdon lld Gl uppe kings Cioss Action Gioup Vize Piasident

Sai ah Newton Giuppe
Battiebtidge Road Community

Association
Sekretärin

Anne Swam Gruppe
Camden 1 own Amenity & Iianspoit
Gioup

Kassier in

Dave Edmonds Gruppe Theatre» lechms

Mike Dahgan Gruppe Ciosstire Islington

Michael Chtrdei Einzel

Tuhan Smith Giuppe ludd Stieet Residents Association

Steve Herman Einzel

Pamela Mansi Giuppe
Kinns Cioss & Bumswick Envnonmental

\ction Group

Annika Millci Tones Giuppe Kings Cioss \iea Committee

Dave Bangs Einzel

Rosa Haggis Cmzel

Bill Lee Giuppe St Panel as liaclets Association

In den Statuten dei Kmg s Cioss Railway Lands Gioup sind die politischen und inhaltlichen

Ausnchtungen festgelegt

'
- The people who live and woik in the aiea must be the souice ot ideas loi appiopnate

uses of the land

- The piocess of decision making must involve a paifneiship of the public, private and

community sectors

- The development must tespect and incoipoiate the old existing housing and

aichitectural landmaiks which give the aiea its charactei and must be conseived and

enhanced

- The development must be on a human scale ITieic must be ample oppoitunnies foi

people to meet and incentives foi them to linger the design, geated to meet the needs

ol pedestrians, well served by public ttanspoit It must feel inviting and htendly,
nevei aggiessive oi hostile

- Local people must be able to take paît m the implementation ol the plan, and letain

effective control once the development is built (KXRLG 1993b 2)
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5.3.2 Finanzierung der KXRLG

Das Budget der Railway Lands Group beträgt durchschnittlich £25'000 - 35'000 pro Jahr. Seit

1989 erhält die KXRLG jährliche Zuschüsse vom Planning Department des Boroughs

Camden, um eine Teilzeit-Sekretariatsstelle und die Bürokosten finanzierenzu können.

Ansonsten ist dieser Beitrag mit keinerlei Auflagen verbunden. Von anfänglich rund £30'000

pro Jahr sank die Subvention auf £22'000 im Jahr 1992 und weiter auf gegenwärtig rund

£17'000" und es ist von Jahr zu Jahr weniger wahrscheinlich, class Camden dieses

Engagement aufrecht erhalten wird, unter anderem mit dem Argument, dass die Railway

Lands gegenwärtig nicht entwickelt werden (Macdonald).

Es ist nicht unüblich in Grossbritannien, dass regierungsunabhängige Community Groups von

den Behörden unterstützt werden. Der Camden Council ist interessiert am Kontakt mit der

Bevölkerung und schätzt die Arbeit der Railway Lands Group als wichtiges "interface with

the community", da Camden selber nicht mit allen einzelnen der rund 200

zusammengeschlossenen Gruppen einen direkten Kontakt unterhalten kann. "Camden deals

with 60 of these directly, (but it) can't coordinate the groups" (West). Neben Camden hat auch

das Borough Islington die Gruppe gelegentlich unterstützt (KXRLG 1990a: 5). Als Resultat

eines aktiven Fundraisings haben verschiedene Stiftungen und Fonds, u.a. auch die Kirche, in

einzelnen Jahren Gelder gesprochen. Weitere, bescheidene Mittel fliessen der Gruppe über

Mitgliederbeiträge und den Verkauf von Publikationen zu.

Mit den vorhandenen Mitteln kann nur eine Sekretariatskraft teilzeitangesteilt werden.

Michael Parkes wurde als Planer zum Teil mit Drittgeldern (des King's Cross Teams, siehe

5.3.9) oder dann auf Kosten einer Reduktion der Sekretariatsstelle finanziert. Unterstützung

erfuhr die Gruppe auch von der Universität London, die sich mit eigenen Forschungsmitteln

und -personal am Planungsprozess beteiligte. Alle anderen Arbeiten werden freiwillig und

unbezahlt geleistet (KXRLG 1993b: 3)209.

5.3.3 Die Motive der Opposition

Die Aussicht, class die Railway Lands als Erweiterungsgebiet der Londoner City mit einer

riesenhaften Büroüberbauung entwickelt werden sollten, schürte Misstrauen und Ängste in

der Bevölkerung der umliegenden Quartiere. Die von British Rail beabsichtigte Entwicklung

stehe "strikingly in contrast with the nature of the area" (Newton) und bringe der lokalen

Bevölkerang keine Vorteile. Befürchtet wurde die Zerstörung bestehender Quartierstrukturen

und die Verdrängung der eingesessenen Bewohnerschaft samt ihren Arbeitsplätzen (Abb.

5.11).

Aus den Jahresberichten der King's Cross Railway Lands Group
Die Unterstützung durch freiwillige Arbeit von Mitgliedern und Freundinnen wird besonders unterstrichen

(Parkes 1995: 123). Immei wieder erfolgen Aufrufe, speziell an Aibeitslose und Pensionierte, zur freiwilligen
Mitarbeit (KXRLG 1993b 3).
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JSllpl,. .or a community development that puts people first? tjgjgfsl
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Abbildung 5.11 : Poster der King's Cross Railway Lands Group (z.T. farbig im Original) (KXRLG 1992c)
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"The insensitive development of the 135 acres of Railway Lands will be devastating to

the socio-economic and cultural bases of the existing communities around the site"

(Parkes 1990: 88).

Vor dem Hintergrund der bekannten Auswirkungen der radikalen Umgestaltung der Londoner

Docklands auf die ansässigen Bewohnerinnen erscheinen diese Befürchtungen keineswegs

übertrieben. Aufgrund der verschiedenen schriftlichen und zusätzlichen mündlichen

Quellen" können die Gründe für den Widerstand gegen das offizielle Projekt wie folgt

zusammengefasst werden:

Arbeitslosigkeit, Arbeitsmarkt, Wirtschaft

Die Erstellung von Tausenden von neuen, teuren Büroarbeitsplätzen hat mehr negative als

positive Auswirkungen auf die Quartieren und die lokale Ökonomie wird untergraben.

"Instead of local people and businesses benefitting from the new development they are likely

to be 'squeezed out'" (Parkes 1990: 119), wie in den Docklands, wo mehr Arbeitsplätze

zerstört als neue geschaffen wurden"
. Erfahrungsgemäss - auch dies hat Docklands vor

Augen geführt"
"

- bringen viele der grossen Firmen ihre Arbeitskräfte mit, oftmals pendeln

diese von weit her nach London. So hat die Zunahme der Büroarbeitsplätze in der Londoner

Innenstadt in den späten 80er Jahren gezeigt, dass diese Art der Schaffung von Arbeitsplätzen

die andauernde lokale Arbeitslosigkeit nicht beseitigen kann.

Konzentration von Büroraum

Durch die übermässige Konzentration von Büroraum entstehen Gebiete, die nachts und an

Wochenenden tot und gefährlich sind, wie die Londoner City. Das Abstützen des gesamten

Projekts auf die erwarteten hohen Renditen aus Büronutzungen ist riskant, weil die Nachfrage

nach Büroraum starken konjunkturellen und globalen Schwankungen unterliegt und die

Railway Lands bei einer wirtschaftlichen Krise somit möglicherweise länger als nötig brach

liegen könnten. Tatsächlich gibt es gegen Ende der 80er Jahre in London bereits ein

Überangebot an Büroflächen.

Auswirkungen auf Quartiere und Wohnraum / City-Druck

Einerseits werden auf den Railway Lands und - je nach Bauplänen - auch in den

angrenzenden Zonen Hunderte von Wohnungen und viele Geschäfte direkt zerstört.

Anderseits wird ein hochwertiges Bürozentrum auf den Railway Lands auf die umliegenden

Quartiere ausstrahlen und zu allgemein steigenden Boden- und Mietpreisen führen, wodurch

günstiger Wohnraum bedrängt wird und zerstört werden kann. In einer Studie der University

Zusammengezogen aus KXRLG 1990a 1 und KXRLG 1993b, Parkes 1990: 95 sowie Gesprächen mit

verschiedenen Akteurinnen (u a. Ward und Arnott).
""

Vgl. "(...) loss of more than 500 ]obs since the Docklands Development Corporation was created" KXRLG

1988a: 8 und auch Schmals 1992: 120 und Parkes 1990. 95.
212

Vgl. dazu Budd 1992b: 21 Of.

- 123-



Popular Planning in King's Cross. London
, ,

of London213 wird geschätzt, dass 50% der Sozialwohnungen als Folge des Preisdrucks

verloren gehen könnten. In diesem Zusammenhang wurde auch von "yuppie invasion" und

"Covent Garden effect" gesprochen (Crossfire Thornhill Neighbourhood Project 1988:

Introduction).

"We must recognise that those who're able to afford those prices will have bought us

out. If they are allowed to get away with buying our backyard they will eventually get

the house, the street the neighbourhood - all will go to the highest bidder. What then

happens to the locals and their children? This is called wholesale destruction of city

communities - Let us learn from the mistakes made in the docklands where local people

were taken for a wonderful ride" (Edmonds 1988: 7).

Auswirkungen auf die Umwelt, erhaltenswerte Gebäude und Verkehr

Vielen denkmalgeschützten Gebäuden und dem Camley Street Naturpark droht die

Zerstörung. Der Bau des unterirdischen Bahnhofs bedeutet, dass während Jahren ein 20 ha

grosses Loch mitten in den Railway Lands klafft. Eine überaus lange Bauphase bringt Lärm-,

Staub- und andere Belastungen in die Quartiere mit Auswirkungen auf Mensch und Umwelt.

"... the environmental impact (is likely) to be overwhelming" (Parkes 1990; 119).

Die Aufhebung sowohl der wichtigsten Zementverteilanlage als auch der wichtigsten

Abfallverladeanlage in Inner London bedeutet, dass Zement und Abfall in Zukunft über weit

grössere Strecken transportiert werden müssen, was für ganz London höhere

Verkehrsbelastungen bringt.

Die einseitige Konzentration von Arbeitsplätzen bedeutet eine Verkehrszunahme durch

Arbeitspendlerinnen und Besucherinnen. Mit dem Bau des 8-gleisigen Channel Tunnel-

Terminals und der zusätzlichen Verdichtung durch mehr Büroraum werden die Kapazitäten

der öffentlichen Transportsystemc und der Strassen gesprengt. Der Verkehrsknotenpunkt

King's Cross mit den Bahnhöfen King's Cross, St. Pancras, Thameslink sowie 5 U-Bahnlinien

ist aber schon heute völlig ausgelastet.

Kosten / Finanzielle Belastung

Für Camden und seine Steuerzahlerinnen wird die 'Office City' eine Belastung. Die Steuern

auf Geschäfte - die potenziell grossen Einnahmen also - gehen an die Zentralregierang. Die

Kosten hingegen, die eine solche Grossüberbauung mit sich bringt, wie etwa Strassen-

beleuchtung, Abwassersystem, Strassenunterhalt und -reinigung, Müllabfuhr, die Kontrolle

der Umwelt- und Sicherheitsgesetze, muss die lokale Behörde aus den Einnahmen der 'Poll

Tax', die nur von den Einwohnerinnen bezahlt wird, decken (nach KXRLG 1990b: 1).

211
UCL Social Audit Edwards and Leopold 1988, ?it. m: KXRLG 1990a 15.
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Partizipation

Das Planungs- und Projektierungsverfahren sieht nicht vor, dass die besorgten

Anwohnerinnen ihre Befürchtungen und Ideen substanziell einbringen können. Es fehlt eine

Mitsprache der lokalen Bevölkerung.

5.3.4 Die Forderungen der Opposition

Konfrontiert mit dem Grossprojekt und dessen drohenden Auswirkungen beliess es die

Railway Lands Group nicht dabei, ihre Befürchtungen auszudrücken. Die Gruppe legte stets

Wert darauf, dass sie sich nicht gegen jegliche Veränderungen des King's Cross-Geländes

sträube, aber gegen eine Entwicklung um jeden Preis sei, vor allem wenn sie drohe, auf

Kosten der ansässigen Bevölkerung zu verlaufen. Die Wünsche der Bevölkerung bezüglich

der zukünftigen Nutzung der Railway Lands waren - zumindest teilweise - aus zwei

Befragungen bekannt, welche von Camden (vgl. Kap. 5.2.6) und von British Rail

durchgeführt worden waren.

British Rail hatte im Februar 1988, nach der Veröffentlichung des Community Planning

Briefs von Camden und als der Überbauungs-Wettbewerb schon fast abgeschlossen war, die

Firma Solon Consultants beauftragt, eine Befragung durchzuführen, in der nach den

Bedürfnissen der Bevölkerung in Bezug auf die Railway Lands gefragt wurde und auch,

wieviel Land den verschiedenen Nutzungen zugeteilt werden solle (Sexton 1992, 2: 2). Es

wurden 248 Interviews mit Bewohnerinnen aus den benachbarten Quartieren der Railway

Lands durchgeführt. Die Befragten waren zufällig aus dem Wxahlregister ausgewählt worden.

Weitere F588 Leute wurden auf den Strassen der folgenden Wards befragt: Camden, Somers

Town, King's Cross und Thornhill. Die Resultate wurden im Juni 1988 im

zusammenfassenden Bericht 'King's Cross and St Pancras development site - opinion

Research' veröffentlicht (Solon Consultants 1988)~14, entgegen ihren Versprechen einige

Wochen nachdem der Uberbauungswettbwerb abgeschlossen und LRC als Partnerin von

British Rail ausgewählt worden war (Sexton 1992, 2: 2) und die Grundzüge des Projekts

festgelegt waren.

In den beiden Befragungen äusserten sich insgesamt über 2'000 Personen dazu, was sie von

einer Entwicklung des Eisenbahngeländes erwarteten (Parkes 1990: 40ff). Beide Befragungen

kamen zu ähnlichen Ergebnissen, Mehrfachantworten waren möglich. Die erste Zahl drückt

die Resultate der Befragung des Camden Conçus aus. in Klammern die Zahlen der British

Rail Umfrage.

- Rund 80% (74%) wünschten sich WAhnraum, in erster Linie sozialen Wohnungsbau.

Der Railway Lands Group standen die gesamten Daten der Befiagung des Camden Councils zur Verfügung,
die sie im People's Bnel (Parkes 1990) neu auswerteten. Vgl. auch Paikes 1995: 126.
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- 54% (58%) wollten qualifizierte und semi-qualifizierte Jobs, vorwiegend im industriellen

und gewerblichen Bereich, (89%) wollten 'jobs for local people'.
. 41% (43%) erwarteten Läden und soziale und gemeinschaftliche Einrichtungen (resp.

'public services').

- Ausserdem wurden auch Ausbildungsplätze, günstiger und moderner Gewerberaum,

kulturelle und Freizeiteinrichtungen, bessere Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen

Bedarf. Gemeinschaftszentren. Kinderhorte und Gesundheitszentren gewünschr .

British Rail wollte von den Befragten zudem wissen, wie sich die verschiedenen Nutzungen

in die verfügbare Nutzfläche teilen sollten. Die Antworten ergaben folgende Verteilung: 40%

Wohnen. 21% Freizeit, Sport und Grünflächen, 16% Läden, 14% Fabriken und Lager, 8%

Büros und Ateliers.

Schon sehr früh konnte die KXRLG somit breit abgestützte Forderungen formulieren. Unter

den Titel 'What the King's Cross Railway Lands Group Stands For' werden im ersten

Jahresbericht der Gruppe die Grundziele ausgeführt:

"We arc not opposed to development in itself, but unlike British Rail and its developers,

we believe that any plan Mt^ST:

* be based on the need of the local community;
* provide low cost housing for local people;
* provide real opportunities for long-term employment and training for local people,

relevant to their skills and aspirations;
* restrict office building so that existing communities are not pushed out of the areas;

* involve local residents in the planning of the development" (KXRLG J 990a: 1).

Im Grundsatz blieben diese Forderungen über die vielen Jahre des Planungsverfahrens als

Leitlinien für das Vorgehen der KXRLG bestehen. In einzelnen Punkten wurde diese

Forderungen noch weiter detailliert oder ergänzt. So wurde etwa verlangt, dass die

Developers einen Teil des Gewinns für Projekte, die dem Quartier dienen, verwenden. Diese

Zugeständnisse ('Concessions') sollten in der Form von 'Planning Gain' gewährt werden,

wobei darauf zu achten sei. dass diese Planning Gains auch tatsächlich den jetzigen

Bewohnerinnen zugute kommen und nicht - wie andernorts häufig geschehen - den neu

Zugezogenen, nachdem diese die ehemaligen Einwohnerinnen verdrängt haben.

"In calculations of costs and benefits of the scheme. Council tenants should be

identified as a distinct constituency; costs (or disbenefits) to them should weigh heavily
in the scheme's balance sheet" (KXRLG 1991a: 23).

Diese (und weitere) Bedürfnisse wurden von ansässigen Unternehmen, separat befragt durch che Boroughs
Camden und Islington und die Universität London, gcaussen (Parkes 1990. 94ff). In det 'Skills Audit and

Training Survev' erhob die South Bank Polvtechmc University 1989 den Ausbildungsstand und die

Berufsaussichten der ansässigen Bevölkerung. Dabei stellte sie unter anderem fest, class viele Bewohnerinnen

gerne einen Job näher bei ihrem Wohnort hatten, um die Arbeitswege zu verkurzen (Parkes 1990: 30f).
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Ausgehend von der Vorstellung, dass die Railway Lands - moralisch, nicht juristisch gesehen

- der Bevölkerung gehören216, wurden die öffentliche Mitsprache und unabhängige Expertisen

verlangt"" ,
damit sich die Leute ein eigenes Bild von der möglichen Entwicklung machen

können. Hinter diesen Forderungen steht ein grundsätzlich anderes Verständnis des

Planungsprozesses, der sehr viel stärker auf Prinzipien der Demokratie und Transparenz

aufbauen soll: "The planning process should enable a rational consideration of the social,

economic and environmental impact of any given development proposal" (Parkes 1990: 117).

In einer ersten Phase waren diese Forderungen an die British Rail und die Investorinnen

gerichtet, zum Teil in der Hoffnung, dass diese dazu bewegt werden könnten, ihr Projekt im

Sinn der Anwohnerinnen zu verbessern. Dann versuchte die KXRLG, den Camden Council

zu zwingen, in den Verhandlungen mit LRC die von der Bevölkerung definierten Ziele zu

vertreten ("to be more demanding in its planning requirements"). Die Hoffnung, dass ihre

Forderungen von den Investorinnen und den Politikerinnen ernst genommen würden,

zerschlug sich aber schon bald angesichts der mangelnden Bereitschaft zu Zugeständnissen

seitens der potenziellen Bauherrinnen. Stattdessen wurden dieselben Forderungen - verfeinert

und ergänzt im Rahmen des partizipativen Planungsverfahrens - nun an das von der KXRLG

selbst entwickelte Projekt gerichtet.

5.3.5 Die Strategie und das Vorgehen

Die KXRLG verfolgte seit ihrer Gründung eine zweigleisige Strategie .
Auf der einen Seite

sollte das Grossprojekt von British Rail und LRC bekämpft werden, auf der anderen Seite

sollten die eigenen Vorstellungen über die zukünftige Nutzung des Areals weiter entwickelt

und in die Debatte eingebracht werden.

Die konkreten Aktivitäten der KXRLG waren von Anfang an sehr breit gefächert:

- Sehr viel Wert wurde auf eine offensive Öffentlichkeitsarbeit gelegt. Veranstaltungen,
Publikationen, Plakate und Feste"19 sollten die Leute über den aktuellen Stand der Projekte
informieren und Kontakte zwischen und zu den Aktivistinnen herstellen (vgl. Tab. 5.2).

Die Veranstaltungen standen immer allen Interessierten offen. Bereits bestehende

Kontakte der Mitglieder zur lokalen und nationalen Presse sowie auch zu

Fachpublikationen wurden ausgebaut.
- Es wurde der Kontakt zu anderen Gruppen gepflegt, so z.B. zu Aktivistinnen in der

Grafschaft Kent, die sich auch für eine Verbesserung der Linienführung der geplanten

'

"We should regard the appreciation in the value of our back yard as a community profit held in trust by
nationalised industry - not for asset stripping purposes but for community benefit" (KXRLG 1988a: 7).
"The purpose of the Railway Lands Group is to secure the maximum for local communities in Camden and

Islington from the King's Cross Railway Lands scheme. We want to secure this aim in two ways: Firstly, by
involving as many local people and organisations as possible in the consultation process and secondly, by
seeing that the best possible research is made into the probable economic and social effects of any proposed
development - too many large schemes which promised local benefits have ended by engineering the

destruction of local communities" (KXRLG 1987: 3).
m

Vgl. KXRLG 1993b: 2.

Jude Cowan schrieb soaar einen Sons, den King's Cross Blues', für die Railway Lands Group (KXRLG
1991a: 26).
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,

neuen Eisenbahnverbindung zwischen Channel Tunnel und London KXRLG 1990a: 12)

einsetzten. Auch mit Anwohnerinnen des alternativen Channel Tunnel-Terminal Standorts

in Stratford wurden Beziehungen geknüpft. Gegen die Ausbaupläne für ein

Hochleistungsstrassenetz in London, die auch King's Cross betroffen hätten, wurde

gemeinsam mit der Gruppe ALARM ("the umbrella group co-ordinating opposition to

road schemes") vorgegangen (KXRLG 1990a: 4 und 18).

- Stets wurden Gespräche und die konkrete Zusammenarbeit mit British Rail und den

Investorinnen gesucht.
- Auf der politisch-institutionellen Ebene wurden gute Beziehungen zur damaligen Labour-

Schattenregierung (Arnott) und auch zu lokalen Politikerinnen gepflegt. Mitglieder der

Railway Lands Group beteiligten sich an den parteiinternen Diskussionen der Labour

Party über deren Politik bezüglich des Channel Tunnels (KXRLG 1990a: 5) und nahmen

im Rahmen der 'Labour Planning Group' an der Ausarbeitung der neuen 'Strategie

Planning and Community Involvement'- Politik Labours teil.

- Über den Beizug von Expertinnen, die Beteiligung an verschiedenen Planungs- und

Transportseminaren und Diskussionen in eigenen Arbeitsgruppen wurde das Fachwissen

der Gruppenmitglieder vergrössert. Spezialaufgaben wurden an Fachleute (Anwältinnen,

Ökonominnen, Planerinnen) delegiert.
- Die verschiedenen Planungseingaben der LRC wurden analysiert, kritisiert und

kommentiert (KXRLG 1990a: 4). Es wurden juristische Einsprachen formuliert und

eingereicht.
- Schliesslich entschloss sich die Gruppe auch, mittels eines partizipativen Planungs-

ansatzes ein eigenes Überbauungsprojekt zu entwerfen und bis zur Umsetzungsreife zu

entwickeln.

"The RLCDG has flourished, arranging a number of successful Public Meetings;

distributing a newsletter, basing with both Camden and Islington Councils; fundraising
and commissioning research into the likely effects of the development for local people;
and recruiting more and more members from all the communities surrounding the site"

(KXRLG 1988b: 4).

Die folgende Tabelle 5.2 gibt einen Überblick über die öffentlichen Veranstaltungen der

Railway Lands Group von ihrer Gründung bis zum Einreichen der Baugesuche (vgl. auch

Abb. 6.1):

Tabelle 5.2: Übersicht über die öffentlichen Veranstaltungen der King's Cross Railway Lands Group (nach
Parkes 1995' 125. Parkes 1990: 49 und ergänzt nach Edvvaids 19Q4 Appendix)
"•
= Veranstaltungen wurde mit Video aufgenommen""

17. September 1987

f. Öffentliche Versammlung der Railvvav Lands Communitv Development Group im Theatro Technis,

um die Entwicklung der Railvvav Lands zu diskutieren. "• Es nehmen über 200 Leute teil, che über 80

Gruppen vertreten. Es sprechen auch Vertreterinnen aus den Docklands

Frühling 1988

Öffentliche Versammlung mit Vertreterinnen von British Rail und Rosehaugh Stanhope, organisiert von

Camden Town Action Group, Somers Town Action Group und King's Cross Action Group '

Juni 1988

Offizielle Gründung der King's Cross Railwa\ Lands Community Development Group

Die Videotapes sind im Besitz von Martin Clarke, der diese nicht freigibt (KXRLG 1991a: 27).
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Juli 1988

Veranstaltung zu Verkehrs- und Transport-Auswirkungen des offiziellen Projekts *

21. Juli 1988

Die Labour Parties der Sektionen King's Cross, Somers Town, St. Pancras & Camden organisieren am
21. Juli ein öffentliches Meeting, zu dem 100 Leute kommen. Anne Swain vertritt die Ansichten der

Railway Lands Group und John Eurkcy vom Docklands Consultative Committee beschreibt die

katastrophale Situation in den Docklands (KXRLG 1988b: 2).

August 1988

Öffentliche Versammlung, Annahme der Statuten und 1. Wahlen (KXRLG 1988b: 4).

10. und 11. September 1988. 10.00 - 16.00, Theatre- Technis

Wochenend Workshops *
zu: Planning Gam (Planungsmehrwert-Abschöpfung); Konsultation/Partizi¬

pation; Community Trust; Public Inquiry or not (Delegation des Planungsentschcids an

Zentralregierung); Lobbying British Rail: Environmental Impact Strategies (Umweltverträglichkeits-
Strategien). Diese Wochenend Workshops gingen hervor aus verschiedenen Diskussionsgruppen, die die

Gruppe organisiert hatte. Drei Diskussionsgruppcn pro Tag (vgl. KXRLG 1988b: 2).

Oktober 1988

'Fringe Meeting' an der Labour Party-Konferenz in Blackpool

November 1988, 4-tägige Veranstaltung

'King's Cross Exchange E 7 veranstaltet vom Camden Council:

1) King's Cross 2000-Ausstellung für Schulen

2) Öffentliche Versammlung: London Regeneration Consortium (LRC). British Rail, London Borough
of Camden (LBC) und King's Cross Railway Lands Group (KXRLG) stellen und beantworten Fragen

3) Workshops über: den Masterplan; soziale Infrastruktur und lokale Bedürfnisse; King's Cross als ein

Transport-Brennpunkt; wirtschaftliche Auswirkungen und soziale Konsequenzen; Wohnen; Beschäfti¬

gung; Transport und der Channel Tunnel; soziale und Erholungsfunktionen ('Social and recreation uses').

4) Schlussforum

Februar 1989

Konsultation der ethnischen Minoritäten 7 die zum 'Ethnic Minorities Brief führt, zusammengestellt
durch das Camden Committee for Community Relations

März 1989

Wochenend Workshops *: Kosten und Profite/Gewinne ('Costs and Profits'); Wohnen; Beschäftigung und

Ausbildung; Transport

Juli 1989

Öffentliche Versammlung: 'People or Profit' *

Juli 1989

King's Cross Exchange 2' *:

1) Öffentliche Versammlung mit LBC, KXRLG, LRC

2) Workshops: Profite/Gewinne und Nutzen fur das Quartier/die Anwohner ('Community'); Wohnen;

Transport; Erholung (Freizeit) und Gemeinschaftseinrichtungen ('Social facilities') Arbeitsplätze und

Ausbildung; Auswirkungen auf die Nachbarschaft (des Geländes): Landschaft, Ökologie und Camley
Street Park; Entwerfen eines zugänglichen Ortes fur Leute mit Behinderungen; Pläne von BR für den

Bahnhof.

3) Schlussforum

September 1989

Jährliche Mitgliederversammlung *

März bis November 1990

'Planning for Real' *

Juni - September 1990

Outreach Activities

13. Dezember 1991

Die KXRLG reicht ihre beiden Baueinaaben ein.
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5,3.6 Verhindern

Vorerst ging es aber darum, die Pläne von British Rail und LRC zu verhindern. Einen

Ansatzpunkt bildete die Gesetzesvorlage (The King's Cross Railways Bill'), die British Rail

1988 eingereicht hatte, um die Bewilligung zum Bau des Channel Tunnel-Terminals zu

erhalten1. Gemäss den Plänen von British Rail konnte mit der Überbauung der Railway

Lands erst begonnen werden, wenn der unterirdische Channel Tunnel-Terminal erstellt war.

Die Railway Lands Group konzentrierte sich deshalb auf die Blockierung der

Gesetzesvorlage.

"There was a feeling that the underground terminal would never be built. All the

Railway Lands Group had to do was to hold up the process" (Jeffries).

Parallel zur Öffentlichkeitsarbeit und zur Koordination der juristischen Opposition, begann

sich die Gruppe im Detail mit den verschiedenen technischen, ökonomischen usw. Aspekten

des Projekts auseinanderzusetzen. Damit wurde ein doppeltes Ziel verfolgt: Die Ergebnisse

konnten sowohl in den Dienst einer effizienten Opposition gegen die vorliegenden Projekte

gestellt als auch in die Ausarbeitung eigener Alternativprojekte gesteckt werden. Es wurden

themenspezifische Arbeitsgruppen ('Working Parties') zu folgenden Themen gebildet:

- Wirtschaftlichkeitsprüfung ('Economic Assessment')

- Wohnen ('Housing Working Party')
- Gesundheits-, Freizeit- und Gemeinschaftseinrichtungen ('Primary Health, Community

and Leisure Facilities Working Party')
- Verkehr und Transport ('Transport Working Group')
- Beschäftigung und Ausbildung ('Employment and Training Working Party')
- Umwelt ('Environment Working Party')
- Video-Gruppe (welche einen Grossteil der öffentlichen Anlässe filmte)
- Presse und Öffentlichkeit

- Planning for Real (welche das Planungsverfahren der Railway Lands Group vorbereitete)

Die verschiedenen Arbeitsgruppen nahmen mit weiteren Gruppierungen und Expertinnen

Kontakt auf, die 'Housing'-Gruppe z.B. mit Mieterinnengruppen (KXRLG 1990a: 14). An

dieser Stelle sei nur auf zwei Arbeitsgruppen näher eingegangen2"2. Die

Wirtschaftlichkeitsprüfungs-Gruppe knüpfte enge Beziehungen zu Michael Edwards und

seinen Mitarbeiterinnen an der Bartlett School for Architecture and Planning der University

of London, die bis heute andauern. Das erste Produkt dieser Beziehung war 'People or Profit'

(KXRLG 1989b), ein früher und nützlicher Versuch, den Entwicklungsprozess in

Laiensprache zu übersetzen. Ein zweites Produkt, gemeinsam in Auftrag gegeben von der

Railway Lands Group und dem Camden Council (siehe oben), war eine Übersicht über die

221

Bauvorhaben, die Eisenbahn-Besitz betreffen, folgen einem eigenen Planungsverfahren. Dazu braucht es

jeweils spezielle Gesetzesvorlagen des Pailaments,
222

Zu den Arbeiten und Resultate dei Aibeitsgruppen vgl. auch Paikes 1990 481 f, Jahresberichte der 'Working
Groups' sind in den 'Annual Reports' der Railway Lands Group enthalten
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Auswirkungen des LRC-Projekts auf Wohnen und Beschäftigung (Edwards, Leopold, and

Geddes 1990).

Durch die frühe Arbeitsaufnahme der Arbeitsgruppen hatte die KXRLG also schon ab Juli

1989 Zugang zu unabhängigen Finanzexpertisen ('Commercial Valuations') und anderen

Informationen und war so in einer starken Position, um Volumen, Ausgewogenheit und

Machbarkeit des LRC-Projekts zu beurteilen und zu kritisieren.

Die Arbeitsgruppe für Verkehr und Transport setzte sich mit den Einzelheiten der

Gesetzesvorlage zum Bau des Channel Tunnel-Terminals und den parlamentarischen

Prozeduren auseinander (siehe auch KXRLG 1990a) und die Bevölkerung wurde aufgerufen,

Einsprachen gegen die Gesetzesvorlage zu formulieren""'. Um den Gewerbetreibenden und

Anwohnerinnen bei der Abfassung individuell formulierter Petitionen zu helfen, wurden mit

OO l

der 'Crossfire'-Gruppe"" aus Islington 'Petitioners' Surgeries' genannte Workshops

durchgeführt. Im 'Thornhill Neighbourhood Community Centre' standen Beraterinnen und

Computer zur Verfügung, um den Einsprecherlnnen bei der Formulierung ihrer Petitionen zu

helfen (KXRLG 1991b: 1 und KXRLG 1992a: 1). Als Einsprachegründe wurden vor allem

die negativen Auswirkungen auf die angrenzenden Quartiere und die bau- und

bahntechnischen Probleme geltend gemacht.

Aufgrund der eingehenden Auseinandersetzung mit dem Thema war (schon 1989) festgestellt

worden, dass die beabsichtigte unterirdische, mehrere Kilometer lange Streckenführung des

'Channel Tunnel Rail Link' quer durch London, von Süden her nach King's Cross, wegen des

sandigen Untergrunds technisch kaum machbar, respektive viel zu teuer wäre. Hingegen

würde ein Alternativstandort des Channel Tunnel-Terminals in Stratford zahlreiche Vorteile

bieten. Im wenige Kilometer östlich von King's Cross gelegenen Stratford könnte die

Eisenbahnstrecke von Frankreich her oberirdisch von Osten her eingeführt werden. In

Stratford stehen rund 80 ha weitgehend brachliegendes Eisenbahnland zur Verfügung. Die

dortige Bevölkerung hat sich in einer Konsultativabstimmung positiv zu einem neuen

Bahnhof der Channel Tunnel-Strecke geäussert. Ausserdem sind die Verbindungen von dort

in Richtung Nord-England aus bahntechnischen Gründen viel besser zu gewährleisten,

weshalb auch Vertreterinnen Nord-Englands und Schottlands sich für eine solche Lösung

ausgesprochen haben (Arnott und Ward).

Gegen die 'King's Cross Railways Bill' wurden 282 Petitionen von Einzelpersonen und

Grappen an das Unterhaus (KXRLG 1991b: 1) und 159 Petitionen an das Oberhaus gerichtet.

1

Gegen Gesetzesentwurfe ('Bills') ist es möglich, formelle Petitionen ans Pailament einzureichen. Diese sind -

im Gegensatz zu Petitionen an den Local Council oder an die Minister - verbindlich und verlangen eine

formelle Behandlung (Edwards). Eine Anrufung der Gerichte ist nut bei Vcrfahrensfehlern möglich (z B.

'failure to respect environmental standards'), es können aber keine politischen Entscheide eingeklagt werden.
14

'Crossfire' ist ein Dachverband verschiedener Quartierorgamsationen aus der Umgebung der Railway Lands

(Thornhill/Barnsbury) m Islington, die sich als Reakton auf die angekündigte Uberbauung der Railway Lands

am 5.7.1988 formierte. 'Crossfire' ist Mitglied der King's Cross Railway Lands Group (vgl. Crossfire

Thornhill Neighbourhood Project 1988).
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Die KXRLG zog einen lokalen Anwalt bei, der gemeinsam mit Mitgliedern vor den

Parlamentsausschüssen (den 'Select Committees') erschien. Ein Teil der Petitionen wurde für

ungültig erklärt. Die Behandlung der verbliebenen 175 gültigen Einsprachen, die Anhörung

von 175 Einsprecheiinnen vor den Parlamentsausschüssen und die weiteren juristischen und

parlamentarischen Auseinandersetzungen um die 'richtige' Linienführung und den 'richtigen'

Standort beschäftigten Anwälte und parlamentarische Untersuchungskommissionen während

Jahren (Arnott). In vielen Punkten erhielten die Einsprecheiinnen recht und British Rail

wurde im Lauf der Verfahren mehrfach wegen mangelhafter Planung und Information gerügt.

Erst 1993 liess der Transportminister - aufgrund der eisenbahntechnischen Schwierigkeiten

sowie der von ursprünglich £500 Mio. auf £2.5 Mrd. (resp. £1,5 Mrd. gemäss Horn)

gestiegenen Kosten - die Pläne schliesslich fallen. British Rail zog die 'King's Cross Railway

Bill' zurück. Die Regierung entschied sich für St. Pancras als zukünftigen Terminal der

Channel Tunnel-Verbindung und für eine oberirdische Einführung über die Gleise der 'North

oo^

London Line' aus Nordosten über Stratford""
.

5.3.7 Verhandeln

a) Kontakte zu den Behörden

Parallel zum juristischen Vorgehen gegen die King's Cross Railway Bill betrieb die Railway

Lands Group eine offensive Iniormationspolitik und versuchte, mit möglichst vielen

Betroffenen in Kontakt zu kommen. In direkten Gesprächen mit den anderen Akteurinnen

wurde versucht, die Anliegen der Bevölkerung einzubringen. Dabei zeigte sich die KXRLG

stets kompromissbereit (Edwards) und offen.

Zwischen der KXRLG und dem Camden Council, insbesondere dessen Planning Department,

bestanden grundsätzlich sehr enge Beziehungen und es fanden regelmässig gemeinsame

Sitzungen statt"" .
Viele Behördenvertreterinnen und Politikerinnen schätzten die Arbeit der

Gruppe sehr, was sich auch in der jahrelangen finanziellen Unterstützung der Gruppe

ausdrückt. "Camden tried to work as closely as possible with the community" (Pike). Im

Gegenzug erhielt Camden auch wertvolle und günstige Gegenleistungen. "The Group was

useful to them, did consultation and surveys for them" (NevvtonE Nicht nur trug die Gruppe

beträchtliches Fachwissen zusammen und setzte sich für die Interessen der Bevölkerung

Camdens und Islingtons ein. sie unterhielt auch den Kontakt zu Dutzenden von tendenziell

oppositionellen Gruppierungen und erfüllte somit eine politische Aufgabe innerhalb der

Gemeinde. Ausserdem trug die Gruppe massgeblich dazu bei. die Developers unter Druck zu

setzen und zu Zugeständnissen zu bewegen.

^

Vgl. u.a. auch Fainstein 1994: 85
116

"Regular progress meetings with LBC". vgl. auch (KXRLG 1991a 4 und Sevton 1992, 2: 4).
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"In addition to research sponsored by the community group, which has also been of use

to LBC, and the alternative proposals which positively challenge the developer's version

of viability, the volunteer work carried out by members of KCRLCDG and other

community groups has put considerable pressure on the developers to concede planning

gain. Whilst community groups, even those as organised as KCRLCDG, may not be

able to halt this form of development, their influence must not be underestimated"

(Sexton 1992, Conclusions: 6).

Camden empfand die Beziehung zur Railway Lands Groups als "quite a good relationship, but

it got rocky at stages, and there were some clashes" (Pike). Die politische Unterstützung für

die Railway Lands Group wurde schwächer und der Council versuchte mehr und mehr zu

einer Einigung mit den anderen Interessentinnen zu kommen.

"By the end of the 1980s local-authority politicians and officers who had once opposed
central government policies had largely given up. Although they lacked enthusiasm for

market-led development, they acquiesced in its inevitability. One planning director of a

Labour-controlled borough viewed as 'difficult' by developers described the situation

succinctly: We have embraced the new realism. I have no enthusiasm but little choice.'"

(Fainstein 1994: 90).

Verwaltungsintern wurde auch unter Verweis darauf, dass die Railway Lands Group keine

gewählte Gruppe sei, deren Repräsentativität in Frage gestellt. Dafür wurde betont, dass

Camden auch eine verwaltungs- und verfassungsmässige Rolle wahr zu nehmen habe und

auch die Meinungen anderer Leute respektieren müsse (Pike). Das Verhältnis zwischen der

Gruppe und Camden wurde zusehends weniger vertrauensvoll. Camden wurde zwar generell

als zugänglich ("accessible") für die Anliegen der Gruppe, aber im Ernstfall als zu wenig

kooperativ empfunden, z.B. wenn die Einsicht in Planunterlagen verweigert wurde. "Camden

didn't cooperate and didn't show the evidence" (Sapietis). Die Railway Lands Group wähnte

sich durch Camden in ihren Interessen je länger desto weniger gut vertreten und warf

einzelnen Politikerinnen vor, zu enge Beziehungen zu den Developers zu pflegen (Woodrow).

Insgesamt können die Gespräche zwischen RLG und Camden somit als "pretty negative"

(Edwards) beurteilt werden.

Vom benachbarten und ebenfalls an die Railway Lands angrenzenden Borough Islington

erhielt die Railway Lands Group vor allem finanzielle und moralische Unterstützung. Seine

Behörden verfolgten die Entwicklung rund um King's Cross vor allem als Beobachter. Der

kleine Teil des Eisenbahngeländes, das zu Islington gehört, das sogenannte Islington Triangle

(vgl. Abb. 5.3), wurde aber aus den Überbauimgsplänen ausgeklammert, so dass Islington

über keine legalen Mitspracheniöglichkeiten verfügte. Der Islington Council war gespalten in

seiner Haltung gegenüber dem Projekt. Während dessen Leader ursprünglich für das LRC-

Projekt war, kam eine Mehrheit nie besonders gut mit LRC aus (Bosi). Islington befürchtete,

die ganzen Nachteile der Entwicklung zu erhalten (Bosi), insbesondere die Folgen einer

grossen Verkehrszunahme, und kritisierte, dass die 44-stöckigen Hochhäuser direkt an der

Grenze zu Islington stehen sollten. Der Council von Islington war denn den Bedenken der
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Bevölkerung gegenüber auch grundsätzlich offen. "Islington showed a different attitude

towards its residents than Camden" (Sapietis). Neben der Railway Lands Group unterstützten

sie auch andere lokale Community Groups, die sich gegen die Pläne von British Rail

wehrten.

b) Kontakte zu den Bauherrinnen

BR war vor allem an einem möglichst lukrativen Geschäft interessiert. Die Railway Lands

Group wurde nicht als ernsthafte Vcrhandlungspartnerin betrachtet, und es wurde an deren

Handlungsfähigkeit gezweifelt227. Im Rückblick geben auch Vertreterinnen von British Rail

zu. dass sie in den Gesprächen mit der REG nicht so offen und direkt waren, wie sie hätten

sein können. Sie hätten seither aber gelernt und ihre Politik geändert und würden heute in

Kent, bei der Planung der Channel Tunnel-Verbindung, Hunderte von Konsultationstreffen

durchführen und hätten sogar die Bildung von AnwohnerTnnengruppen ('Action Groups')

angeregt (Horn). Die direkten Gepräche mit den Grundeigentümerinnen verliefen für die

KXRLG erfolglos - "British Rail were hard to talk to" (Sapietis) - und die Gruppe suchte

deshalb den direkten Kontakt mit den Developers.

"LRC were easier" (Sapietis). Zwischen 1988 und '89 fand ein gutes Dutzend Gespräche

zwischen LRC und der KXRLG statt""'. teilweise unterstützt durch den Camden Council.

LRC berief sich zwar darauf, 15'000 lokale Leute befragt zu haben22', aber ihr Projekt

entsprach eindeutig nicht den lokalen Ansichten. Dafür verlieh LRC der Auseinandersetzung

um ihr Projekt einen eigentlichen Glaubenscharakter, was sich z.B. darin äusserte, dass der

Managing Director von LRC. Andrew Gay, die Präsentation des Projekts einmal mit den

Worten "I have a dream" einleitete. Die KXRLG versuchte vor allem, die Forderungen der

Quartierbevölkerung nach einem grösseren Anteil an Wohn- und Freiraum auf Kosten eines

reduzierten Anteils Büroflächen (Arnott) durchzusetzen. LRC sah sich zwischen den beiden

Extrempositionen der Landbesitzer und der Railway Lands Group. LRC war zwar froh

darüber, mit der KXRLG im Gespräch zu sein, empfand es aber als "virtually impossible to

meet their needs", so dass ein Dialog fast unmöglich war (Lipton). Umgekehrt bemängelte die

KXRLG, dass zentrale Probleme nicht angegangen wurden und die Erfolge minimal blieben.

"There was no real agreement as to community involvement, LRC were accessible but not

concrete, they gave no information and made no promises" (Sapietis). Dass das Interesse an

gemeinsamen Gesprächen einseitig war, zeigt sich auch darin, dass LRC nur gelegentlich an

die öffentlichen Versammlungen kam (Bosi).

Die KXRLG sprach auch mit Architekt Norman Foster in dessen Büro über die Ideen der

Gruppe. Für Foster seien diese aber irrelevant gewesen und er vermittelte vielmehr ein 'don't

"""'

Erst 1993. nach dem Kollaps des London Regeneration Cotisoitium, fanden im Rahmen der Interim Uses

Initiative viele Gespräche mit den Giundeigentumei Innen statt (Edwards. Pike. Ward),

Laut Lipton fanden wahrend der ganzen Zeit Gespräche mit KXRLG statt.
220

Über Informations-Busse ('Publiât} busses'), ein Ausstellungszentuim auf dem Gelände, einen 'fun day' am
31. Juli 1988, zu dem rund 4000 Besucherinnen kamen, usvv (u.a Sexton 1992, 2: 5).
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disturb'-Gefühl. Fosters Ideen waren fixiert auf die finanzielle Realität, die verlangte, dass das

Projekt für British Rail und die anderen Landbesitzerinnen einen möglichst hohen Gewinn

abwerfen sollte (Jeffries). Councillor Woodrow drückt seine Enttäuschung über die Haltung

des Architekten so aus: "Norman Foster doesn't care about community, no one understands

him. (...) Two towers are central for Norman Foster's ego, he seems to be raising two fingers

to London" (Woodrow).

Für die KXRLG waren die Gespräche mit British Rail, LRC und Norman Foster wenig

zufriedenstellend verlaufen. "There was a developing feeling that the developers just said:

you're just knockers, just want to stop, just criticize" (Jeffries). Während die Developers mit

ihren Plänen voranschritten, wurde der Opposition rund um die Railway Lands Group je

länger je klarer, dass ausser ein paar Krümeln für die Quartierbevölkerung nichts abfallen

würde. Eigentliche Verhandlungen wurden von den Verantwortlichen des 'Office City'-

Projekts nur mit den Vertreterinnen des Camden Councils geführt.

5.3.8 Das 'London Regeneration Consortium' (LRC) reicht das 'Office City'-Projekt ein

Obwohl "dozens of meetings" zwischen den Planeiinnen Camdens und LRC stattgefunden

hatten (Parkes and Mouawad 1991: 4), war das Verhältnis nicht sehr gut. Die Verhandlungen

waren nicht sehr erfolgreich, wobei Pike v.a. bezüglich den Themen Wohnraum und

Ausbildungsprogrammen eine gegenteilige Auffassung vertritt (Pike)* .
LRC versuchte

Camden mit 'Planning Gains' zu ködern (KXRLG 1991a: 4), aber "LRC and Camden never

quite got on" (Ward) und es bestanden beträchtliche Differenzen zwischen LRC und Camden

(Parkes 1995: 118f). Im April 1989 reichten LRC und British Rail das erste Baugesuch

('Outline Planning Application') ein, das aber nicht vollständig war, so dass im Oktober 1989
OQ 1

und Juli 1990 Ergänzungen und Überarbeitungen dazu nachgereicht wurden (Abb. 5.12 und

vgl. auch Abb. 6.13). Die Bürofläche sank von 6,9 mio ft2 auf 5.9 und schliesslich auf 5,25

mio ft2. Die Wohnfläche stieg von 1.3 auf 1,6 mio ft2 (Fainstein 1994: 126).

"... in the centre of the site around the old Grand Union Canal, Foster Associates

proposed an elliptical 16-acre park. It was utterly seductive. But the appeal of the

scheme lay much deeper than the greenery (...). From a new arched 'gateway' (a great

glass vault over a new railway terminal to be set between King's Cross and St Pancras)
a grand arcade led to the park surrounded by a variety of business, industrial and

residential buildings" (Budd 1992b: 258).

Das von Norman Foster entworfene Projekt geht davon aus. dass der unterirdische 8-gleisige

Channel Tunnel-Terminal gebaut wird und dass LRC gegenüber British Rail eine

Pike meint auch, LRC habe einen 'Community Trust' einrichten wollen, m den die Railway Lands Group
einbezogen worden ware (vgl. Kap. 7 5 2)

Eine detaillierte Beschreibung inkl. Plan des LRC-Proiekts findet sich in Parkes 1990: 12t sowie

(ausführlicher) auch in Patkes 1995' 118ff. Soweit nicht anders vermerkt, beziehen sich alle in dieser Arbeit

aufgeführten Zahlen und Darstellungen des LRC-Projekts auf den Stand von Juli 1990. Weitere -

genngfugige - Überarbeitungen landen im Dezember 1991 und im Februar 1992 statt (Parkes 1995: 120).
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Vorauszahlung von rund £400 Mio. leisten muss. Um diese Kosten zu decken, musste die

Ausnutzung des Geländes entspiechend hoch angesetzt werden Im Zentrum der Uberbauung

hegt ubei dem neuen Bahnhof der grosse Park und dei See, fui den em Staudamm

aufgeschüttet werden musste Dei Guterbahnhof winde zum Teil abgeblochen. Rund um den

Paik liegen die 8-bis 10-stockigen Buiobauten. die am Nordende bei zwei 44-stockigen

Hochhäusern zusammentieffen 69% dei Biuttogeschossilache sollen mit Brnos belegt

weiden (vgl Tab 6 4), em Giossteil davon winde m einer liuhen Bauphase veiwnkhcht Es

ist nui wenig Gewerbeflache vorgesehen und die Laden winden vermutlich ebenso wie dei

Paik voi allem von den Buioangestellten genutzt it s moie impoitant to put the oflices on

the Paik where commeicial îentals will be highei. than it is to give residents access to it"

(KXRLG 1989a 9)

Abbildung 5 12 Das 1 RC Pioiekt Stand Oktobei 1989 (Horn 1992 21)

Aus den Planen (vgl Abb 6 13) geht heivoi, dass mit dem LRC-Projekt die londoner City

bis an die Nordgienze dei King s Cioss Railway Lands erweiteit wurde, viel weitei als es das

London Planning Advisotv Committee (I PAC) und Camden Council m ihren

Entwicklungsplanen fui London. iesp Camden voi sehen Das LRC-Piojekt wurde praktisch
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die ganzen Railway Lands mit Bürofläche bedecken, weshalb es auch die Bezeichnung

'Office City' erhielt. Um die im Hinterland des Areals gelegenen Teilgebiete an den U-Bahn-

Knotenpunkt in King's Cross anzuschliessen, wurde eine neue Tramverbindung

vorgeschlagen. Etwas Wohnbau würde gegen Ende der Bauzeit erstellt, in einer relativ

unattraktiven Ecke im Nordosten des Areals. Der Umweltverträglichkeitsbericht, den LRC

nachreichte, wurde von der KXRLG als unzureichend und einseitig ("whitewash") bezeichnet

(KXRLG 1989a: 1 und KXRLG 1989a: 9). Dass das LRC-Projekt bestehenden Wohnraum

zerstören würde, ebenso wie den Camley Street Natural Park und das Great Northern Hotel

und einen Teil der weiteren historischen Gebäude wurde unterschlagen oder verharmlost.

Camden hatte 18 Monate Zeit, um zu entscheiden. Es gab gute Gründe, die Plangenehmigung

zu verweigern, da die Pläne sowohl mit den geltenden Planungsgrundlagen Camdens (dem

'Borough Plan', dem 'Camden Planning Brief und dem 'Unitary Development Plan') als auch

mit den Richtlinien des London Planning Advisory Committee (LPAC) (Parkes and

Mouawad 1991: 4) in Konflikt standen. LRC übte aber einigen Druck auf Camden aus:

"It does appear that the developers have put enormous effort into persuading Camden

that alternatives, of the kind they and the community groups want, would not be

'realistic' so the councillors will have to be very tenacious and well-informed if they are

to refuse permission" (Edwards 1992: 174).

Camden befürchtete einen Rekurs und eine 'Public Inquiry', was ihm jeglichen Einfluss auf

die Plangenehmigung genommen und Kosten bis zu £1 Mio. gebracht hätte (Pike). Als

Ausweg wählte Camden im August 1992 eine Genehmigung mit Auflagen ('minded to

approve under conditions'). Obwohl dieser Entscheid einer 99%-igen Zustimmung entsprach

und sich Camden in einer schwachen Position befunden hätte, wenn die Entwicklung

vorangegangen wäre (Pike), bewirkte er doch eine weitere - und wie sich zeigen sollte

entscheidende - Verzögerung. Mit diesem Entscheid begann sich für die Railway Lands

Group eine Wende abzuzeichnen: "The tide is turning - at last - against this kind of mega-

development with its appalling social, traffic and environmental impact" (KXRLG J990b: 2).

Auch Islington und LPAC wandten sich in der Folge immer eindeutiger gegen das Projekt

von LRC (KXRLG 1992a: 2).

Die Entwicklung auf dem Immobilienmarkt trag das ihre dazu bei, dass die Realisierung des

LRC-Projekts in immer weitere Ferne rückte und dass Rosehaugh Stanhope in finanzielle

Probleme gerieten. "In July 1991 FT (Financial Times, d.V.) estimated that the two

companies had a combined gross debt of J.5 bio. £" (KXRLG 1992b: 2). Nachdem

Rosehaugh Stanhope £30 Mio. in die Planung von King's Cross investiert hatten (Lipton).

gerieten sie 1992 in den Konkursstrudel von Olympia & York, die sich mit Canary Wharf

verspekuliert hatten. Olympia & York war nicht nur die grösste Immobilienfirma der Welt,

sondern besass auch 33% der Aktien von Stanhope und 8% von Rosehaugh (KXRLG 1992b;

2).
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Entscheidend für die Zukunft der Railway Lands war, dass ohne einen endgültigen Entscheid

über die Railway Bill und den Bau des unterirdischen Channel Tunnel-Terminals die

Überbauung nicht vorangetrieben werden konnte212. Schon im Juni 1990 hatte die Regierung

entschieden, keine öffentliche Subventionen an die Bahnverbindung Dover-London zu

bezahlen, wodurch die Hoffnungen auf einen baldigen Bau des unterirdischen TGV-

Terminals in King's Cross schwanden (Sexton 1992. 2: 20). 1993/94 entschied die Regierung

zuerst provisorisch, dann definitiv, dass die Verbindung mit dem Channel Tunnel über

Stratford von Westen nach King's Cross/St. Pancras geführt werden sollte, also nicht von

Südwesten her. womit die gesamten Pläne für den unterirdischen Channel Tunnel-Terminal

hinfällig wurden. Da die LRC" Überbauung eng mit dem Bau des unterirdischen Bahnhofs und

den Plänen von British Rail zusammenhing, wurde am 20. April 1994 folgerichtig die

Baueingabe von LRC zurückgezogen (Parkes 1995: 122. vgl. auch Kap. 6.9.5).

5.3.9 Entwickeln

1990 waren glücklicherweise die Mängel des LRC-Projekts schon sichtbar, so dass der

Railway Lands Group der Entscheid leicht fiel, in die Offensive zu gehen und das Argument

der Developers "there is no alternative" (Newton) zu widerlegen. Der Zusammenhalt und das

Know-how der Gruppe hatte sich mittlerweile so weit entwickelt, dass sie genügend

Selbstvertrauen besass, um ihre eigenen Ideen zur zukünftigen Entwicklung des

Eisenbahnlands und zum Umgang mit strategischen Transportfragen zu entwerfen. Aus

diesem Gefühl heraus schlug die damalige Vorsitzende der Gruppe. Lesley Klein, im März

1990 vor, u.a. mithilfe der partizipativen Planungsmethode Planning for Real ein eigenes

Alternativ-Projekt zu entwickeln. Planning for Real war zwar noch nie in diesem Massstab

angewendet worden, aber die Railway Lands Group wollte die Methode weiterentwickeln und

zum Rückgrat eines eigenen Gegenvorschlags machen, mit dem andere Möglichkeiten zur

Entwicklung der Railway Lands aufgezeigt werden sollten.

Indem die Railway Lands Group es aber nicht beim organisierten Widerstand beliess. sondern

dazu überging, mit eigenen Projekt-Ideen aktiv in den Planungsprozess einzugreifen, gelang

es der Gruppe, die Bevölkerung über Jahre hinweg zu mobilisieren. Anstelle auf eine

tendenziell zermürbende, jahrelange Oppositionsarbeit, ging die Gruppe zu konstruktiven

Engagement über. "Unless you can develop a policy, strategy, vision (there is) not enough to

involve the community" (Colenutt).

Anne Swain, Vorsitzende der KXRLG und Mitglied der Labour Party aus Camden Town,

spätere Local Councillor, wurde beauftragt. Martin Clarke für eine mögliche Zusammenarbeit

"They could not commence large scale development in the North of King's Cross and build tramwav until the
railworks were finished" (Woodrow). Wenn LB Camden den Planen hingegen bedingungslos zugestimmt
hatte, dann ware das Land möglicherweise jahrzehntelang 'sterilisiert' gewesen Die Landbesitzer hätten mit

der Umsetzung des genehmigten Plans bis zum nächsten Office Market Boom warten und das Land in der
Zwischenzeit brach Lesen lassen können.
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anzufragen. Clarke, ein kleinerer Developer aus Camden, hatte schon einige

Immobilienprojekte erfolgreich durchgeführt. Dabei war er stets darauf bedacht gewesen, die

Bedürfnisse und Erwartungen der lokalen Bevölkerang einzubezichen. Ausserdem war er ein

angenehmer Verhandlungspartner, verfügte über gute Kontakte und grosse finanzielle Mittel.

Clarke erklärte sich bereit, mit der KXRLG zusammenzuarbeiten. Er gründete das King's

Cross Team (KXT), das eigene Alternativen zum Projekt von LRC entwerfen sollte, und

willigte ein, die Planungsphase zu finanzieren. Über diese Kooperation wurde in der KXRLG

intensiv diskutiert, insbesondere, ob Clarke das 'Planning for Real'-Verfahren finanzieren

solle. Die KXRLG stimmte unter der Voraussetzung zu, dass die 'Steering Group' der

KXRLG die volle Kontrolle behalten würde. In einer schriftlichen Vereinbarung

(unterschrieben am 2.5.1990"" ) zwischen Clarke und der KXRLG wurde festgehalten, dass

der von der KXRLG gewählte Planer Michael Parkes durch das King's Cross Team angestellt

werden sollte, um lokale Konsultationen unter der Kontrolle und Leitung der KXRLG

'Steering Group' durchzuführen.

Das King's Cross Team stellte zwei vollamtliche Planer an, Norman Sheppard und Ian

Haywood, und ging ausserdem eine Zusammenarbeit mit der Universität von London ein.

Unter anderem wurden die beiden Planungs- und Architektur-Studenten Mark Scott und

Daniel Mouawad eingestellt, die vor allem Wirtschaftlichkeitsberechnungen für Dutzende von

verschiedenen Versionen eines alternativen King's Cross-Projekts anstellten. Beide arbeiteten

später auch für die KXRLG.

Gemeinsam mit Clarke und dessen Mitarbeitern im King's Cross Team begann die Railway

Lands Group mit ihrem Planer Michael Parkes ein Gegenprojekt zur 'Office City' Norman

Fosters zu entwickeln. Im Gegensatz zum 'offiziellen' Projekt, sollte das Gegenprojekt so weit

wie möglich in Zusammenarbeit mit der lokalen Bevölkerung und Expertinnen der

Universität entstehen. Parallel zu dieser konstruktiven Arbeit wurde der Widerstand gegen die

Pläne der Investorlnnen und British Rail fortgesetzt. Je länger das 'Office City'-Projekt

verzögert werden konnte, umso mehr Zeit wurde gewonnen, um das eigene Projekt zu

entwickeln (Parkes), welches die eigene Position stärken und jene der bisher 'einzigen

Möglichkeit' schwächen sollte. Der weitere Verlauf des Planungsverfahrens wird ab Kapitel

6.3 beschrieben.

Parkes 1995: 130.
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6 'Popular Planning' in King's Cross, London

6.1 Einleitung

Nachdem sich die Railway Lands Group im Widerstand gegen die Zerstörung und Über¬

bauung des Eisenbahngeländes von King's Cross gefestigt hatte und mit dem lokalen

Developer Martin Clarke und seinem King's Cross Team zumindest temporär einen kapital¬

kräftigen Verbündeten gefunden hatte, konnte mit der Entwicklung eines eigenen Gegen-

Projekts begonnen werden. Die Anforderungen, die die Gruppe an dieses Projekt stellten,

waren hoch und betrafen sämtliche Projektphasen. Das Ziel war, den Planungsprozess von

Anfang an in Form von Popular Planning, d.h. in Zusammenarbeit mit der Bevölkerung

durchzuführen. Ausserdem wurde beabsichtigt, stets auch engen Kontakt zur öffentlichen

Hand und zu privaten Investorinnen zu pflegen. Es war der Gruppe wichtig, ein sozial- und

umweltverträgliches Projekt zu entwickeln, welches Respekt vor den gegenwärtigen

Bewohnerinnen und Nutzungen der Railway Lands und angrenzenden Quartiere zeigt. Um

die Unterstützung von lokalen oder nationalen Behörden zu erhalten, sollte ein Projekt ent¬

wickelt werden, das finanziell machbar und tragbar wäre (Parkes). Die RLG wollte einen

Vorschlag für die Entwicklung der Railway Lands auf den Tisch legen, der technisch,

politisch und wirtschaftlich überzeugen und die Ausgansgbasis für eine breite öffentliche

Kampagne darstellen sollte. Vorerst stellte die RLG einige grundlegende Prinzipien für die

weitere Arbeit auf:

'"The principles of the alternative plan':

- The people who live and work in the area must be the source of ideas for appropriate
uses of the land.

- The process of decision making must involve a partnership of the public, private and

community sectors.

- The development must respect and incorporate the old existing housing and

architectural landmarks which give the area ist character and must be conserved and

enhanced.

- The development must be on a human scale. There must be ample opportunities for

people to meet and incentives for them to linger; the design, geared to meet the needs

of pedestrians, well served by public transport. It must feel inviting and friendly,
never aggressive or hostile.

- Local people must be able to take part in the implementation of the plan, and retain

effective control once the development is built" (KXRLG 1993b: 2).

Vorerst galt es jedoch, die Ausgangslage für ein Gegenprojekt realistisch einzuschätzen. Die

Gruppe sah sich mit einer Situation konfrontiert, in der ein grosser politischer und ökonomi¬

scher Druck bestand, die Railway Lands schnell und profitabel zu entwickeln. Für die erfolg¬

reiche Entwicklung eines Gegenprojekts wurden drei Bereiche als zentral angesehen (nach

Parkes):

- 141-



Popular Planning in King's Cross. London.
,

1. Ein Gegenprojekt braucht eine politisch breit abgestützte und dadurch politisch

legitimierte Trägerschaft.
2. Für die Entwicklung einer valablen Alternative braucht es Verfahren, die wirtschaftlich

machbare Resultate garantieren.

3. Die Projektentwicklung sollte auf den lokalen Planungsgrundlagen, den Plänen von LRC

und den Resultaten der beiden Umfragen Camdens und British Rails (vgl. Kap. 5.2.6 und

5.3.4) aufhauen.

Punkt 1 und 3 stellten keine besonderen Probleme. Mit der King's Cross Railway Lands

Group bestand seit Jahren eine politisch breit abgestützte und politisch legitimierte Träger¬

schaft, Ais Verein war die Dachorganisation ihren Mitgliedern gegenüber verantwortlich,

führte Versammlungen mit Wahlen und Abstimmungen durch und verfügte über ein Publika¬

tionsorgan. Die meisten Pläne und Emifrageergebnisse standen der Gruppe zur Vefügung.

Grosse Ansprüche stellte hingegen die Forderung nach Verfahren, die sowohl partizipativ

sind als auch wirtschaftlich machbare Resultate garantieren. Um diesem Ziel gerecht zu

werden, musste eine Kombination von verschiedenen Methoden gewählt werden (Abb. 6.1).

Das Rückgrat des gesamten Verfahrens sollte die partizipative Planungsmethode 'Planning for

Real' (vgl. Kap. 6.2 bis 6.4) bilden, "as a way of consulting local people about hopes and fears

for the area" (KXRLG 1990a: 8). Da diese Methode bisher aber immer nur in kleineren

Massstäben und in weniger umstrittenen Zusammenhängen angewendet worden war, musste

sie sowohl modifiziert als auch ergänzt werden"
.

Das zweite wichtige Element dieser kumulativen Popular Planning-Méthode stellten die soge¬

nannten 'Outreach Activities' dar, eine Sammelbezeichnung für gezielte persönliche Inter¬

views und Gespräche mit Einzelpersonen und ausgewählten Gruppierungen (vgl. Kap. 6.5).

Der Rückgriff auf vorhandene Umfrage-Ergebnisse von British Rail und Camden rundeten die

von der Bevölkerung vertretenen Ansichten ab. Ausserdem wurde die Zusammenarbeit mit

Expertinnen der Universität London gesucht, um das Gegenprojekt auch hinsichtlich seiner

ökonomischen und architektonischen Machbarkeit zu prüfen und entsprechende Pläne aus¬

arbeiten zu lassen. Aufgrund dieser Resultate sollten dann Verhandlungen, allenfalls Kompro¬

misse mit möglichen Partnerinnen seriös diskutiert werden können. Voraussetzung für ein

erfolgreiches Popular Planning ist in jedem Fall eine gute Öffentlichkeitsarbeit, die z.T. auch

in Zusammenarbeit mit der Bevölkerung und den Behörden entwickelt werden kann: Frage¬

bogen. Informationsstände und -wagen. Medienarbeit. Feste mit Musik und Anlaufstellen mit

Kinderkrippen, am besten auch ein eigenes Lokal mit Schaufenster im Erdgeschoss im

Planungsgebiet mit festen Öffnungszeiten (vgl. auch Parkes 1995; 32).

Im folgenden wird in diesem Kapitel 'Popular Planning' sowohl in der Theorie als auch in der

Praxis, so wie es in King's Cross angewendet wurde, erklärt. Am Schluss des Kapitels werden

"Planning for Real is not designed for a site of this size" defines)
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die Ergebnisse der verschiedenen Planungsphasen vorgestellt und mit den Plänen der von

British Rail und LRC geplanten 'Office City' verglichen.

Time

July

1989

1990

May

June

July

August

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

1991

Jan.

Feb.

March

April

May
Oct.

1991

Event / Activity

Financial Appraisal by University College London/KXRLG of LRC

Scheme = "People or Profit"

KXT

established

"Planning for

Real" Accord

KXE/KXRLG

Base

Levels

Design

Appraisal

Financial

Appraisal

Public Events

(with model)

Outreach to 35

local groups

KXT Planning Weekend / Hunt Thompson Chair

UCL update
of "People
or Profit"

"Employment

Impact

Study"
UCL/KXT

Kings Cross Second Report,
UCL/LBC/LBI/KXRLG

-Housing

-Employment
-LRC Appraisal

KXT/KXRLG "The

People's Brief"

KXRLG Workshops:
- Traffic & Transport
- Employment & Training
- Housing
- Community Facilities / Open Space
- Conservation & Heritages

Base Levels

Design Appraisal

Financial Appraisal
UCL/KXRLG

LRC

X

No Terminal under KX

Option 1: Commercial

Option 2: Public Funds

KX1

Putting it Together

KXRLG General Meeting

KXRLG

opt.1

KXRGI

opt.2

Appraisal / Comparison in terms of:

- Basic Idea

- Finance

- Product: housing, employment, facilities etc.

- Implementation
- People's Brief

Public Exhibition

Full Report - Appendices "Towards a People's Plan"

Abbildung 6.L Schematische Darstellung der Methodologie des Popular Planning-Verfahrens in King's Cross

(nach Parkes and Mouawad 1991:27) (vgl. auch Tab. 5.2)
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6.2 Die Entwicklung von 'Planning for Real' (PFR)

6.2.1 Anfänge und Geschichte

Planning for Real wurde ab Mitte der 60er Jahren von Dr. Tony Gibson in England als ein

neuartiges Planimgsverfahren entwickelt, um die öffentliche Partizipation im Stadtent¬

wicklungsprozess zu ermöglichen.

"It is essentially a 'bottom-up' process seeking to draw on the experience of local people

in identifying local needs and tapping local experience of what is practical and

acceptable on any given site and what is not" (Parkes 1995: 34).

Die Idee für Planning for Real kam Tony Gibson als Autor und Produzent für BBC, wo er viel

mit verschiedenen Bevölkerungsgrnppen arbeitete und sich sein Interesse für Bildungs- und

Erziehungsfragen verstärkte. Gibson interessierte sich dafür, was seine Arbeit beim Publikum

auslöste, und wie allenfalls Reaktionen zu provozieren wären. Gelegenheit zur Untersuchung

dieser Fragen erhielt er, als der Greater London Council eine eigene Fernsehstation gründen

wollte und am Goldsmith College in London eine Fernsehforschungs und

-ausbildungsabteilung mit 2 Studios und mehreren Kameras einrichtete (Gibson and Lunzer

1979: 32). Gibson konnte dort mit Lehrerinnen und Schülerinnen, Kindern und Seniorinnen

aus den verschiedensten Gebieten und mit den verschiedensten Interessen arbeiten. Ziel des

Projekts war es, unterschiedliche Leute auf neue Art und Weise an Architektur-, Planungs-

und Designfragen heranzuführen. So wurde etwa mit Schülerinnen ein Experiment

durchgeführt, in dem sie die Londoner St. Paul's Kathedrale als Modell neu bauen sollten. Die

Lehrerinnen waren von den Ergebnissen, vor allem von der grossen Motivation der

Schülerinnen begeistert. Auf diesem Weg knüpfte Gibson Kontakte mit dem Direktor der

'National Foundation of Education Research' und dem 'Social Science and Research Council',

der bereit war, ein 4-jähriges Forschungsprogramm über partizipative Planung zu finanzieren.

Im Rahmen dieses Projekts entwickelte Gibson das Stadtentwicklungsspiel 'Living Space', bei

dem es darum geht, zwischen einem bestehenden Dorf und den umliegenden Bauernhöfen

eine neue Siedlung zu gründen und die weitere Entwicklung der Siedlung zu diskutieren.

Dabei müssen die unterschiedlichsten Entscheide getroffen werden, z.B: Wie soll diese

Siedlung aussehen'? Wo sollen die Busrouten durchführen? Wo sollen die Arztpraxen liegen1?

usw. (Gibson and Lunzer 1979: 34f und Gibson). Dieses Spiel wurde an 200 Klassen in ganz

Grossbritannien verteilt.

Das Department of the Environment (DoE) erteilte Gibson dann den Auftrag, eine Methode

zu entwickeln, die bei der Renovation von Wohnsiedlungen angewendet werden könnte

(Gibson and Lunzer 1979: 39)2,\ So entstanden die 'Neighbourhood Action Packs'.

Klein meint, dass Planning for Real als mehr oder weniger zufalliges Nebenprodukt der Tory Politik, die

Mieterinnen starker in Wohnungsfragen einzubeziehcn, entstand (Klein)
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Animationssets für Mieterinnenvereinigungen, Wohnbaugenossenschaften und andere

Bewohnerinnengruppen, die im Februar 1977 zum ersten Mal in der Praxis zum Einsatz

236
kamen

.
Das Verfahren wurde in den folgenden Jahren immer weitet entwickelt und z B

ergänzt mit der 'Skills Survey' zum aktiveren Einbezug der Bevolkeiung sowie dem

Phasierungsmodell Now-Soon-LateE (vgl 6.3.10). Nachdem ihn das DoE damit beauftragte,

in einer der am meisten mit Pioblemen beladenen stadtischen Wohnbausiedlungen Englands.

Meadow Well in Noith Fyneside, ein pattizipatonsches Veifahien zur Aufwertung dei

Siedlung durchzufühlen*"
.
winde 'Planning for Real' 1988 zum ersten Mal m dei heute

bekannten Form angewendet (Gibson and Lunzer 1979 45)

Abbildung 6 2 Planning for Real Die gemeinschaftliche Herstellung des Modells* (C Schwatz)

6.2.2 Die grundlegende Philosophie von 'Planning for Real'

Ausgangspunkt fui Gibsons methodische Albeit wax sein "mate faith m common sense of

people" (Paikes) und seine Absicht, das Selbstbestmimungsiecht der betroffenen Bevölkerung

zu starken Fur Gibson soll Planung den
'

common sense and informal opinion of users and

consumers" respektieren (Paikes) und auf den Erfahrungen der ortsansässigen Bevölkerung

%
In Dalmarnock Glasgow (Gibson 1981 10) vgl auch Gibson and Lun/ei 1979 39

Dei Schlussbericht gibt eine detailheite Beschreibung des von Tony Gibson selbei dmchgefuhrten Planning

for Real-Verfahiens (Gibson 1991 ) tine kuize Zusammenfassung dei Litahiungen mit Planning for Real m

Gibson 1995 und auch in Gibson 1994 sowie Neighbourhood Initiatives Foundation 1995

Abbildungen 6 2 bis 6 5 stammen von einem Planning toi Real Verfahien, das vom luni 1995 bis im Mar/

1996 in Babelsbcrg BRD duidigetuhit vvuide Ziel der Planung wai es Beschaftigungsfeldci fur che und

mit den Bewohnerinnen Babelsbergs und den Mitaibeiteilnnen des Stadtteilpiojekts des Fordeivereins

Böhmisches Doif Nowavves und Neuendorf zu eimitteln (Copvnght Claudia Schwarz Bei Im)
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aufbauen. "Get as much as you can from residents" (Gibson) ist das Ziel, welches mit

geeigneten Methoden erreicht werden soll. Planning for Real ist darum Planung von unten

nach oben, ein 'bottom-up process'. "People don't want to be told what to do. They want

control over things, and they want to help themselves" (Parkes). Das von Tony Gibson

entwickelte Verfahren gilt denn auch als "highly democratic" (Jeffries) und als "participatory,

alternative and popular" (Klein).

Um konkret die Frage zu beantworten, was auf einem gegebenen Grundstück und an einem

bestimmten Ort sinnvoll und machbar ist, sollen gemäss der Idee von 'Planning for Real'

zuerst die lokalen Bedürfnisse und Prioritäten identifiziert werden, die dann in einem

partizipativen Verfahren in konkrete Pläne umgesetzt werden können. Damit wird in grossen

Entwicklungsprojekten beabsichtigt, die lokale Bevölkerung im Sinne einer behutsamen

Stadterneuerung zu schützen und ihr zu ermöglichen einen Anteil an den entstehenden

Vorteilen zu erhalten: "enabling them to capitalize on the development process, to get a slice

of the action" (Parkes).

Abbildung 6.3: Planning for Real: Das Modell wird überall herumgezeigt (C. Schwarz)

6.2.3 Bisherige Erfahrungen mit 'Planning for Real'

Planning for Real ist seit den 70er Jahren erfolgreich in Hunderten von Projekten von

unterschiedlichsten Trägerinnen angewendet worden. Bekannte Londoner Beispiele für seine

Anwendung sind die Wohnüberbauung Isledon Road/Finsbury Park in Islington und das
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(allerdings gescheiterte) multifunktionale Grossprojekt in Spitalfields239. In lsledon

Road/Finsbury Park handelt es sich um ein 4 ha Land umfassendes Projekt, bei dem auch

noch andere partizipative Planungsmethoden (u.a. 'Design Games', siehe unten) zum Einsatz

kamen"
.
Als Resultat dieses Verfahrens erhielt das Projekt einen hohen Anteil von

Sozialwohnungen (auch für Betagte), die durch Wohnbaugenossenschaften erstellt wurden,

einen grossen Park, eine Kinderkrippe, ein Gesundheitszentrum mit Arztpraxis, Läden.

Gewerberaum für Jungunternehmerinnen ('Start-up Businesses'). Erfolgslos blieben hingegen

die Bemühungen der beteiligten 'Community Group' das Projekt aus eigener Kraft, mit einer

eigens auf die Beine gestellten Stiftung ('Community Development Trust') und

Baugesellschaft ('Community Development Company'), zu realisieren. Das Projekt wurde

schliesslich von einer unabhängigen Wohnbaugesellschaft realisiert, worauf die

Bewohnerinnen kein Interesse mehr zeigten, sich an der Verwaltung zu beteiligen (Parkes).

Verschiedenste Wohnbau-Genossenschaften, Planimgsbüros und NGO's wenden PFR seit

Jahren erfolgreich an. Das zur Zeit des GLC gegründete Planungsbüro 'C.L.A.W.SA hat

dieses partizipative Verfahren in mehreren Projekten zur Verbesserung von Wohnsiedlungen

angewendet. Andere bekannte Organisationen, die mit PFR arbeiten, sind die 'Neighbourhood

Initiatives Foundation', der 'Newcastle Workshop', der 'Tower Hamlets Environment Trust'

und das 'Regeneration Unit' des 'Civic Trust"" 7 Von der Neighbourhood Initiatives

Foundation werden regelmässig Einführungs- und Ausbildungskurse für die Durchführung

von PFR-Verfahren angeboten243. Tony Gibson vertritt seine Methoden auf der ganzen Welt,

insbesondere in Afrika, Indien, Südostasien und Lateinamerika"'
.
In Europa wird Planning

for Real z.B. auch in Berlin und Turin" angewendet.

Der Einsatz von PFR ist nicht auf Bauprojekte beschränkt. So haben Lesley Klein und

Michael diese Methode in drei Boroughs in Süd-London für Projekte der

Gesundheitsversorgung angewendet (Klein), wo sie mit ethnischen Minderheiten, Betagten

und Behinderten zusammen arbeiteten. In grossen Versammlungen in den jeweiligen Town

Halls bauten sie Parcours auf, wo verschiedene Gesundheitstests und Spiele durchgeführt und

verschiedene Fragen gestellt wurden (Klein). Im Gegensatz zu den meisten anderen Projekten,

Weitere Angaben dazu in Paikes and Mouawad 1991: 23 und - ausführlicher für beide Projekte - in Parkes

1995. Siehe auch Kap. 4.4 1.

Alle Angaben nach Parkes 1990: 60 und Parkes 1995: 87ff.

C.L.A.W.S. ('Community Land and Workspace Services Ltd ') war ursprunglich ein genossenschaftlich
organisiertes Projekt des GLC, das gratis Beratungsaufgaben fur Community Groups ausführte. Nach der

Abschaffung des GLC arbeitete C.L.A W.S. auf eigene Rechnung mit rund einem Dutzend Mitarbeiterinnen

weiter fur verschiedene Non-Profit-Orgamsationen, lokale Behörden und Schulen. 1995 loste sich

C.L.A.W.S. wegen fehlender Auftrage auf.

Vgl. Wilcox and Warburton 1988a,Vilcox and Warburton 1988b, Wilcox 1994b, Wilcox 1994a. Neuere

Anwendungen sind z.B. auch in Gavron 1995: 178 aufgeführt. Weitere Beispiele auch in Parkes 1995.

Neighbourhood Initiatives Foundation. The Poplars, Lightmoor, Telford TE 3QN.

Vgl. dazu die Fallstudien m Wratten 1994 und Gibson 1994.

Mit Unterstützung der Verwaltung wurden von Iolanda Romano und dem Büro 'Aventura Urbana' Planning
for Real-Verfahren über den Einsatz städtischer Gelder für den öffentlichen Raums und den öffentlichen

Verkehr durchgeführt. Iolanda Romano, Via Vico 8, 10128 Torino.
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in denen Planning foi Real jeweils 'von oben' eingeblacht wird, war es m King's Cross eine

Bevolkerungsgi uppe, die den Anstoss gab (Klein)

Abbildung 6 4 Planning for Real m Babelsberg Auf dei Giossen Veianstaltung (C Schwaiz)

6.2.4 Variationen von 'Planning for Real'

Seitdem Tony Gibson Planning for Real entwickelt hat. ist sein Verfahren von

veischiedensten Anwendelinnen vanieit und veiandeit woiden Je nach den örtlichen,

zeitlichen, personeilen, politischen und finanziellen Rahmenbedmgungen winden mehi odei

wenigei giosse Anpassungen odei Kompromisse voigcnommen die gelegentlich bis zur

Sinnentfremdung leichen Dei - nicht geschützte - Begriff Planning foi Real' wild heute auch

fui Planungsvertahren angewendet, die nicht auf den Prinzipien von Gibson aufbauen und

nicht mehi im eigentlichen Smn Planung durch die Bevolkeiung sind So hat z B das giosse

und bekannte Planungsbuio Hunt-Thompson aus Planning toi Real die sogenannten 'Planning

Weekends'" entwickelt, was abei m dei Einschätzung sowohl von Tony Gibson ("they aie

not doing it piopeilv ) als auch von Leslev Klein ( this is not the leal Planning lor Real')

nicht mehi Smn und Geist des eigentlichen Planning foi Real entspiicht Als partizipative und

von PFR mspuierte Veifahien gelten bei Hunt-Thompson auch die sogenannten Design

Chaiettes, die in fast allen lhien Pioiekten angewendet weiden, abei nut eine konsultative

Beiatungsmethode innerhalb des Brnos darstellen (DeAth)2"r Wie bei jedem 'bottom-up'-

Siche dazu auch Kapitel 6 7 über das Planning Weekend des King s Cioss leam
47

Vgl auch lohn Thompsons Artikel trom Bei Im to Belfast and Burnt Reconciliation and Regeneration
through Community Planning Thompson 1997
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Verfahren besteht auch bei PFR die Gefahr, dass es von anderen übernommen und zu einem

'top-down'-Verfahren pervertiert wird (vgl. dazu Wratten 1994: 89f).

Eine vereinfachte Variante von PFR, geeignet fur kleinere Projekte, wie z.B. Spielplätze, sind

die 'Design Games' ("a microcosmic version of Planning for Real")"' .
bei denen jede

Teilnehmerin einen eigenen Plan mit vorgegebenen dreidimensionalen Objekten gestaltet und

alle Teilnehmerinnen anschliessend, unter Anleitung und begleitet von Expertinnen.

gemeinsam darüber diskutieren bis em Endergebnis vorliegt (nach Klein).

Abbildung 6 5 Planning foi Real Arbeit am Modell (C. Schwarz)

6.3 'Planning for Real' in King's Cross - Das Verfahren

6.3.1 Vorbemerkungen

Das in King's Cross durchgeführte PFR-Verfahren ist im grossen und ganzen eine getreue

Anwendung der von Gibson entwickelten Methode. Der in King's Cross koordinierende

Planer. Michael Parkes, ist em profunder Kenner und erfahrener Anwender der Methode und

mit Tony Gibson gut bekannt. Parkes hatte schon in Isledon und Spitalfields PFR-Verfahren

geleitet. lTnter den speziellen lokalen Bedingungen musste vor allem aus zeitlichen und

finanziellen Gründen in einigen Punkten von den Grundprinzipien abgewichen werden.

Sprachlich unterscheide ich das theoretische Ideal' von der praktischen Anwendung in King's

Vgl dazu auch Paikes 1995 9^
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Cross dadurch, dass ersteres in der ~ verallgemeinernden - Gegenwartsform und zweitere in

der - exemplarischen - Vergangenheitsform beschrieben werden. Auf die - für die

Beurteilung von PFR als Methode - neuralgischen Unterschiede zum idealtypischen

Verfahren wird in den folgenden Abschnitten besonders hingewiesen" .

6.3.2 Die Vorbereitungen

Am Anfang jedes PFR-Verfahrens muss erstens eine Leitung bestimmt werden, zweitens eine

Koordinationsperson ('Facilitator') für das ganze Verfahren gewählt und drittens abgeklärt

werden, ob Partnerinnen für die Durchführung gesucht werden sollen, z.B. Expertinnen von

der Universität (vgl. dazu auch Kapitel 5.3.9). In King's Cross wurde ans Mitgliedern der

verschiedenen bestehenden Arbeitsgruppen der Railway Lands Group eine 'Steering Group'

zusammengesetzt, die das Planungsverfahren begleitete (KXRLG 1990a: 8). Gemeinsam mit

dem King's Cross Team wurde der Planer Michael Parkes als Projektleiter und Koordinator

angestellt, mit dem man/frau sich auf das zentrale Anliegen des Verfahrens geeinigt hatte:

"Do anything you can do so that people can stay" (Parkes).

6.3.3 Das Modell

Zentraler Bestandteil von PFR ist ein dreidimensionales Modell des zu beplanenden Geländes

und seiner Umgebung, das jeweils von Teilnehmerinnen und/oder Schülerinnen des

betroffenen Gebiets hergestellt wird. Das Modell bildet die Grundlage des anschliessenden

Planungsprozesses, es ist der Fixpunkt um und an dem sich die Diskussionen kristallisieren.

es dient der Werbung im Quartier und es soll den Anwohnerinnen ein Gefühl der Aneignung

des Areals vermitteln.

Dank der Vermittlung durch einen Geographielehrer und Mitglied der Railway Lands Group,

konnten Oberstufen-Schülerinnen"'1 dazu gewonnen werden, ein Modell des

Eisenbahngeländes und seiner Umgebung im Alassstab 1:200 anzufertigen. Auch andere

Mitglieder der Railway Lands Group beteiligten sich am Bau der Gebäudemodelle. Arbeitsort

war das 'Urban Studies Centre""'" in Somers Town, wo die fachmännische Leitung bei Jim

Crabtree und Mark Puddy lag. Einige der grösseren und komplexeren Modellbauten, wie z.B.

der St. Pancras-Bahnhof, wurden vom Spezialisten Mark Haywood gebaut. Der Massstab

1:200 ermöglichte eine gute, anschauliche Darstellung des Geländes und der Gebäude. Mit

Dabei stutze ich mich z T. auf die Gespräche mit Gibson. Klein und Parkes und auf Gibson 1981, Gibson

1991; Gibson 1992; Gibson 1994. Gibson 1995, Gibson N.A., Gibson and Dorfman 1981a; Gibson and

Dorfman 1981b. Gibson and Dorfman 1981c; Gibson and Lunzei 1979

Secondary School-Abteilung der Su William Collins School (heute South Camden Community School,

Somers Town).

'Urban Studies Centres' gibt es in ganz England Sie sind eine Initiative des unabhängigen privaten Verbands

'Civic Trust' und bezwecken che Forderung des Verständnisses von stadtischen Problemen. Sie richten sich

vor allem an Schulen. Es werden Besuche und Exkursionen organisiert. Studien veranlasst und durchgeführt
sowie Stipendien vergeben Das 'Etban Studies Centre' in Somers Town wurde in der Zwischenzeit

geschlossen.
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rund 10 mal 6 Meter Fläche war es vermutlich das grösste Model, das je für Planning for

Real-Zwecke gebaut wurde. Für die Lagerung und den Transport, aber auch damit während

der Veranstaltungen alle Teile und Gebäude des Areals für die Benutzer erreichbar waren,

wurde das Modell in vier Teile zerschnitten. In dieser Form konnte es per Lastwagen

transportiert und am Veranstaltungsort die einzelnen Teile dann auf Tische gelegt werden.

6.3.4 Auswahl der Veranstaltungsorte

Geeignete Räumlichkeiten für Planning for Real-Veranstaltungen finden sich am ehesten in

Schulen. Jugend- oder Gemeinschaftszentren. In King's Cross hatten die Räume einer Reihe

von Anforderungen zu genügen: Sie mussten entsprechend dem Modell sehr gross sein, über

eine ausreichende technische Infrastruktur verfügen und ausserdem einen möglichst

behindertengerechten Zugang bieten. Bezüglich der Lage wurde gefordert, class die

Veranstaltungsorte für die Leute, die auf und rund um das King's Cross Areal leben, gut zu

erreichen wären. Da mehrere Planungsnachmittage stattfinden sollten, wurde auf eine gute

geographische Verteilung geachtet, so dass drei Veranstaltungsorte in Camden und zwei in

Islington lagen (Abb. 6.6). Zwischen Juni und Juli 1990 wurden, jeweils am Sonntag-

Nachmittag zwischen 14.00 und 18.00 Uhr, fünf Planning for Real-Veranstaltungen

durchgeführt, vier in lokalen Schulen und eine in einem Gemeinschaftszentrum:

17.6.1990 Maiden Lane Community Centre

1.7.1990 Sir William Collins School

8.7.1990 St William of York School

15.7.1990 Argyle Primary School

22.7.1990 Winton Primary School

Insgesamt nahmen 230 Leute an den fünf Planning for Real-Veranstaltungen teil, darunter

eine Reihe von Local Councillors und Vertreterinnen von Mieterinnenorganisationen und

anderen wichtigen lokalen Interessengruppen (Öko-Gruppen. Kanalbcnützerinnen usw.). Im

Durchschnitt beteiligten sich die Leute jeweils während einer Periode von 2 Stunden.

Insgesamt wurden also rund 460 Stunden kollektiver Mitarbeit geleistet, Die Nachmittage

lösten nicht nur Denkprozesse aus, sie waren - und das ist wichtig - auch unterhaltsam (Parkes

1990: 64).

6.3.5 Werbung

Jede Veranstaltung wird von der Leitungsgruppe zusammen mit Quartiergruppen,

Elternvereinen ('Parents Teachers Associations', PTA) usw. vorbereitet (Klein), wobei die

Wrerbring und die Einrichtung des Veranstaltungslokals am meisten Arbeit verlangen.
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KINGS CROSS UNDER

THREAT!
Developers plan to swamp Kings Cross with a giant office city.

What do YOU want?

KS____

YOU can shape the future:

come to the

PLANNING FOR REAL PUBLIC MEETINGS

PLANNING FOR REAL

For more information about the events, please contact

Annika Miller Jones The Calthorpe Project 258 Grays Inn Road, WC1, tel 071-837 8019

or Michael Parkes tel 071 278 0456

Information will be available in English, Bengali, Chinese and Greek

There will be a large scale model of the site for you to try out your ideas.

Ahbildung 6 6 Planning lor Real m Kings Cioss Vetanstaltungshmvveis unci I a se dei Veranstaltlingsorte
(Flugblatt dei KXRJ Ü von 1990. aus KXE Kings Cioss Team 1990 18)
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Abbildung 6.7: Typische Einrichtung einer Planning for Real-Veranstaltung (C.L.A.W.S. 1993. in Parkes 1995:

391
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Michael Parkes und die Steering Group legten viel Wert auf eine möglichst gute und breite

Bekanntmachung der Planungsveranstaltungen. Dazu wurde eine Werbestrategie erarbeitet,

die möglichst viele der bestehenden informellen Kontakte und Netzwerke mit einbezog. Aus¬

serdem wurden die Werbe-Aktivitäten zeitlich auf die fünf wochenendlichen Veranstaltungen

abgestimmt. Die Grösse des vom geplanten King's Cross-Projekt betroffenen Gebietes

machten es aber aus finanziellen und logistischen Gründen unmöglich. Informationsmaterial

an alle betroffenen Haushaltungen zu verschicken. Stattdessen wurden folgende Werbemittel

eingesetzt:

- Druck und Verteilen von 20'000 A5-Tnformations-Blättern. l'OOO A4-Postern und l'OOO

A2-Postenr,

- A5-Informations-Blätter auch auf Bengali, Chinesisch und Griechisch;

- Persönlicher Versand an alle 450 Mitglieder der King's Cross Railway Lands Group, die

lokalen Councillors (Stadträt der Boroughs) und die lokalen Members of Parliament;

- Benutzung verschiedener anderer Versandmöglichkeiten;
- Auflage von Informationsmaterial in Läden. Pubs und Quartiereinrichtungen;
- Artikel und Inserate in verschiedenen Zeitungen ('Clocktower News', 'Time Out'. 'City

Limits'. 'Hampstead & Highgate Express'. 'Camden New Journal');

- Die vier Quartierbüros (Clocktower. Cally. Calshott und Clerkenwill 'Neighbourhood

Offices') sowie das 'Thornhill Project' machten die Veranstaltungen in Islington bekannt

und halfen mit. dass das Material an die Mietervereinigungen (Tenants Associations').

'Community Groups' usw. gelangte:
- Vergleichbare Unterstützung wurde in Camden durch das 'Urban Studies Centre', die

'Community Centres' von Hampden. Holy Cross. King's Cross und Marchmont Street

gewährt.
- Stände an verschiedenen Sommermärkten, z.B. Castlehaven, King's Cross County Show.

Cally Market Festival.

- Ein Teil des Modells wurde im Brunswick Shopping Centre ausgestellt, um auf die

Veranstaltung in der Argyle Schule hinzuweisen. Freiwillige erklärten den Interessierten

die Ziele des Verfahrens und wie sie ihre Ideen einbringen konnten~">7

6.3.6 Die Ausstattung des Lokals

Der Versammlungsort wird entsprechend den Bedürfnissen des Planning for Real-Verfahrens

eingerichtet. Das Modell steht zwar im Zentrum der Veranstaltung, daneben wird aber immer

auch zusätzliches Informationsmatenal aufgehängt (Abb. 6.7). Dieses vermittelt einerseits

Zusammenhänge, die über das Projekt hinausgehen und dient den Mitwirkenden anderseits als

Basis zur Formulierung zusätzlicher Wünsche. So werden je nach Projekt verschiedene

Aspekte und Varianten eines Projekts oder von Projektteilen vorgestellt. Z.B. wird eine kata¬

logartige Auswahl von unterschiedlichen Wohnungs- oder Haustypen in Form von Skizzen

oder Listen aufgehängt, auf denen die Teilnehmerinnen ihre Präferenzen z.B. mittels aufzu-

Vgl. auch KXRLG 1990b 2. Grundsätzlich ist es sinnvoll, das Modell als Werbeträger vor den

Veranstaltungen an möglichst vielen verschiedenen Orten im Quartier auszustellen, vielleicht sogat
mehrmals am gleichen Ort Dabei sollten (zumindest zeitweise) möglichst auch Auskunftspersonen beim
Modell stehen
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klebender Punkte bekanntgeben können. "Have a whole set of examples for various uses hung

like a catalogue on the wall and make people stick points to what they like" (Gibson). Auf

diese Art und Weise können Meinungen zu verschiedensten Projekt-Einzelheiten eingeholt

und die Arbeit am Modell ergänzt werden.

An den Veranstaltungen der Railway Lands Group wurden auch die gültigen Bau- und

Zonenpläne von Camden, inkl. Angaben über "conservation areas, sewers, contaminated land,

access points, existing business and landownership"; verschiedene Unterlagen und

Broschüren der Railway Lands Group; sowie die Pläne und neuesten Informationen von

Britisch Rail und LRC aufgehängt und ausgelegt (nach Parkes 1990: 66).

Je nach Projektart können weitere Informationsmittel eingesetzt werden, z.B.: Busfahrten für

Bewohnerinnen zur Besichtigung alternativer, moderner, ökologischer Lösungen für in

Diskussion stehende Probleme; Diashows über andere Lösungen; und an die Wände gehängte

Tafeln mit denen diverse Informationen vermittelt werden können (sogenanntes 'Wall

Business'), z.B.:

- einfach dargelegte Fakten über verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten, Fonds usw. die

für Investitionen und/oder die Verbesserung des Wohnumfelds zur Verfügung stehen

sowie die Bedingungen, die an die verschiedenen Geldquellen geknüpft sind.

- illustrierte Informationen über verschiedene Möglichkeiten zur Strassenmöblierung,

Verkehrsbemhigung usw.

- Planungs- und Gestaltungsoptionen, z.B. Renovation oder Neubau usw.

Ausserdem sollten unabhängige 'Expertinnen' an der Veranstaltung mit dabei sein und für

Auskünfte zur Verfügung stehen sowie auch weitere Unterlagen für wichtige Informationen

greifbar sein (nach Parkes 1995: 38).

6.3.7 Einführung zur Veranstaltung

Zu Beginn haben die Teilnehmerinnen Zeit, das vorliegende Informationsmaterial und die

verschiedenen 'Option Cards' (siehe unten) eingehend zu studieren. Anschliessend folgt eine

ca. 30 - 45 Minuten dauernde Einführung, die möglichst ausführlich sein soll, ohne sich aber

in den Details zu verlieren. Wichtig ist. dass die wirtschaftlichen, juristischen und technischen

Rahmenbedingungen "in ausreichender Ausführlichkeit, aber eher generell als in spezialisier¬

ter Art" behandelt werden (Parkes 1990: 66). Anhand des Modells werden die besonderen

Merkmale und Probleme des Areals erklärt und es werden verschiedene Entwicklungs-

Möglichkeiten aufgezeigt (Gibson). Neben dem Material, das bereits an den Wänden aufge¬

hängt ist und verschiedene Varianten und Standards darstellt, können weitere Informationen

über Bauweisen. Kosten, verschiedene Eigentums-Mietverhältnisse usw. abgegeben werden

(Parkes). Dabei wird evtl. z.B. mit Dias gezeigt, was an anderen Orten gemacht wurde, ob

z.B. Abreissen oder Renovieren sinnvoller ist usw. Ein Ziel ist, zu zeigen, dass es wichtig ist.
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sich von einer fixen Idee lösen zu können und dass man/frau auch durch Zufall auf neue Ideen

kommen kann (Gibson).

In King's Cross war es Michael Parkes, der in der Einführung den Rahmen der Veranstaltung

absteckte, den Ziel dieses Nachmittags erklärte und Hinweise über die weitere Verwendung

der Resultate gab (Parkes 1990: 64). Er wies auch auf die überlokale und überregionale

Bedeutung des Areals hin. Ausserdem erklärte er. dass zuerst ein Entwicklungsszenario mit

und dann eines ohne unterirdischen Bahnhof und Zufahrten behandelt werden würde,

entsprechend 'Option F. bzw. 'Option 2\ Ausserdem gab er bekannt, class eine

zusammenfassende öffentliche (Schluss-) Veranstaltung am 24.9.90 stattfinden würde, um die

Ergebnisse der 5 Veranstaltungen zu präsentieren. Anschliessend informierten Vertreterinnen

der lokalen Behörden über verschiedene Optionen des Wohnbaus oder der Verkehrsführung

und Expertinnen aus Mieterverbänden (Tenants' Associations') legten verschiedene

Finanzicrungsmodelle dar.

Die Einführung endete damit, dass Michael Parkes die Grundregeln von Planning for Real

nannte:

- Ausser bei der Einführung dürfen die anwesenden Planerinnen und Expertinnen nur reden,

wenn sie gefragt werden. Sie sind nur Auskunftspersonen.
- Jede Person nimmt als Individuum teil und vertritt nur sich selbst. Dafür wird jedem

Beitrag das gleiche Gewicht beigemessen.

Den ganzen Nachmittag waren der Leiter. Michael Parkes, und verschiedene Mitglieder der

Railway Lands Group anwesend, um Fragen zu beantworten. Papier und Kugelschreiber lagen

parat, um individuelle Statements abzugeben und für das leibliche Wohl standen verschiedene

Getränke und Biskuits zur Verfügung.

6.3.8 Die 'Option Cards' (Wahlkärtchen)

'Option Cards' sind Wahlkärtchen. die an den Planungsveranstaltungen von den

Teilnehmenden auf das Modell gelegt werden. Sie bezeichnen verschiedene Nutzungen, die

auf einem gegebenen Areal möglich sind. Mit dem Platzieren der Option Cards drücken die

Teilnehmerinnen aus. an welchem Ort sie welche Nutzung wünschen.

Dem fertig lieferbaren Planning for Real-OriginalpakeE'1 liegen 250 verschiedene Option
Cards bei, die ein weites Spektrum verschiedener Nutzungsmöglichkeiten darstellen (Abb.

6.8): Büros, Gewerbe und Industrie, Wohnraum, gememschafts-orientierte Projekte,

Grünflächen, Transport usw. Jede Nutzungsart ist weiter unterteilt, beim Wohnraum z.B. in

Einfamilienhäuser. Familienwohnungen, Einzimmerwohnungen. Seniorinnenwohnungen.
Maisonettes, Miet- und Eigentumswohnungen für Leute mit niederem Einkommen ('Starter

Homes'). Jugendherberge, Obdachlosenwohnraum, Wohnraum zum Selbstausbau, Wohnraum

1

Neighbourhood limitatives Foundation 1988 (Adresse siehe Kap 6 2 31
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für höhere Ansprüche, Wohnungen für kinderlose Paare, für Senioren-Ehepaare usw. Leere

Kärtchen erlauben es den Teilnehmerinnen weitere Nutzungswünsche selber anzugeben.

Veranstalterinnen, die nicht das Originalpaket verwenden wollen oder dieses ergänzen

wollen, können Option Cards selber entwerfen. Dadurch kann gezielt auf die örtlichen

Gegebenheiten und Probleme eingegangen werden. Die wichtigsten und arealspezifischen

Nutzungsmöglichkeiten können aus bestehenden Plänen. Projektideen, Gesprächen oder

Fragebögen herausdestilliert und entsprechend auf Kärtchen dargestellt werden. Die Kärtchen

sollen attraktiv bunt sein und evtl. auch mit Bildern. Symbolen oder Übersetzungen

bezeichnet werden.

In King's Cross wurden sowohl Standardkärtchen als auch speziell von der Railway Lands

Group entworfene Kärtchen verwendet. Entsprechend den Möglichkeiten und

Einschränkungen, die das Gelände bietet, wurden neue Option Cards gezeichnet. z.B. für ein

'Transport Heritage Centre Museum', einen Stadtwald, ein Tourist Information Centre und ein

Konferenzzentrum. Das Spektrum möglicher Landnutzungen wurde ergänzt durch Karten für

Abbruch, Erhaltung und Wiederherstellung/Renovation ('Demolition', 'Preservation' und

'Rehabilitation') der bestehenden Gebäude. Jede Karte wurde mit einem Preis für das

entsprechende Objekt versehen, damit die Teilnehmerinnen auch wussten, was ihre Wünsche

kosteten"
.

6.3.9 Das Legen der 'Option Cards'

Alle Teilnehmenden entscheiden selber, wieviele Kärtchen sie nehmen und wo sie diese legen

wollen. Pro Objekt / gewünschte Nutzung darf nur je eine Karte gelegt werden, z.B. nur eine

Karte für einen gewünschten Standort eines Fussballplatzes. Von anderen Teilnehmerinnen

gelegte Kärtchen können durch das Legen gleichartiger Kärtchen bestätigt werden oder durch

andere Kärtchen mit unterschiedlichen Wünschen konkurrenziert werden. Durch das

Umdrehen bereits gelegter Karten wird Widerspruch/Uneinigkeit signalisiert. Beim Legen

gibt es nur wenige Regeln:

- Niemand soll eine Karte entfernen, die von jemand anderes gelegt wurde;
- Auch wenn schon jemand anders ein Kärtchen an einen bestimmten Ort gelegt hat, darf

man/frau ruhig ein genau gleiches Kärtchen darauflegen.
- Jede Person sollte nur eine Runde im Planning for Real-Parcours (vgl. Abb. 6.7)

absolvieren.

- Niemand sollte eine grosse Anzahl gleicher Karten legen, um eine ganz bestimmte

persönliche Meinung auszudrücken (nach Parkes 1995: 36).

Es ist nicht unbedingt notig, Preise anzugeben. Anderseits ist es aber auch möglich, eine Hochstsumme

festzulegen, lurdie jedeR Teilnehmende insgesamt Wunsche anhangen kann.
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Als grosser Vorteil dieser Art von Planung hat sich im Laufe der Jahre erwiesen, dass sich

beim Legen von Kärtchen niemand rechtfertigen und exponieren muss. Es entsteht eine Art

von Anonymität, die wichtig ist, um unbelastet und unvoreingenommen Wünsche äussern zu

können. Ausser den Kärtchen erhalten die Teilnehmerinnen auch Punkte, die sie auf die an

den Wänden aufgehängten Beispiele verschiedener Nutzungen, Baustile usw. verteilen

können. Für alle weiteren Bemerkungen steht ein Kommentarkasten ('Comment Box') zur

Verfügung.

In King's Cross bestand jeder der Nachmittage aus zwei Teilen. Der erste, längere Teil war

der sogenannten 'Option T gewidmet, mit St. Pancras als oberirdischem Channel Tunnel-

Terminal. Nachdem die gelegten Karten registriert waren ging es anschliessend in die zweite.

kürzere Runde, in welcher der Bau des unterirdischen Bahnhofs die Grundlage der Planung

darstellte. Die Unterschiede zu Option 1, vor allem die unterschiedliche Linienführung der

Eisenbahnen, wurden mittels Transparentpapiertblien auf dem Modell angezeigt und die

Auswirkungen dieser Arbeiten wurden kurz erklärt. Anschliessend wurden - auf den Folien -

noch einmal Karten gelegt und zusammen mit den Kommentaren ausgewertet. Im

Durchschnitt legte jede teilnehmende Person insgesamt rund 10 Option Cards ab.

6.3.10 Auswertung im Idealfall

Der Auswertungsprozess der PFR-Veranstaltungen in King's Cross unterscheidet sich in

einigen Punkten von den Standard-Vorgaben Tony Gibsons. Normalerweise wird nach dem

Kartenlegen im Plenum zuerst ein Ausdünnen (Thinning Out') vorgenommen, dann werden

diejenigen Punkte diskutiert, über die Uneinigkeiten ('Disagree') bestehen, und schliesslich

werden die weiteren Projektschritte gemäss einer drei-stufigen Prioritätenliste etappiert

('Now-Soon-Later').

Im Rahmen des 'Thinning Out' kann sich z.B. zeigen, dass an 16 verschiedenen Orten

Spielplätze gewünscht werden. Gemeinsam wird versucht, eine Reduktion vorzunehmen, die

von allen unterstützt wird. Falls es gewünscht wird, werden für diese erste Auswertung

Gruppen gebildet, wobei der/die Leiterin hilft, diese Gruppen nach Themen zu bilden. Die

Gruppen sollen aber keine Vorsitzenden haben und keinem formellen Ablauf folgen müssen.

Dann schaut man/frau sich das Modell wieder an und nimmt möglicherweise Karten weg, die

doppelt liegen. Ähnlich wird mit den 'Disagree'-Karten verfahren. So erhält man/frau eine

erste vereinfachte Fassung von dem, was gewünscht wird. In der Praxis stellt sich häufig

heraus, dass tatsächlich mehr Übereinstimmung besteht als anfänglich angenommen wurde

und dass eine Einigung gelingt. Wenn nicht, bleiben die verschiedenen Optionen bis zur

weiteren Auswertung stehen.

"The methodology does not automatically resolve conflicts, but it can concentrate

people's minds on the problem and make consensus or consensual acceptance of

difference easier. It can enable individuals to 'own' their own views, and to see what
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others are saying, before entering into open discussion. Methods of conflict resolution

might be developed in future work on the kits" (Wratten 1994: 89).

Der nächste Schritt besteht darin, herauszufinden, welche der Wünsche zuerst und welche

später umgesetzt werden sollen. Dazu werden alle Wünsche einer der drei Prioritätsstufen

'Now-Soon-Later' zugeteilt.

6.3.11 Auswertung in King's Cross

In King's Cross wurden keine gemeinsamen Diskussionen über ein Ausdünnen von

Mehrfachnennungen (Thinning Out') über Uneinigkeiten ('Disagree') und über Prioritäten bei

der Umsetzung ('Now-Soon-Later') geführt. Es waren die Leitungsgruppe und Michael

Parkes, die die notwendigen Entscheide trafen. Wenngleich dieses Vorgehen mit Verweis auf

die zeitlich und finanziell engen Rahmenbedingungen erklärbar und verständlich ist, stellt es

doch eine Verletzung der Grundregeln von Planning for Real dar. Jede einzelne der

verschiedenen Planungsstufen musste streng genommen ausschliesslich von den Beteiligten

selber bestimmt und alle Zwischenergebnisse immer wieder an die Öffentlichkeil

zurückgebracht und dort diskutiert werden bis ein Endergebnis vorliegt (vgl. auch Parkes).

Eine teilweise Kompensation dieses Mangels ergab sich dadurch, dass einerseits das an der

Auswertung beteiligte Steering Committee der Railway Lands Group gemischt

zusammengesetzt war und verschiedene Interessen vertrat und anderseits die Ergebnisse des

Plans zu einem späteren Zeitpunkt wieder der Öffentlichkeit zur Diskussion unterbreitet

wurden""7 Als eigentlicher Vorteil dieser modifizierten Vorgehensweise kann anderseits

angeführt werden, dass sich dadurch, dass keine Eliminierung von Mehrfachnennungen

(Thinning Out') stattfand und stattdessen alle gelegten Option Cards berücksichtigt wurden,

ein unverzerrtes Bild der absoluten Prioritäten ergab (Tab. 6.1 und Tab. 6.2). Erst für die

Grobnutzungspläne jeder der 5 Veranstaltungen wurde eine Reduktion vorgenommen.

6.4 Erste Ergebnisse von 'Planning for Real' in King' Cross » der

Landnutzungsplan

6.4.1 Aufnahme und Auszählung der 'Option Cards'

Die Aufnahme der Option Cards erfolgt in zwei Teilen. Einerseits wird schriftlich auf einem

Plan oder mittels Fotografien die Lage jedes einzelnen Kartchen festgehalten. In King's Cross

wurden von den 5 Veranstaltungen insgesamt 60 detaillierte Aufnahmeblätter erstellt (Abb.

6.9). Anderseits werden die Option Cards ausgezählt. In den 5 Veranstaltungen wurden in

King's Cross für die Option 1 (ohne unterirdischen Bahnhof) insgesamt 2'431 Option Cards

"Ehe final plan was presented to the people and objections came from the people'* (Jeffries).
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registriert, 2'074 bezogen sich auf die eigentlichen Railway Lands, 357 betrafen ausserhalb

des Areals gelegene, angrenzende Quartiere.

Tabelle 6.1: Sàmtliche in den Planning for Real-Veranstaltungen in King's Cross gelegten Option Cards, 'On

Site' (das eigentliche Areal betreifend) und 'Off Site' (die angienzenden Gebiete betreffend) nach

Vcranstaltungsoit und Nutzungsart (modifizicit nach Paikes 1990: 70 und 71)

LAND USE A B C D E SUB¬

TOTAL

HOUSING ^9 5J_
55

89 132 52 363

COMMUNITY & SUPPORT SERVICES (nutsery school,

community center)

15 73 103

2

59

48

4

45

294

EMPLOYMENT GENERATION

OFEICES

WORKSPACE OTHER THAN OFFICES (workshops.
managed workspace, starter units)

OPEN SPACE (paiks, community gardens, allotments,
football pitches)

19 17 29

40

71

200

13 41 60 59 42 215

TRANSPORT (car paik. bus station, lock-up garages, cycle
routes, police foot patrol, footbridge, bicvele park)

16

16

38 44 54 32 184

INDOOR LEISURE / RECREATION (swimming pool,
sports center, leisure centre)

31

21

36 35 28 146

SHOPPING (local, supermarket, maior shopping centre) 6 35 30 21 113

ARTS / HIGHER EDUCATION / ENTERTAINMENT l 11 30 17 30 109

METROPOLITAN/NATIONAL OPPORTUNITIES | 3

(conference center, hotel) '

10 2^ 12 18 66

SUB-TOTAL 169 319 446 516 311 1761

LAND-USE OPTIONS

trees, benches etc.

preserve, demolish, rehabilitate

8

20

46

49

33

27

70

29

8

23

165

148

TOTAL OPTION CARDS ! 197 1 414

registered on site

TOTAL OPTION CARDS 42 j 16

registered off site
':

506

125

615

73

342

101

2074

357

GRAND TOTAL I 239 430 631 688 443 2431

Locations : A - Maiden Lane. B - Sir William Collins; C - St William of York; D - Argyle; E - Winton (vgl. für

die Lage der Veranstaltungsorte Abb. 6 6)

s Die Option Cards, die sich auf das den Railway Lands angrenzende Gebiet beziehen, wurden gesondert
ausgewertet, vgl. Kap. 6.4 4

Für die Railway Lands wurden ganz klar Wohnoptionen bevorzugt. Diese wurden weiter

aufgeschlüsselt (Tab. 6.2). Neben Wohnen, Arbeiten, Einkaufen und Transport standen eine

Vielzahl anderer Nutzungen hoch auf der Prioritätenliste, insbesondere Gemeinschaftszentren.

Versammlungssäle, Schwimmbäder. Sportzentren, Kindergärten und Gesundheitszentren.

Auch Einrichtungen für Kunst und Unterhaltung sowie Bildung und Erholung lagen auf

vorderen Rängen der gewünschten Nutzungen. Auch die metropolitane und nationale

Bedeutung zumindest der Bahnhofsgebäude wurde berücksichtigt und Einrichtungen wie

Hotel. Konferenz- und Ausstellungszentren von vielen Teilnehmerinnen gewünscht.

Hingegen wurden andere Einrichtungen, die an diesen Orten möglicherweise ebenfalls und

genauso sinnvoll wären, wie z.B. ein Touristen-Informationsbüro kaum unterstützt.
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Tabelle 6.2: Detail-Aufschlüsselung der Option Cards für Wohnnutzungen ('On Site'), nach Vcranstaltungsorten
(Parkes 1990:73)

SUGGESTED A B c D E TOTAL RANKING

Family house 14 20 °2

8

22 11 89 1

Eamillv flats & maisonettes 5 8 22 9 52 0

Sinsle flats for thc_young 1 5 15 1 14 5 40 4

Single flats for elderly o 5 n 4 18

Starter homes 3

i

3 10 2 18

Bungalows for elderly
'

1 5 6 1 13

Site for selfbuild Co-op 2 3 4 n

9

3 19

Sheltered housing i 2 4 2 17

12Hostel 2 4 5 1

Live & work units 8
'

8

Housing rehab. Co-op Si 2 2 2 14

3General reference housing, to rent l i 15 24 6 46

Housing for single people o 0
_i»

Housing for childless couples i ! i 3 5

Keyworker flats / houses 4 5 u__LL

Total housing suggestions in PER 39 51 \ 891 132 52 363

Locations : A - Maiden Lane; B - Sir William Collins. C - St William oi York: D - Argyle; Ë - Winton (vgl. für

die Lage der Vcranstaltungsorte Abb. 6.6)

6.4.2 Die Erstellung eines Grobnutzungsplans

Bei der Auswertung standen die Leitungsgruppe und Michael Parkes vor dem Problem, die

zum Teil widersprüchlichen Wünsche und die vorgegebenen Rahmenbedingungen in einem

Gesamtplan zu berücksichtigen. Zum Beispiel wären grössere Parks sicher sinnvoll gewesen

und von vielen unterstützt worden. Sowohl in den PFR-Veranstaltungen als auch in den

Meinungsumfragen von British Rail und Camden hatten Freiflächen grosse Unterstützung
erfahren, anderseits wurden Wohnen und Arbeiten aber noch stärker gewünscht. Ausserdem

mussten auch Wirtschaftlichkeitsüberlegungen einfliessen. da das erklärte Ziel der Railway
Lands Group war, ein Projekt zu entwickeln, das auch wirtschaftlich machbar sein würde.

Michael Parkes erstellte von jeder der fünf Veranstaltungen gemäss den jeweiligen

Ergebnissen einen groben Nutzungsplan für das gesamte Areal. Dabei wurden die

verschiedenen Optionen zu den primären Nutzungsarten Wohnen. Arbeiten (unterschieden in

Büros und andere Arbeitsstätten). Freiflächen und Einkauf zusammengefasst. Dann wurden

die Übereinstimmungen und Unterschiede der 5 Grobnutzungspläne untersucht, wobei

überraschenderweise alle fünf Pläne eine ähnliche Grobaufteilung des Areals zeigten (Abb.

6.10). Der Nordteil des Areals, nördlich des Goodsway, wurde allgemein als geeignet
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bewertet für günstigen Wohnraum, Arbeitsplätze, Freiflächen und verschiedene, vorwiegend

in Zusammenhang mit lokalen Bedürfnissen stehende Nutzungen. Übereinstimmend wurde

anerkannt, dass der Güterbahnhofskomplex mit seinen z.T. denkmalgeschützten Gebäuden

ebenso wie die Gasometer erhalten und umgenutzt werden sollen. Für eine genauere

Abklärung der architektonischen/historischen Bedeutung der verschiedenen Teile wurde das

'King's Cross Conservation Areas Advisory Committee' angefragt*36.

Hingegen wurden für andere Teilgebiete keine übereinstimmenden Resultate gefunden (Abb.

6.11). Z.B. wurde das Land südlich des Goodsway mit einer grossen Vielfalt von Nutzungen

belegt. Während eine relativ grosse Einigkeit darüber herrschte, südlich des Kanals einen

hohen Büroanteil ebenso wie Einrichtungen von metropolitaner und nationaler Bedeutung

einzuplanen, wurde dieses Gebiet als weniger geeignet für Familienwohnraum angesehen.

Alle Teilgebiete, über die keine Einigkeit herrschte, wurden in einer Tabelle mit den

verschiedenen vorgeschlagenen Nutzungen aufgeführt und in einer separaten Spalte wurde

eine Auswahl von sinnvollen, vernünftigen und machbaren Nutzungen vorgeschlagen, die zu

einem späteren Zeitpunkt besprochen werden sollten (Parkes 1990: 80).

6.4.3 Der Landnutzungsplan als vorläufiges Schlussergebnis

Die fünf Grobnutzungspläne wurden zu einem Landnutzungsplan zusammengefasst (Abb.

6.12). Der Landnutzungsplan stellt das Ergebnis aus 5 Planungveranstaltungen und über 2000

geäusserten Wünschen dar und wurde an einer öffentlichen Versammlung in der Argyle

Schule am 24. September 1990 präsentiert und von rund 80 Personen diskutiert und

angenommen,

6.4.4 Die Ergebnisse für die angrenzenden Gebiete ('Off Site')

357 der registrierten 2'431 Kärtchen beziehen sich nicht auf das eigentliche Areal der

geplanten Überbauung. sondern auf Verbesserungen, die die Teilnehmerinnen in ihren

eigenen, an die Railway Lands angrenzenden Wohnquartieren wünschen ('Estate

Improvements' oder 'Urban Improvements'). Diese Wünsche reichen von geschützten

Kleinkinder-Spielplätzen bis zu Supermärkten und Gesundheitszentren (vgl. auch Parkes

1990: 74). Da die 'Off-Site Improvements' der Integration des Projekts und seiner

Bewohnerinnen in die umgebenden Gebiete dienen (Parkes 1990: 74), sollen sie in die

weiteren Verhandlungen mit den Developers und in alle weiteren Planungen für das

Eisenbahnareal einfliessen.

b

Die provisorische Begutachtung wurde im November 1990 vet öffentliche Stehe auch Parkes 1990: 78 (Plan
10) und Parkes 1990: 124
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6.4.5 'Option 2' mit unterirdischem Bahnhof

Für die Option 2 (die Planungsvariante, die den Bau des unterirdischen Channel Tunnel-

Terminals mit einbezog) wurde eine verkürzte Auswertung vorgenommen. Da während PFR-

Nachmittagen jeweils nur wenig Zeit zur Verfügung stand, um sich mit dieser Option

auseinanderzusetzen, sind die Ergebnisse entsprechend weniger umfassend. Es wurden rund

50 Kommentare aufgenommen und ausgewertet (vgl. Parkes 1990: 82f). Die überwiegende

Mehrheit äusserte sich eindeutig für eine integrale Ablehnung dieser Option. Als Hauptgründe

wurden die unvermeidbare Zerstörung des Camley Street Natural Parks, die Zerstörung von

Wohnraum und Geschäften sowie die grossen Umwelt- und Verkehrsbelastungen während

der langjährigen Bautätigkeit angeführt.

6.5 'Outreach Activities'

6.5.1 Zielgruppen der 'Outreach Activities'

Aus den bisherigen Erfahrungen mit Planning vor Real war bekannt, dass nicht alle Gruppen

und Personen in gleichem Mass an öffentlichen Veranstaltungen teilnehmen, dass

insbesondere Angehörige von Minoritäten bei solchen Versammlungen unterrepräsentiert

oder gänzlich abwesend sind. Um möglichst viele der potenziell Betroffenen zu involvieren.

braucht es deshalb ergänzende Methoden. Unter dem Oberbegriff 'Outreach Activities' oder

'Outreach Work' werden spezielle Veranstaltungen. Interviews usw. verstanden, bei denen

ganz gezielt Gruppen und Einzelpersonen kontaktiert werden, deren Meinungen im

eigentlichen PFR zu kurz kommen und/oder ganz besonders gefragt sind. Die Gespräche

sollen in einer den Gesprächspartnerinnen vertrauten Umgebung stattfinden. So werden z.B.

Versammlungen der Mietervereinigungen ('Tenants Associations') und Wohngenossen¬

schaften ('Housing Associations') besucht und Gespräche mit Geschäftsleuten und deren

Vereinigungen gesucht. Die Interviewerinnen gehen zu den Kindern und deren Lehrerinnen

in die Schulen, zu den Betagten ins Altersheim, zur Polizei und sprechen vor Ort mit den

Anwesenden über deren Anliegen und Ansichten.

'Outreach Work' ist eine wichtige Ergänzung, eine Art verlängerter Arm von PFR, mit dessen

Hilfe die Abstützung im Quartier, die Repräsentativttät der Ergebnisse und die gerechtere

Vertretung minontärer Meinungen verbessert werden. Mit den verschiedenen Outreach

Activities wird ein politisches Zeichen gesetzt, dass die möglichst breite Teilnahme wichtig

und gewünscht ist. "Outreach work is a political issue, a political force" (Parkes).

In King's Cross wurden in Ergänzung und zum Teil parallel zu den PFR-Veranstaltungen zwi¬

schen Juni und September 1990 mit verschiedenen Gruppen und Einzelpersonen Gespräche

über die Railway Lands geführt (Tab. 6.3). "Outreach findings have been used to widen and

qualitatively deepen our understanding of the product of the five events" (KXRLG 1990a: 8).
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Für die Auswahl der Zielgruppen gibt es keine allgemeinen Richtlinien, sie muss sich immer

nach den lokalen Verhältnissen vor Ort richten. In King's Cross wurden die anzugehenden

Gruppen vom 'Steering Committee' und den speziellen Arbeitsgruppen der Railway Lands

Group ausgewählt (Sapietis). "These include pensioners, youth groups, ethnic minorities,

local business people, people with mental difficulties, people with disabilities, and homeless

people" (KXRLG 1990a: 8). Es wurden praktisch alle Gruppen angegangen, die bekannt und

organisiert waren (Parkes). Die Kontakte zu den Gruppen waren dank der guten Verwurze¬

lung und der breiten Abstützung der Railway Lands Group leicht herzustellen. In einzelnen

Fällen wurden Vermittlerinnen ('Local Community Workers' und 'Ethnic Minority Outreach

Workers') eingeschaltet, um den ersten Kontakt herzustellen. Insgesamt fanden 37 solcher

Outreach Activities statt, an denen sich insgesamt mehr als 200 Personen beteiligten (Tab.

6.3).

6.5.2 Inhalte der 'Outreach Activities'

Je nachdem, in welchem zeitlichen Verhältnis die eigentlichen Planning for Real-Veranstal¬

tungen und die Outreach Activities zueinander stehen, sehen die Fragestellungen und Schwer¬

punkte der Outreach Activities verschieden aus. Da der grössere Teil der Outreach Activities

in King's Cross stattfand, nachdem das PFR-Verfahren abgeschlossen war und dessen Ergeb¬

nisse vorlagen, wurden für die Gespräche andere Schwerpunkte gesetzt. Es sollte nicht mehr

darum gehen, weitere Planungsverfahren durchzuführen und noch mehr 'geographische' Daten

zusammenzutragen, also über die Lage einzelner Nutzungen zu reden. Vielmehr sollten die

Gespräche einen relativ unstrukturierten und eher informellen Charakter haben. Es wurde

über die besonders positiven oder negativen Aspekte der diversen Lcbensberciche in King's

Cross (Wohnen. Arbeiten, Spielen etc.) gesprochen. Ausgehend von diesem sehr offenen An¬

satz gab es verschiedene Diskussionsstränge und die sich daraus ergebenden Punkte wurden

protokolliert. So konnten fast alle Themen, die während der PFR-Veranstaltungen aufgewor¬

fen worden waren, noch einmal aufgenommen und detaillierter besprochen und vertieft wer¬

den"
.
Der Hauptakzent lag auf Fragen der Nutzung, der Umsetzung, des Managements und

der Etappierung (Parkes 1995: 128). Es wurde aber nicht mit allen Gruppen über alle Themen

gesprochen. Bestimmte Gruppen wurden zu bestimmten Punkten um ihre Meinung und ihren

Rat gefragt (Tab. 6.3). Bei der Festsetzung der Gespräche mit den verschiedenen Gruppen,

wurde darauf geachtet, dass die Versammlungen zu möglichst sinnvollen Zeiten - meistens an

Wochenenden oder Abenden - und an möglichst gut erreichbaren Orten stattfanden. Für die

bessere Verständigung wurden von Fall zu Fall Übersetzerinnen beigezogen.

Übet blick übet die angeschnittenen Themen' Wohnen. Mietpieise. Mi\ Mieten/Eigentum. Selbstausbau,

Verwaltung, Familienvvohnungen, Gartenzugang. Grosse dei einzelnen (Teil-)Uberbauungen. Etappierung,
Sicheiheit, Veikehrserschhessung. Auswitkungen aut bestehenden Wohnraum in der näheren (und weiteren

Umgebung). Sozialwohnungen, Umgebungs-Gestaltung. Befundenen- und Alten-Ereundltchkeit.

Obdachloscn-Unteikunlte. Studentenwohnungen. Arbeits- und Ausbildungsplätze (bestehende und neue).

Geschalte und Gewerbe, Kindeibetreuung. Gemeinschaftseinnchtuneen (vgl Lab. 67), Einkauf (Parkes
1990: 87ff).
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Tabelle 6 3 Outreach Activities Tub bis September 1990 (modifiziert nach Paikes 1990 85/86 und 98ff) Dritte

Spalte Themen, die im Bereich Soziokultui und gemeinschaftliche Einrichtungen mit den angegangenen

Gruppen bespiochen wuiden Die gleichen Gruppen wurden aber auch zu allen anderen Ihemen befragt

Date

25 06

29 06

08 07

17 07

Gespräche mit Giuppen und Emzelpeisonen

Kings X 2000 Pioject Manon Kamlish

Review of 35 pnmaiy school (7 11) plans drawings, and wnttcn

submissions on development of the Railway 1 mds

Caietaker St William ot i ork school

Themen

Open Space

Open Space

20 07

26737

02 08

06 08

08 08

1008

16 08

16 08

22 08

03 09

11 09

2109

29 09

0109

03 09

05 09

06 09

07 09

09 09

1 09

1109

Headmistiess Bengali outieach teachei / woikei parents Aigyli
school

Motheis with dnldien Hampden C ommumtv Centre Someis

1 own

Kings Cioss Goods "_ lid f mployets Gioup

Clocktowei Employment Suppott Gioup

Bdiclays Bank Business Managet

Active pensioners Holy Cioss Day Centn ( i orner Sti.it

Pioject woikeis at Coiamsjields

Young motheis at home with childten Calthorpe Endei 5s Drop
In

_

DISC Ciowndale Road (disabled-)

Pie School Child Caie Education

Cultuial/Rehgious Paulines Open

Sp ice

Open Space

Health Caie, Open Space

Open Space

Outieach woikeis at Surma C ommumtv Centn (Bengali Workers

Action Group)

Pie School Child Care Open

Space

Disabled Cent!e

Pre School Child Care Education

Cultuial/Rehgious _

acihties Open

Spate

Development woikcrs and mcmbeis ol London f nend 86

Caledonian Road

Lesbians and Gays
1

SO 09 Camden Eiadc Union Support Unit Ampthill S_cjuait
_

Calthoipe Proieit Management Comnnttee

Development vvorkets Camden Eedeiation oi Tenants ind

Camden Pedeiation of Private Fcnants

Chinese Women s Gioup King s Cross Neighbourhood C entie

Community nurses health advisei s etc Bainsbury Health Centic

Active pensioners Barnesbury Health Centn.

Battlebndge Road Community Association membus Stanley
Buildings

V outh Centres Open Space
Pi i School Child Care Open

Sjoacc

Education, Cultural/Religious
Paulines

Health Caie Pre School Child

Care

Health Care Open Space

Simon Community Night Sheltei, Pancias Road

109

Islington C hambet ot Commerce

Camden Squaie fAmembeis Pic School Child Care, Open

___£___£_
_

_12_09 Development workeis MIND protect oflicc Goldington Mansions

8 09 | 8 B yeai olds Calthoipe Youth Proie,t

18 09
_

Teenage girls Btdtord House Lambs Conduit Stieet

19 09 \ ork Wav Couit TA and adjoining EA numbers

_l___uth_Cent_es_
\ outh Centies

Pre School C hild Caie Open

Spjce
___

20 09 i S_ornets Town disabled cauus gioup Cooptis L anc Ten ints Hill

20 09 \outh workus fonbndge Club (Bengali vouths) Ctomci St /

Tudd St

2^09

27 09

01 10

"lÖlO

Members Bengali Education Ccntie Gicenland Road Advice

Cenh e

Urban Eyes Aits Project
Development woikeis St Tames House employment loi people
with mental piohlems

Bengali Women s Group Thornhill Pio]ict

Pie School Child C ate Education

Cultuial/Rehgious Paulines

A outh Centre s Open Space

HcalthCare Pie School Child

Caie Education Cultuial/

Religious Eacilit i e s Open Space

Aits

Pie-School Child Caie Fducation

Cultuial/Rehgious Ed.ilities Open
jSpjcc
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6.5.3 Ergebnisse der 'Outreach Activities'

Die Ergebnisse aus den Gesprächen wurden zusammengefasst, so dass sie anschliessend in

die weitere Ausarbeitung der Planungsgrundlagen der KXRLG einfliessen konnten. Es zeigte

sich, dass die Outreach Activities viele Anregungen für die Präzisierung und Bereicherung der

Pläne für die Entwicklung der King's Cross Railway Lands hervorbrachten, insbesondere zu

den Themen Wohnen, Arbeiten und Community Facilities """.

Ergebnisse der Outreach Activities zum Thema Wohnen

Mehrheitlich wurde v.a. günstiger und durchmischter Wohnraum für die lokale Bevölkerang

gewünscht:

- Wohnbaugesellschaften und -genossenschaften ('Housing Associations' and 'Co¬

operatives'), welche die ansässige Bevölkerung bei der Vermietung bevorzugen und tiefe

Mieten ansetzen.

- Wohnbaugenossenschaften von und für ethnische Minderheiten. Diese

Wohnbaugenossenschaften brauchen eine spezielle Unterstützung.
- Eine Mischung von verschiedenen Haushalten, wobei neben Häusern mit gemischten

Benutzerinnen auch solche mit einer homogeneren Bewohnerschaft liegen können, d.h.,

die Mischung muss sich nicht auf jedes einzelne Haus beziehen. "The creation and

handling of definable (not to say defensible) spaces is important" (Parkes 1990: 108).
- Verschiedenartige Wohnbaugenossenschaften, um auf die unterschiedlichen und

speziellen Bedürfnisse der verschiedenen (möglichen) Bewohnerinnen eingehen zu

können. Damit wird auch die Vielfältigkeit der Bauten und Wohnungen gewährleistet.
Eine Vielzahl von Gesellschaften drängt sich auch ans finanziellen, personellen und

administrativen Gründen auf.

- Eingehen auf die speziellen Bedürfnisse dieser Gruppen sowie weiterer allgemein

benachteiligter Gruppen von Anfang an, d.h. schon m der Planungs- und Bauphase. Die

Bauweise und Ausstattung der Wohnungen sollen z.B. geeignet sein für Behinderte.

Pensionierte, Bengalis (die sich v.a. vor Rassismus schützen wollen sowie grosse und

flexibel nutzbare Wohnungen fordern), Studenten usw.

- Das Land soll den Genossenschaften zu vorteilhaften Bedingungen, wenn möglich
kostenlos, zur Verfügung gestellt werden. Diese Bedingung soll eindeutiger Bestandteil

der Projektgenehmigung sein.

- Einbezug von Mieterinnen für die Verwaltung und den Unterhalt der Gebäude.

- Bevorzugung der in der ITngebung lebenden Bevölkerung bei der Vermietung (nach
Parkes 1990: 89).

Ergebnisse der Outreach Activities' zu den Themen Arbeit und Ausbildung

Die Befragten sind vor allem daran interessiert, dass auch für die lokale Bevölkerung

Arbeitsplätze entstehen, resp. Aufträge an lokale Betriebe erteilt werden. Nicht nur aus

persönlicher Sicht der Betroffenen, die sich im Quartier verwurzelt fühlen und ihre sozialen

Netze nicht aufgeben wollen, auch aus ökologischen Gründen könnte eine solche

Parkes 1990. 84ff inkl. Seiten 107-109 'Initial Conclusion*
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Arbeitsmarktpolitik vorteilhaft sein, indem die Arbeitswege kurz gehalten werden. Gefordert

wurden:

- Programme während der Bauphase, die garantieren, dass Arbeiter und Handwerker aus der

Umgebung von King's Cross auf den Baustellen angestellt/beauftragt werden (Parkes

1990:96).

- Arbeitsplätze, die den lokal vorhandenen Arbeitskräften angepasst sind"
.

- Quoten, die auch in der Betriebsphase den Anteil der aus der Umgebung von King's Cross

stammenden Angestellten und Arbeiterinnen vertraglich festlegen,
- Umschulungsprogramme, die von den Developers mitfinanziert werden*"

.

- Neue Firmen und Betriebe sollen lokal verfügbare Dienstleistungen, Produkte und

Arbeitskraft verwenden. Den neuen Betrieben sollen zumindest Informationen darüber

vermittelt werden, was an Ort verfügbar ist.

- Neue gewerblich/industriell flexibel nutzbare Flächen, welche die Vergrösserung von

Betrieben an Ort zulassen.

- Geschützte Arbeitsstätten.

- Projekte für Wohnen und Arbeiten an einem Ort.

- Ein Teil der Gewinne soll in einen 'Community Trust' fliessen, aus dem Projekte für die

Bevölkerang finanziert werden können (nach Parkes 1990: 93ff).

In einer 'Checklist for Developers' wurde verlangt, dass sich alle potenziellen Investorinnen in

verbindlichen Abmachungen festzulegen haben, wie sie diesen Forderungen nachkommen

wollen.

Ergebnisse der Outreach Activities zu den Themen Gemeinschaftseinrichtungen und

Freiräume

Im Rahmen des 'Outreach Works for Open Space' wurde von der KXRLG eine Untersuchung

über bestehende Freiflächen in der Umgebung von King's Cross angestellt (Parkes 1990:

103). Dabei wurde festgestellt, dass es schon eine grosse Zahl von Freiflächen gibt.

Ausserdem wird auf deren unterschiedliche Nutzung (Vor- und Nachteile) und deren

unterschiedlichen Unterhalt hingewiesen sowie auf unterschiedliche Ansprüche der

verschiedenen Nutzergruppen. Diese Ergebnisse sowie diejenigen der Outreach Activities

werden hier zusammengefasst:

- Grosse Vorbehalte wurden bezüglich Unterhalt und Sicherheit von grossen Freiflächen

gemacht.
- Z.B. wurde auch darauf hingewiesen, dass die Bedürfnisse der schnell wachsenden

Bengali Community noch zuwenig untersucht sind.

- Es wurden Kultur-, Behinderten-, Jugend-, Schwulen- und Lesbenzentren gefordert

(Parkes 1990: 100-102).

- Die Erdgeschosse der Gebäude sollen an vielen Orten für kleinere Organisationen, Läden

und Selbsthilfe-Initiativen reserviert bleiben. Kinder-Tagesstätten, Lokale für Sprachkurse
für Fremdsprachige, Gesundheitszentren, Treffpunkte für Alle. Alte und Invalide.

Quartierzentren mit Gemeinschaftsgärten, Seminarräume usw. (Parkes 1990: 109).

Überlegungen zur Art der Arbeitsplätze, die m King's Cross entstehen sollten in: Parkes 1990: 96.

Tatsächlich sagte LRC einen Beitrag 5 Mio. £ fur Ausbildungsprogramme 7u (Paikes 1990; 97).
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- Der Erhalt des Camley Street Natural Park wurde von allen angefragten Gruppen verlangt.
16 von 33 Plänen illustrierten Plänen, die von 7 - 11-Jährigen im Rahmen eines

Wettbewerbs gemalt wurden, schlagen für das ganze Areal eine Freifläche ('metropolitan'
oder 'urban open space') vor. Die Railway Lands Group fand bezüglich der Vorschläge der

Kinder, viele der vorgelegten Ideen seien viel genialer als das im Rahmen von Planning

for Real Vorgeschlagene (Parkes 1990: 125 und Anhang 2).

Ergebnisse der Outreach Activities zu diversen Themen

In vielen anderen Bereichen konnte in den Gesprächen eine Zustimmung zu den Ergebnissen

des PFR festgestellt werden. "Ali transport issues were endorsed during the outreach

activities" (Parkes 1990:106). Von einer grossen Mehrheit wurden aber Strassen mit etwas

Verkehr gegenüber verkehrsfreien Strassen - vor allem aus Sicherheitsgründen bevorzugt

(Parkes 1990: 89/91). Für die Verbindung innerhalb des Areals und für die Verknüpfung mit

den umliegenden Quartieren wurde die Verlängerung bestehender Buslinien gefordert. Neue

Einrichtungen, wie z.B. ein Gesundheitszentrum, sollen auch Leuten von ausserhalb der

Railway Lands offen stehen. In fast jedem Outreach-Gespräch wurde ausserdem der Mangel

an guten, billigen Läden in der Gegend beklagt.

6.5.4 Weitere Ergebnisse der 'Planning for Real'-Venmstaltungen und der 'Outreach

Activities'

Nicht alle Meinungen, die im Rahmen der PFR-Veranstaltungen und der Outreach Activities

geäussert wurden, konnten im Landnutzungsplan oder m den Listen der Outrcach-Ergebnisse

aufgenommen werden. Als Ergänzung zu diesen Zwischenergebnissen wurden verschiedene,

weitergehende Kommentare zu Transport-, Umwelt- und Gestaltungsfragen in Plänen und

Tabellen zusammengefasst (Parkes 1990: 112-117). Diese beinhalten Vorschläge für die

Verkehrsführungen, den öffentlichen Verkehr und die Anzahl Parkplätze sowie Forderungen

zum Schutz der Anwohnerlnnen vor dem Baustellenverkehr. Weitere Forderungen und

Anregungen betreffen die Erhaltung bestehender Gebäude auf dem Areal und die Art und

Grösse der neu zu erstellenden Gebäude. Ausserdem wird grundsätzlich ein offener

Planungsprozess unter Berücksichtigung sozialer, ökonomischer und ökologischer

Auswirkungen gefordert.

6.6 Der 'People's Brief als grundlegendes Zwischenprodukt auf dem Weg
zu einem eigenen Alternativprojekt

Im Dezember 1990 veröffentlichte die Railway Lands Group als Abschluss der ersten

Planungsphase den Bericht 'People's Brief - Full Report' (Parkes 1990), in dem die Ergebnisse

der fünf Planning for Real-Veranstaltungen und der zahlreichen Outreach Activities

ausführlich dargestellt wurden. Der 'People's Brief (die 'Planungsrichtlinien der

Bevölkerung') war in mehrfacher Hinsicht ein wichtiges Etappenziel auf dem Weg zu einem

eigenen Gegenprojekt. Er schloss die breite öffentliche Konsultationsphase ab; er erlaubte
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eine Standortbestimmung der Railway Lands Group; er bildete die Basis für die weitere

Ausarbeitung eines eigenen Projekts; und er lotete Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit

den Grundeigentümerinnen, den Developers sowie Camden Council aus (Parkes 1995: 131).

Der 'People's Brief markierte somit den Anfang der Umsetzungsphase" .

6.6.1 Zusammenfassung der Konsultationsphase

Im 'People's Brief wurden auf 140 Seiten die Ergebnisse aller Veranstaltungen detailliert mit

14 Plänen, 3 Illustrationen und 25 Tabellen dargestellt, zusammengefasst und interpretiert.

Mit dem Landnutzungsplan (vgl. Abb. 6.12) lag ein Zwischenergebnis vor. das die

umfassende und sorgfältige Konsultation der Bevölkerung auf anschauliche Art belegte.

Neben den inhaltlichen Ergebnissen lieferte der 'People's Brief aber auch wertvolle

methodische Aufschlüsse. Er dokumentierte, wie ein Planungsverfahren erfolgreich und

effizient 'von unten nach oben' durchgeführt worden und wie dadurch eine konkrete Vision

für die zukünftige Entwicklung von King's Cross und des Eisenbahngeländes entstanden war

(Parkes 1990: 119). Der 'People's Brief stellte zwar einen Kompromiss zwischen der

Forderang nach mehr Wohnraum und den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen dar, er wurde

aber von der überwiegenden Mehrheit der KXRLG und der Bevölkerung akzeptiert 7 So lag

mit einem ersten Landnutzungsplan ein Ergebnis vor, das den lokalen Ansichten und

Bedürfnissen weitestgehend entsprach.

"(The People's Brief) envisages the bases of local economic and community

development being reinforced by the new development, and its environmental impact
minimised. It envisages significant levels of community involvement and control.

Above all, it wishes to see principles of balance, integration, sustainability, quality and

partnership applied to future development of the Railway Lands" (Parkes 1990: 119).

6.6.2 Standortbestimmung

Mit dem 'People's Brief lag ein von der Bevölkerung weitgehend gemeinsam entwickeltes

Produkt vor, mit dem man/frau an die Öffentlichkeit treten konnte und das es erlaubte, die

eigenen Ideen und Ansichten auf die Probe zu stellen und Vergleiche zu ziehen. So stimmte

der 'People's Brief in vielen Teilen mit den offiziellen Planungszielen des Boroughs Camdens

überein, insbesondere bezüglich der Bereiche Wohnen. Soziales, Freizeit und Erholung,

Beschäftigung und Transport. Während Camden für die Railway Lands lediglich eine

'Balance zwischen lokalen, metropohtanen und nationalen Bedürfnissen' forderte, ging der

Zur Umsetzungsphase gehört zum einen herauszufinden, was möglich ist. was wieviel kostet. Zum andern

geht es darum, mit allen Akteurinnen. Grundeigentumerlnnen. Behörden. Liegenschaftenverwalterinnen
('Housing managers'), Baufirmen und Expertinnen der Zentralregierung (z.B. Department of the

Environment) usw. zu verhandeln "wheeling and dealing" (Gibson). Gemäss Gibson sollten diese anderen

^

Akteurinnen ihre Vorstellungen auch anhand des Modells zeigen.
Wahrend auch kritisch eingestellte Gruppen, wie z.B. die Obdachlosen, vertreten durch Dave Bangs, dem

Ergebnis zustimmten, ging einigen Vertreterinnen der Railway Lands Group, "the extreme left" (Edwards)
der Komporomiss zu weit.
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'People's Brief einen Schrill weiter, indem er mit dem Landnutzungsplan konkrete inhaltliche

und räumliche Vorstellungen ausdrückte (Parkes 1990: 119). Der 'People's Brief stellte aber

auch eine eigentliche Gegenposition zum 'Camden Community Planning Brief dar: Im

Unterschied zu Camden (und den Ideen von LRC) kam der 'People's Brief zum Schluss, dass

King's Cross der falsche Ort für einen zweiten Channel Tunnel-Terminal sei.

Der 'People' Brief war aber auch ein Ausdruck des Organisations-, Diskussions-, und

Dokumentationsstand der KXRLG. Er vergrösserte ihr Ansehen und ihre Glaubwürdigkeit

und verlieh ihr viel Selbstvertrauen. Einer breiteren Öffentlichkeit zeigten das Verfahren und

das Ergebnis, dass es den Bewohnerinnen in und um King's Cross nicht gleichgültig war. was

mit den Railway Lands geschieht, und dass sie sich aktiv an der Entwicklung dieses zum Teil

brachliegenden Geländes beteiligen wollten.

Die KXRLG und die lokale Bevölkerung entdeckten im Verlauf des Verfahrens ihr Potenzial,

selber als Planende und ernstzunehmende Partnerinnen im Stadtentwicklungsprozess

aufzutreten. Aufgrund der ausführlichen Informationen und Diskussionen konnten die

individuellen Einstellungen gegenüber der anstehenden Entwicklung in eine Reihe

wohlbegründeter Befürchtungen und Erwartungen umgesetzt werden. Insgesamt war das

Bewusstsein für die Kernfragen, um die es bei der weiteren Planung gehen musste,

gewachsen. Die komplexen Fragen nach den Zielen der zukünftigen Entwicklung waren

ausdiskutiert und in wenigen Kernpunkten zusammengefasst worden:

"Consequently, a number of key issues need to be addressed by any developer of the

Railway Lands. They include:

- quantity vs. quality
- integration vs. segregation
- community benefit vs. commercial profit
- community involvement and control" (Parkes 1990: 88).

6.6.3 Ausblick

Der 'People's Brief bildete eine solide Grundlage, auf der die weiteren Planimgsschritte, die

weitere Vorgehensweise, die einzuschlagende Politik und die Strategie aulhauen konnten. Die

Gruppe war sich aber bewusst, dass der \orliegende Landnutzungsplan noch zu unpräzis war,

um damit weiterhin als ernstzunehmender Partner in den Verhandlungen um die Zukunft der

Railway Lands auftreten zu können. Verschiedene Schlüsselfragen warteten noch darauf,

behandelt zu werden. Vor allem fehlten finanzielle Berechnungen und Machbarkeitsstudien,

um beantworten zu können, welche Nutzungen und welcher Nutzungsmix unter

verschiedenen Voraussetzungen möglich, bzw. nötig wären. Ohne diese Zahlen hingen

weitergehende Überlegungen bis hin zu konkreten Angaben über die Grösse der Gebäude, die

Anzahl Stockwerke pro Gebäude und die (Brutto)-geschossflächen in der Luft. Schliesslich

fehlten detaillierte Pläne, die als Grundlage für ein Baugenehmigungsverfahren hätten dienen

können.
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Noch bevor der 'People's Brief veröffentlich wurde, lagen bereits weitergehende Ergebnisse

und Studien vor, welche die bisherigen Arbeiten der KXRLG ergänzten. Die 'Economic

Assessment'-Arbeitsgruppe der KXRLG hatte gemeinsam mit dem University College

London den Bericht 'People or Profit' (KXRLG 1989b) zusammengestellt. Darin wurden

detaillierte Rentabilitäts-Berechnungen zur Wirtschaftlichkeit des LRC-Projekts angestellt

und die Frage nach der Grösse und der Verteilung des Profits gestellt. Dank diesem Bericht

hatte die Gruppe eine bessere Vorstellung davon, was sie zu welchem Zeitpunkt von den

Developers realistischerweise würde verlangen können, eher Zuschüsse an

Gemeinschaftseinrichtungen oder einen Anteil am Land. In einer weiteren Studie, in Auftrag

gegeben von der Railway Lands Group und Camden, untersuchten Edwards und Leopold vom

University College die zu erwartenden Auswirkungen des LRC-Projekts auf Wohnen und

Arbeiten in King's Cross. Diese ökonomischen Daten wurden ergänzt durch die Ergebnisse

des 'King's Cross Planning Weekends' (siehe unten), in welchem die konkreten

Planvorstellungen entscheidend weiter entwickelt wurden.

Aufgrund dieser aussichtsreichen Ausgangslage beschloss die KXRLG, die noch bestehenden

Lücken in einer zweiten Planungsphase zu ergänzen und mit der Entwicklung eines eigenen

Projekts ernst zu machen. Es wurde festgehalten, dass in der nächsten Planungsphase die

folgenden Aspekte besonders beachtet werden sollten: Finanz- und Managementfragen, v.a.

auch um die Möglichkeiten eines Community Trusts abzuklären, der die Mitsprache der

Bevölkerang langfristig sichern sollte; Energieverbrauch; Autodichte; Parkplätze; gemischte

Nutzung; Beschäftigung; ethnische Mischung; Gemeinschaftseinrichtungen (Parkes 1990:

121).

Michael Parkes wurde für mindestens weitere sechs Monate angestellt, mit dem Auftrag, ver¬

schiedene alternative Projekte entwickeln zu helfen, welche verschiedene Entwicklungs-

möglichkeiten als Grundlage für die weitere Diskussion aufzeigen sollten (Parkes 1995: 134).

6.7 Der Alternativplan des 'King's Cross Teams' (KXT)

Noch bevor der 'People's Brief fertiggestellt war. veranstalteten Michael Clarke und sein

King's Cross Team (KXT, vgl. Kap. 5.3.9) in der Bartlett School vom 13.-17. September 1990

ein fünf-tägiges 'Planning Weekend'. Die Idee zu diesen tTDAT's ('Urban Design Assistance

Teams') genannten Planungsworkshops stammt vom 'National Institute of Architects' der

USA. Ein Team von qualifizierten und sozial-engagierten Architektinnen und anderen

Expertinnen wird zusammengerufen, um zusammen mit benachteiligten

Bevölkerungsgruppen innert weniger Tage einen Plan für ein bestimmtes Projekt zu

entwerfen. Im Fall von King's Cross wurden Michael Edwards und Daniel Mouawad von der

Bartlett School of Architecture and Planning. University College of London, als Experten für

die finanzielle Beratung beigezogen. Als Leiter wurde John Thompson vom Architektlirbüro

Hunt Thompson Associates (Parkes and Mouawad 1991: 7 und Parkes 1995: L31) engagiert.
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Die Railway Lands Group war u.a. durch Colin Macdonald und Sarah Newton vertreten sowie

Michael Parkes, die allerdings weniger teilnehmend als beobachtend am Wochende

mitmachten. "The Railway Lands Group were very cautious about sitting with the devil and

were not very involved" (Edwards).

Michael Clarke, der Auftraggeber von KXT, hatte es offenbar eilig und wollte möglichst bald

ein eigenes Projekt bis zur Baureife entwickeln. Die Ergebnisse der PFR-Veranstaltungen

waren ihm - zumindest in Rohform - bekannt und auch von den Outreach Activities lagen

erste Resultate vor. Innert fünf Tagen wurden die Grundlagen für ein vollständiges Projekt zur

Überbauung der King's Cross Railway Lands erarbeitet, wie Nutzungsplan, Verkehrsplan.

Finanzierungsplan und Design-Entwurf. Die Ergebnisse der PFR-Veranstaltungen wurden

respektiert und übernommen, insbesondere bezüglich günstigem Wohnungsraum und

Arbeitsplätzen für die lokale Bevölkerung.

Die Gesamtnutzfläche des KXT-Projekts (Tab. 6.4) war mit 71 l'OOO m2 nur wenig geringer

als diejenige des LRC-Projekts mit 785'000 m2. Der unterirdische Channel Tunnel-Terminal

blieb auch im KXT-Projekt integriert - im Gegensatz zum grossmehrheitlichen Wunsch der

Bevölkerang - es waren aber weniger Gleisuberdeckungen vorgesehen. Für die Berechnungen

der Wirtschaftlichkeit wurde - im Unterschied zum LRC-Projekt - keine finanzielle Abgabe

an British Rail vorgesehen. Die auf das Gebiet südlich des Kanals beschränkten Büroflächen

umfassten noch 374'000 m2, was im Vergleich mit den 545'000 m2 der 'Office City' von LRC

zwar bedeutend weniger ausmachte, mit 53% am Total der Nutzfläche aber immer noch viel

zu viel war für die Railway Lands Group (weitere Vergleichszahlen in Kap. 6.9.3). Anstelle

eines grossen zentralen Parks waren drei kleine Parks und viele Wohnhäuser mit Gärten

vorgesehen (vgl. Parkes and Mouawad 1991: 10).

Bei der öffentlichen Präsentation' des King's Cross Team-Projekts am Ende des Planungs¬

wochendes waren die Reaktionen gemischt. Auf der einen Seite wurden die konstruktiven

Bemühungen von KXT geschätzt, weil sie zur Öffnung der Diskussion beitrugen und

alternative Nutzungsmöglichkeiten vorschlugen.

".. the Railway Lands Group welcomes these proposals as they help to shift the debate

away from the question of how to limit the damage caused by LRC's massive office city
towards the question of which of the community's needs and aspirations are paramount

and what are the factors restricting possible development of the site" (KXRLG 1990a:

22).

Trotzdem waren die Mängel zu gross, als dass die Gruppe das Projekt vorbehaltslos

unterstützt hätte. Für die Mehrheit der Railway Lands Group war es "not acceptable because

some ideas were excluded" (Jeffries). Insbesondere Fragen, die die Art der zu bauenden

Wohnungen und deren Verteilung, die Ökologie, die Arbeitsplätze für die lokale

Im 'Fiicnds' Meeting House' an dei Euston Road,
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Bevölkerung, den Verkehr, den Grünraum, die Leitung von gemeinschaftlichen Einrichtungen

und den Channel Tunnel betrafen, sollten weiter besprochen werden (vgl. auch KXRLG

1990a: 23 und Parkes and Mouawad 1991: 7). Martin Clarke, als Träger des King's Cross

Teams, war enttäuscht, da weder die Bevölkerung noch die Grundeigentümerinnen seine

Ideen unterstützten. "He felt some bitterness and didn't have support of landowners"

(Newton). Da er ausserdem in finanzielle Schwierigkeiten geriet, verlor er das Interesse an

diesem Projekt und zog sich zurück. Die Aktivitäten des King's Cross Teams wurden damit

beendet.

6.8 Weiterarbeit in Workshops - 'Towards a People's Plan'

6.8.1 Ausgangslage

Anfangs 1991 begann die KXRLG mit der zweiten Phase der Planungsarbeit für ein eigenes

King's Cross-Projekt. Die erste Phase war mit dem 'People's Brief abgeschlossen worden und

hatte vor allem aus einem breiten Konsultationsprozess mit Planning for Real-

Veranstaltungen und Outreach Activities bestanden. Zwischen dem Anschluss der ersten

Phase und dem Beginn der zweiten waren zusätzliche wertvolle Arbeiten von Dritten geleistet

worden, die KXRLG zugute kamen. Mit 'People or Profit' lagen die bis anhin fehlenden

Wirtschaftlichkeitsberechnungen für verschiedene Bauvarianten vor. Mit dem Alternativplan

des inzwischen aufgelösten King's Cross Team waren Gestaltungskonzepte entwickelt worden

und grundlegende Daten zum Gelände und den nötigen Erdbewegungen zusammengestellt

worden. Die Ausgangslage für die Weiterentwicklung der im Landnutzungsplan

zusarnmengefassten Zwischenergebnisse präsentierte sich somit als sehr günstig.

Die KXRLG stellte Michael Parkes als Leiter des Planimgsteams an, zu dem auch der

Architekt Mark Scott und der Ökonom Daniel Mouawad gehörten, die früher für das King's

Cross Team gearbeitet hatten und auf Teilzeitbasis angestellt wurden. Für die verschiedenen

Finanzierangs Schemen der Projekte wurden Michael Edwards und seine Mitarbeiterinnen der

University of London, für Architektur- und Gestaltungsfragen wurde Mark Scott beigezogen.

Die 'Steering Group' der KXRLG legte die Kriterien für die Alternativprojekte fest.

Die Altemativprojekte der KXRLG sollten:

- die Ergebnisse des 'People's Brief übernehmen;

- mit den Planungsgrundiagen des Boroughs Camden übereinstimmen; ausser

- auf einen unterirdischen Channel Tunnel-Terminal in King's Cross verzichten; dafür aber

- machbare Alternativen zu einem unterirdischen Channel Tunnel-Terminal suchen;

niedrigere Bauvolumen sowie gemischtere, ausgeglichenere und flexiblere Nutzungen
aufweisen als die beiden bestehenden Projekten von LRC ('Office City') und KXT;

- verschiedene Möglichkeiten für die Finanzierung, Realisierung und das Management des

Projekts prüfen; sowohl eine konventionelle Variante mit privaten Investorinnen und
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einhergehender Mehrwertabschöpfung (Alternativprojekt 1) als auch cine Variante mit

einem starken Engagement der öffentlichen Hand (Alternativprojekt 2);

- neue organisatorische Möglichkeiten prüfen, z.B. die Partnerschaft zwischen öffentlicher

Fland und Privatinvestorlnnen ('Public/Private Partnership') sowie zwischen

Gemeinschafts- und Freiwilligen-Sektor ('Community/Voluntary Sector Partnerships')

(nach Parkes 1995: 132).

Es wurden gleichzeitig zwei verschiedene Alternativprojekte erarbeitet, da innerhalb KXRLG

neben viel Konsens auch Differenzen über eine ganze Reihe von Kernpunkten bestanden.

Kernfragen über die keine Einigkeit herrschte:

- Channel Tunnel-Terminal: Auch der Bau eines oberirdischen in King's Cross/St. Pancras

war umstritten. Viele befürchteten zu grosse Beeinträchtigungen des Areals durch den Bau

neuer Hochgeschwindigkeits-Zufahrtswege und zusätzlicher Bahnhofs-Anlagen.

Bauträgerin: Ein privates Bauvorhaben mit marktüblichen Gewinnmargen stand einer

Variante mit einem hohen Anteil an genossenschaftlichem und staatlichem Wohnungsbau

gegenüber.
- Finanzierung der öffentlichen Bauten auf den Railway Lands: öffentlich, privat oder

gemischt?
- 'Planning Gain': Ausmass und Modalitäten der Finanzierung von

Gemeinschaftseinrichtungen über eine Mehrwertabschöpfung bei den Bürobauten waren

unklar.

Nutzungsmischung: Grad der Flexibilität und Ausgewogenheit des Mixes.

- Wohnraum: Wieviele Eigentums- und wieviele Mietwohnungen sollen gebaut werden?

Wie höh soll die Dichte und die Durchmischung der Überbauung sein? Wie sollen

Finanzierung und Verwaltung organisiert sein?

- Partizipation: Welche organisatorischen Möglichkeiten gibt es, die Bewohnerinnen an

Verwaltung und Unterhalt der Überbauung zu beteiligen ('Community Development

Trusts', 'Heritage Trust', 'Enterprise Trust', Netzwerk von lokalen Selbsthilfe-Initiativen.

'Public Development Agency')'? (nach Parkes 1995: 134).

Auch in der zweiten Planungsphase sollte die Öffentlichkeit einbezogen werden. Die KXRLG

glaubte aber, dass Planning for Real keine geeignete Methode für eine detailliertere

Ausarbeitung der Pläne sei. Für die in dieser Phase anstehenden Aufgaben und Entscheide

sollte viel enger mit den potenziellen Benutzerinnengruppen zusammengearbeitet werden

(Parkes 1990: 110). Als Vorbild dienten die Outreach Activities der ersten Planungphasc und

die weitere Zusammenarbeit mit der Bevölkerung sollte im Rahmen von thematischen

Workshops erfolgen (Parkes 1990: 109).

6.8.2 Workshops

Zwischen Februar und Mai 1991 organisierte die Railway Lands Group eine Reihe von

thematischen Workshops. Eingeladen wurden alle, die bisher am Planungsprozess

teilgenommen hatten sowie von Fall zu Fall verschiedene Expertinnen. Die Veranstaltungen

fanden jeweils am Samstag Nachmittag von 14.00 bis 17.00 Uhr in einem
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Gewerkschaftslokal264 statt. Die Workshops sollten auf dem 'People's Brief aufbauen und die

Vorleistungen des King's Cross Team-Alternativprojekts einbeziehen.

Workshops:

- Verkehr und Transport Samstag, 2. Februar

- Beschäftigung, Ausbildung, Handel Samstag, 16. Februar

- Wohnen Samstag, 2. März

- Gemeinschafts- und Freizeiteinrichtungen. Freiraum Samstag. 16. März

- Natur-, Denkmal- und Heimatschutz Samstag. 23. März

- Synthese ('Putting it together') Samstag, 6. April

Die wesentliche Aufgabe der Workshops bestand darin, die Resultate der Planning for Real-

Veranstaltungen und der Outreach Activities so weiter zu entwickeln, dass sie in die

Ausarbeitung der Alternativpläne einfliessen konnten. Die Zwischenergebnisse jedes

Workshops wurden in den nachfolgenden Workshop eingespiesen, wobei stets die baulich¬

materiellen Aspekte ebenso berücksichtigt wurden wie organisatorische und finanzielle

Überlegungen. Im letzten Workshop trugen die Teilnehmenden die Ideen und Entwürfe

zusammen und setzten sie in zwei abschliessende Masterplan-Entwürfe ('Final Draft Master

Plans') um.

Am 22.4.91 fand im Rahmen einer Vollversammlung der Railway Lands Group im Great

Northern Hotel die Präsentation der Pläne mit anschliessender Diskussion statt, wobei auch

die Expertinnen - allerdings nur beratend - teilnahmen. Zu verschiedenen Sachfragen wurden

sich widersprechende Ideen und sich rivalisierende Versionen vorgeschlagen, z.B. bezüglich

Wohndichte oder Autoparkplätze (Edwards), die dann im Plenum ausdiskutiert wurden, bis

sich ein Entscheid als Konsens oder als Mehrheitsmeinung herausgebildet hatte (Jeffries).

Danach bereinigte die 'Steering Group' der KXRLG die Pläne, die Texte und die

Wirtschaftlichkeitsberechnungen für die beiden Alternativprojekte, die sie an der

Pressekonferenz vom 1.5.91 im Shaw Theatre vorstellten und mit den beiden anderen LRC-

und KXT-Projekten verglichen (KXRLG 1991a: 11). Begleitet wurde die Präsentation von

den beiden Parlaments abgeordneten Frank Dobson und Chris Smith sowie Stan Newens,

Abgeordneter für Camden und Islington im Europaparlament. Frank Dobson erklärte, warum

die Vorschläge der Railway Lands Group so wichtig sind:

"It is a crude choice. Will the land at King's Cross be used for the benefit of the local

community, or to line the pockets of the property speculators? Here in King's Cross,

homeless people want to be rehoused, people want gardens, they want community
facilities. No-one ever comes to me and says they want offices. The King's Cross

Railway Lands Group are proposing an alternative to the horrors of the Office City,
based on recognition of local needs. But what they are proposing is also very much a

compromise - they are moderate and reasonable in their demands. It is the developers
who are the extremists" (Frank Dobson MP, in Parkes and Mouawad 1991: 79).

4

TGWU, Gray's Inn Road 308.
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Chris Smith stellte fest, dass die Entwicklung der Railway Lands Auswirkungen auf ganz

London hat:

"It is the largest inner-city development site in the whole of Europe. An enormous scale,

and an enormous opportunity. What eventually goes on the site will be there for decades

to come, so it is vital that we get it right. It is tremendously encouraging to see what the

Railway Lands Group have done - the} were not satisfied simply to say "No, we don't

want an office city; no we don't want 44 storey tower blocks". Instead they consulted,

pulled the ideas together for what ought to be there, and have now produced detailed

impressive plans showing what the possibilities are. It is a completely different

approach to planning - to start from the bottom up rather than from the developer down"

(Chris Smith, MP, m Parkes and Mouawad 1991: 79).

Vom 29.4, bis am 10.5 wurden die verschiedenen Projekte in den Foyers des Shaw Theatres

in Camden und des Caledonian Swimming Pools in Islington ausgestellt (KXRLG 1991a: 13).

Während zweier Wochen stand die Ausstellung auch im Rathaus von Camden, wo

Gruppenmitgliedcr die Gelegenheit benutzten, die lokalen Politikerinnen über die Vor- und

Nachteile der verschiedenen Projekte zu informieren (Parkes 1995: I33f). Die beiden Projekte

wurden in 'Towards a People's Plan' (Parkes and Mouawad 1991) im September 1991 von der

KXRLG veröffentlicht.

6.9 Die Alternativprojekte der "King's Cross Railway Lands Group' im

Vergleich

6.9.1 Die Alternativprojekte 1 und 2 (KXRLG 1 und KXRLG 2) der Railway Lands

Group

Beide Alternativ-Projekte verzichten auf einen unterirdischen Channel Tunnel-Terminal und

somit auch auf dessen Mitfinanzierung. Dadurch verändern sich die Voraussetzungen für die

wirtschaftliche Machbarkeit und es werden grundlegend andere Projekte denk- und machbar,

insbesondere solche, die die Anliegen der Bevölkerung ernst nehmen.

"(...) a decision to site the low-level second Channel Tunnel Terminal at King's Cross,

funded (as was originally intended to be the case) wholly from the commercial value

and development of the adjoining Railway Lands, leads almost inevitably to a schedule

of accommodation and phasing programme, such as that put forward by L.R.C. It has

to be high volume and overwhelmingly office dominated, high cost and
... high risk.

Relax any one or all of the financial and strategic planning parameters and for virtually
the same internal rate of return (10-12%), the Railway Lands can be developed in an

increasingly lower cost, lower volume, more mixed, balanced, less risky, more

sustainable fashion which increasingly meets local needs, while still recognising the

contribution the site can make to the wider benefit of Islington. Camden and London as

a whole" (Parkes and Mouawad 1991: 52 und Parkes 1995: 135).
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Die beiden Projekte der Railway Lands Group sind grundsätzlich sehr ähnlich. Projekt

KXRLG 2 ist eine etwas moderatere Variante von Projekt KXRLG 1 (Abb. 6.15 und Abb.

6.16). Während beide Projekte keinen unterirdischen Bahnhof vorsehen, beinhaltet Variante 1

immerhin eine oberiridische Einführung der Channel Tunnel Verbindung und einen Aus- und

Umbau des bestehenden St. Pancras-Bahnhofs zum zweiten Londoner Eurostar-Terminal.

Diese Variante steht aber im Gegensatz zur grossmehrheitlichen Meinung der

Anwohnerinnen, die gänzlich auf einen Channel Tunnel-Bahnhof in King's Cross verzichten

wollen und stattdessen einen Alternativvorschlag im weiter östlich gelegenen Stratford

befürworten. Variante 2 verzichtet denn auch konsequenterweise auf jegliche Verbindung mit

dem Channel Tunnel (vgl. auch KXRLG 1993b: 2).

Neben diesen eher bahn- und bautechnischen Differenzen unterscheiden sich die beiden

Alternativprojekte insbesondere bezüglich ihrer Finanzierung. Das gesamte Alternativprojekt

1 ist finanziell selbsttragend. Das heisst. dass die Einnahmen aus Büro- und Geschäftsflächen

ausreichen, um den sozialen Wohnungsbau und andere Quartiereinrichtungen zu

subventionieren. Alternativprojekt 2 setzt ein anderes politisches Szenario voraus. Öffentliche

Gelder werden vom Staat und für öffentliche Einrichtungen zur Verfügung gestellt. Deshalb

kann die kommerziell vermietbare Fläche kleiner sein.

"Whereas the LRC and KXT schemes and to a great extent the KXRLG 1 share the

bizarre assumption that facilities needed locally and for London must be financed out of

profits generated on site, this scheme seeks to provide what is most needed with money

from appropriate public and private bodies. While not financially risky it is politically

risky under present circumstances" (Parkes and Mouawad 1991: 10).

Diese Variante kommt den Forderungen des 'People's Brief am nächsten, hing aber

realistischerweise von der Annahme eines Regierungswechsels ab. Nur unter einer neuen

Zentralregierung wären allenfalls verschiedene staatliche Finanzierungsquellen (z.B. für

Stadterneuerung, Wohnungsbausubventionen usw., u.a. auch Gelder der EU) offengestanden.

Vom Standpunkt der Umweltverträglichkeit aus schneiden die Alternativprojekte der Railway

Lands Group besser ab als die LRC- und KXT-Projekte. Während in der Alternativ-Variante

1 noch rund halb so viel Neuverkehr erwartet wird wie in den LRC- und KXT-Projekten,

hauptsächlich wegen des Channel Tunnel-Terminals in St. Pancras, würde Variante 2 kaum

zu Neuverkehr führen und damit am ehesten zur Verringerung der Umweltbelastung Londons

beitragen. Ausserdem wäre Variante 2 mit sehr viel Wohnraum und einer Vielfalt von

Arbeitsmöglichkeiten auch für die lokale Bevölkerung verbunden.

6.9.2 Zusammenfassende Beschreibung und Vergleich der vier verschiedenen Projekte
(KXRLG 1 und 2, LRC, KXT)

In Übereinstimmung mit dem 'People's Brief beschränken sowohl das King's Cross Team-

Projekt als auch die beiden Projekte der Railway Lands Group die Büroflächen weitestgehend
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auf das Gebiet südlich des Goodsway, nahe bei den bestehenden Bahnhöfen. Der grosse Rest

des Areals bleibt für Wohnungen, Gemeinschaftseinrichtungen, Natur- und

Denkmalschutzobjekte, Kunst und Kultur, Freizeit und Freiflächen nutzbar. Alle drei Projekte

sehen den gleichmässig über die ganze Bauphase hinweg verteilten Bau von Wohnungen,

Einkaufsmöglichkeiten und Gemeinschaftseinrichtungen vor. Kein Projekt sieht Bauten von

über 9 Stockwerken vor, im Gegensatz zu den 44-stöckigen Hochhäusern von Foster. Alle

drei legen mehr Gewicht auf Gemeinschaftseinrichtungen als auf öffentlichen Freiraum. Alle

drei erhalten und nutzen die einzigartigen architektonischen und städtebaulichen Zeugen der

Railway Lands. Ausserdem sind sie alle umweltfreundlicher als das LRC-Projekt.

"All three schemes seek to develop environmentally friendly models of new housing

development including provision for solar energy, combined heat and power, safe

usable residential streets, greenways solely for pedestrians and cycles and low car

parking standards in accordance with the 'Healthy Cities' objectives" (Parkes and

Mouawad 1991: 76).

Die beiden KXRLG-Projekte sowie dasjenige von KXT sehen ein neues Wohnquarticr vor, in

welchem die jetzigen Bewohnerinnen der Railway Lands nicht verdrängt würden, ganz im

Gegensatz zum LRC-Projekt. Der Anteil an sozialem Wohnungsbau ist in Projekt KXRLG 2

am höchsten, aber auch die KXRLG 1- und KXT-Projekte sehen eine parallele Erstellung von

Wohnungsbau und Versorgungs-/ Gemeinschaftseinrichtungen vor. Um eine gute Integration

der Bevölkerung und eine hohe Wohnqualität zu erreichen, sehen alle drei Projekte - im

Unterschied zum LRC-Projekt - eine gemischte Bauträgerschaft vor, bei der verschiedene

Behörden, Wohnbaugenossenschaften und andere Institutionen für ein vielfältiges

Wohnungsangebot sorgen würden. Die breitere Abstützung. die grössere Durchmischung, die

Etappierung und der geringere Büroanteil bedeuten bei all diesen Projekten, dass das

Investitions-Risiko geringer ist und dass die Chance höher ist, dass am Anfang nicht nur die

profitabelsten Bereiche erstellt werden (z.T. nach Parkes and Mouawad 1991: 76).

Das KXT-Projekt sieht allerdings ebenso wie das LRC-Projekt den Bau des unterirdischen

Channel Tunnel-Terminals vor, was nicht nur die Wirtschaftlichkeits-Überlegungen des

Projekts zulasten des sozialen Wohnungsbaus und der gemeinnützigen Einrichtungen

verändert, sondern auch eine gewaltige zusätzliche Baustelle und die Zerstörung von 17 acres

(fast 7 ha) mit zahlreichen Häusern ausserhalb der eigentlichen Railway Lands bedeuten

würde. Die durch den Bau des neuen Bahnhof entstehenden zusätzlichen Kosten für

Gleisüberdeckungen bedeuten, dass der Anteil gewinnträchtig nutzbarer Flächen höher liegen

muss. Je grösser aber die Bürofläche und die kommerzielle Attraktivität des Gebiets, umso

mehr Verkehr wird befürchtet und umso ausgeprägter ist die Gefahr, dass der Preisdruck auf

die umliegenden Grundstücke steigt und eine Gentrifizierung der Quartiere einsetzt.

Alternativprojekt 1 der KXRLG erreicht eine mit dem LRC-Projekt vergleichbare Rendite

(Internal Rate of Return) mit lediglich ÎSO'OOO m2 Bürofläche, was 36% der
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Gesamtnutzfläche ausmacht. Da es keinen unterirdischen Bahnhof beinhaltet, sinken die

Infrastrukturkosen massiv. Für die Trägerschaft dieses Projekts wird eine Reihe von

zusammenhängenden Stiftungen (Trusts') mit je unterschiedlichen Vertretungen der

Grundeigentümerinnen, der Unternehmerinnen, des öffentlichen Sektors, der

Benutzinnengruppen usw. vorgeschlagen.

Alternativprojekt 2 der KXRLG weist das niedrigste und das nntzungsmässig am meisten

gemischte Bauvolumen aus. Es hat weniger als die Hälfte der Bruttogeschossfläche des LRC-

Projekts und nur 4% von dessen Büroanteil. Dafür bietet es mehr sozialen Wohnungsbau als

alle anderen Projekte. Es stützt sich nicht wie die anderen drei Projekte auf eine kommerzielle

Überbauung und die Abschöpfung von (unsicheren) Planungsmehrwerten ab, sondern sieht

eine nicht-kommerzielle, zu einem grossen Teil von der öffentlichen Hand getragene

Entwicklung vor. Diese Variante eröffnet die alternative Möglichkeit, eine neue,

benutzerinnenfreundliche Mini-New Town' oder 'Village Development Corporation' zu

gründen, welche das gesamte Kapital an die lokale Behörde übergibt, wenn das Projekt

vollendet ist (vgl. auch Parkes and Mouawad 1991: 54f und Parkes 1995: 137).

6.9.3 Vergleich der Alternativprojekte der KXRLG mit den LRC- und KXT-Projekten
in Bildern und Tabellen

In 'Towards a People's Plan' werden die vier verschiedenen Projekte im Bild und in

Tabellenform einander gegenübergestellt. Abbildung 6.13 bis 6.16 zeigen die Projekte

ERC/British Rail/Norman Foster (6.13), King's Cross Team/KXT (6.14), King's Cross

Railway Lands Group KXRLG 1 (6.15) und King's Cross Railway Lands Group KXRLG 2

(6.16). Die Tabellen 6.4 bis 6.6 vergleichen die vier Projekte nach Nutzungsarten in m2 (6.4),

bezüglich finanziellen Aspekten (6.5) und nach Bevölkcrungs- und Arbeitsplatzindikatoren

sowie Angaben über verschiedene Nutzungen des öffentlichen Raums (6.6). Für alle vier

Projekte sind die Grundannahmen dieselben. So sind die Anzahl der neu entstehenden

Arbeitsplätze aus der für die verschiedenen Nutzungen vorgesehenen Grundfläche und der

durchschnittlichen Arbeitsplätzfläche pro Beschäftigtem errechnet. Pro Büroarbeitsplatz

werden 20,3 m2 Bruttogeschossfläche angesetzt, pro industriellem Arbeitsplatz 29 m2, im

Detailhandel 23,3 m2 und im Bereich Freizeit/Gemeinschaft 42 m2 pro Arbeitsplatz. Für den

Hotelbereich ist die Annahme 0.9 Arbeitsplätze pro Bett. Beim Wohnraum werden die

gleichen Wohnungstypen in allen vier Projekten angenommen (Parkes and Mouawad 1991:

33). Die KXRLG hat die Variante 1 zusätzlich noch in Untervarianten 1A und IB unterteilt,

IA mit Channel Tunnel-Terminal in St. Pancras, IB ohne. Abgesehen von der Frage des

Bahnhofs sind alle anderen Zahlen in IA und IB identisch. Im folgenden wird nur Variante

IA als Variante 1 aufgeführt.
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% Vs»

Legende Hauptnutzungsarten Braun = Wohnen Schwarz = kommerzielle Nutzungen (vorwiegend Brnos)
Gum = Grünflächen Andere Nutzungen wie Gemeinschaftseinrichtungen Einkauf Freizeit und Erholung sind

sowohl m Wohnen als auch m .ibeitcn tnthalten

Abbildung 6 H Dei Plan des I ondon Regeneration Consortiums (IRC) hu die Kings Cioss Railuav Lands

(die Office City von Notman I ostei) fParke s and Mouawad 1991 ^6a)
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I egende Hauptnutzungsarten Braun = Wohnen Schwarz = kommerzielle Nutzungen (voiwiegend Buios)
Giun = Grünflächen Andeie Nutzungen wie Gemeinschaftsemiichtungen Einkauf Eieizeit und Erholung sind

sowohl in Wohnen als auch m Arbeiten enthalten

Abbildung 6 14 Der Plan des Kings Cross leams (KXT) lui die Kings Cross Railway lands (Paikes and

Mouawad 1991 40a)
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Legende Hauptnutzungsat ten Biaun = Wohnen Schw ir/ = kommerzielle Nutzungen (voiwiegend Büros)
Giun = Grünflächen Andeie Nutzungen wie Gemeinschaltseinrichtungen Linkauf Freizeit und Erholung sind

sowohl in Wohnen als auch in Aibeiten enthalten

Abbildung 6 15 Der Plan 1 \ und B (im Text als Plan 1 bezeichnet) dei Kings Cioss Railway Lands Gioup
(KXRLG 1) (Parkes and Mouawad 1991 44a)
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legende Hauptnutzungsatten Braun = Vvohnen Schwarz = kommerzielle Nutzungen (vorwiegend Büros),

Grün = Grünflächen Andeie Nutzungen wie Gemeinschaftsemiichtungen Einkauf, Freizeit und Erholung, sind

sowohl in Wohnen als auch in Arbeiten enthalten

Abbildung 6 16 Der Plan 2 der Kmg s Cross Railway Lands Gioup (KXRLG 2) (Patkes and Mouawad 1991

44a)
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labelle 6 4 Zusammenfassendet Veigleich zyvischen den viei veischiedcnen Piojekten Biuttogesehossflache

und Anzahl Wohneinheiten auf dem Aieal dei Railway Lands (modifiziert nach Paikes and Mouawad 1991 9)

LRC KXE KXRLG l KXRLG2

Sozial« Wohnungsbau in m2 SC721 149186 no ooo 157 750

Familienwohnungen m2 28 ^ 9% 900 107)

640Kleinwohnungen m' 292 488 540

Eigentumswohnungen m7 10641 74^)7 65 000 5 250

Zeistoite Wohnungen H-]

77 66 S

'7 855

Keine Keine

Bin os m' 5H8S8 180000 22 000

Industne und Gewerbe nE 1 b SSO 7)000 }9000_

W000Detailhandel m 27 870 20 758

2177

W000

2° °55

2225S

Freizeit m" 16722

16772

22255

Gemeinschaftseinrichtungen my 21 7i4 2255

Hotel m
'

9 200 15 000 10000 10 000

Iotal Nutzflache irT 785 GM 711728 498 510 ^50510

Tabelle 6 5 Finanzielle Aspekte dei yiei Pioj^ktc (modifiziett nach Paikes and Mouawad 1991 H und 51)

j

I RC KXT KXRl G 1 KXRIG 2

Pioiitrate 9 57 12 07

(Internal Rate ol Return)

11 0% 10 0%

Gewinnbeteiligung der

Cn undeigentumennnen

la! la Ta Ta

Vorauszahlung Ja Nein Nein

75*000

Nein

1 andgeschenk lur soziale i 2^000 85 000

Beduifnisse in m9 |

86000

Kostenbeteiligung an sozialem

Wohnungsbau

Beitiag an Inliastiuktm von

Bntish Rail

Nein £184 S Mio £160 Mio fmanzieit duich

öffentliche Hand

Nein "• Nein Nein Nein

Beitrag an die Autweitung dei

U Bahn

la Nein Nein

Nein

Nein

NeinBeitiag an die Stiassen

Inttastiuktui

la Nein

Landkosten £400 Mio

Inftastniktui £296 Mio i £245 Mio £196 Mio £196 Mio

Total £696 Mio
!

£245 Mio

7S5 0^4m- 711728 m

£196 Mio £196 Mio

Grundfläche 485510m2 }50 510n7

Baukosten il S Mrd £ 1 5 Mid £1 Mrd £0 5Mtd

Ohne die £400 Mio fur das Land w u
_

die Piofitiate ca 1 57
'"

Eine Vorauszahlung an dit Giundeigentumerlnnen konnte von Bntish Rail fui die Bahninfiasttuktiu

benutzt yveiden

Die LRC-Zahlen beziehen sich auf den Piojektstand Tuli 1990"

c"
Gemäss Sexton 1992 1 12

Detailheitc und kommentiute Berechnungen auch in Edwaids 1 copold and Geddes 1990 zusammengefasst
m Sexton 1992 4 8 und m KXRI G 1989b
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Tabelle 6.6: Vergleich dei Bevolkerungs- und Arbeitsplatzmdikatoren der vier Projekte sowie Angaben über

verschiedene Nutzungen des öffentlichen Raums (modifiziert nach Parkes and Mouawad 1991: 15, 60, 61)

LRC KXT KXRLG1 KXRLG 2

'Chunnel Terminal' Ja Ja Ja Nein

East-West Road Link Ja Nein Ja Ja

Neue Bevölkerung 6*360 8771

15*644

8*140 8*665

Büro-Arbeitsplätze 22*814 8*868 1'086

Industrie-Arbeitsplätze 577 1*116 1*280 1*280

Detailhandel-Aibeitsplatze

Aibeitsplatze im Fieizeit-

Bcreich

1*082 ' 770 1*290 1*290

359 460 510 530

Arbeitsplatze im sozialen

Bereich
359 ! 460 530 530

Arbeitsplätze m Hotels 333 360 360 226

Bauarbeitsplatze in

Arbeitsiahren
34*680 28*340 19*820 8*600

4*942Beschäftigung insgesamt 25*524 18*810 12*858

Gebaudehohe in Etagen 7-44
'

5-9 57

Keine

4-6

Zerstörung unter Schutz

stehender Bauwerke Einige Keine Keine

ZeiStörung Camley St.-Park Ja Ja Nein Nein

Camley St.-Paik m m2 9*000 20*500

^8'500

20'500 20*500

Gemeinschaftseinnch-tungen
in m2 10*000 41*500 71*500

Öffentliche Flachen in m2 76*500 \ 27*000 34*000 34'000

Total der unbebauten Flache m

m2 95*500 86*000 96*000 98'000

Die Zahl der Arbeitsplatze wurde lediglich als Funktion dei geschätzten Geschossfläche berechnet. (Je nach

Ausbildung und Art der Arbeit können zwischen 1% und 507 der Aibeitsplatze von Arbeitskräften aus der

Umgebung von King's Cross belegt weiden.)

6.9.4 Die Kings's Cross Railway Lands Group reicht ihr Baugesuch ein - 'Planning
Application'

Nachem innerhalb der Gruppe einige Diskussionen stattgefunden hatten, ob nur eines der

beiden oder allenfalls ein hybrides Projekt - eine zwischen den Varianten KXRLG i und

KXRLG 2 liegende Lösung - Grundlage für eine Eingabe darstellen sollte, wurde an der

jährlichen Mitgliederversammlung im Oktober 1991 von den rund 100 Anwesenden

einstimmig beschlossen, beide Projekte als Baugesuche einzureichen. Mit dieser Eingabe ging

die Gruppe eine Reihe von weiteren, z.T. kostspieligen Verpflichtungen ein: Es musste eine

Umweltvertraglichkeitsprufung angesetzt werden, die deutlich besser werden sollte als

diejenige von British Rail, es brauchte weitere Studien bezüglich der Nutzung der

denkmalgeschützten Bauwerke, es wurden weitergehende Verkehrsstudien, juristische

Beratung und weitere Konsultationen der Bevölkerung (KXRLG 1991c: 1) benötigt.

Insgesamt wurde mit Kosten um die £100'000 für die Ausarbeitung einer Eingabe gerechnet.
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Am 19.6.1992 wurden die Eingaben formell registriert26'. Camden Council war eher skeptisch

gegenüber der Machbarkeit der Projekte der KRXLG. Eine Mehrheit der Politikerinnen und

Beamtinnen nahmen an, dass weder die Grundeigentümerinnen noch die Banken dieses

Projekt unterstützen würden (Sexton 1992, 4: 13). Stattdessen gingen sie davon aus, dass die

Baueingabe von LRC schliesslich bewilligt würde und dass sich die Grundeigentümerinnen

für das LRC-Projekt entscheiden würden, weil dieses mehr Gewinn versprach.

6.9.5 Die weitere Geschichte

Die Entwicklung verlief aber ganz anders: Nachdem die Regierung sich für eine oberirdische

Einführung der Channel Tunnel-Bahnverbindung entschieden hatte wurde der Bau des

unterirdischen Bahnhofs, an dem sowohl das LRC-Projekt als auch die finanziellen

Erwartungen von British Rail hingen, obsolel. Damit war das eingetreten, was die KRXLG

immer angenommen hatte, dass nämlich ein unterirdischer Bahnhof in King's Cross (aus

technischen, finanziellen und nicht zuletzt auch aus politischen Gründen) nicht gebaut würde.

Als auch noch der Immobilien-Boom zusammenbrach, musste auch Rosehaugh Stanhope in

Konkurs gehen und das LRC-Projekt wurde 1994. einen Tag bevor es von Camden erneut

zurückgewiesen worden wäre, zurückgezogen. Auf der anderen Seite erhielten die KRXLG-

Projekte von allen Seiten Lob und wurden 1991 von der Londoner Sektion des Royal Town

Planning Institute mit einem 'Award for Planning Achievement' ausgezeichnet. In der

Begründung heisst es:

"Faced by proposals for massive office development to pay for a second Channel

Tunnel Terminal, the KXRLG produced two sets of alternative proposals more in

keeping with the community's aspirations. Both were convincingly drawn up and

presented. The analysis was comprehensive, covering many aspects such as floor space,

uses, finance, transport, housing, employment, urban form and environmental impact.
The Group seeks to divert development pressures and the Terminal elsewhere, and

clearly the need to fund the Terminal or not, will critically affect the rest of the

development. However, the Group has prepared realistic alternatives, and the thorough

comparison of costs is particularly valuable m highlighting the likely viability of

alternatives to the commercial/Terminal proposals" (in Parkes and Mouawad 1991: 79).

Im Mai 1992 und im März 1993 reichte die KRXLG den verlangten Umweltverträglichkeits-

bericht und Ergänzungen dazu nach. Der Entscheid der Regierung für St. Pancras als

Terminal des Channel Tunnel Railway Link wertete das Alternativprojekt 1 der Railway

Lands Groups weiter auf. Im Frühling 1994 wurden das Alternativprojekt 2 der KXRLG und

das LRC-Projekt zurückgezogen268. Damit stand das Alternativprojekt der KXRLG als

einziges realisierbares Projekt da. Grundsätzlich wäre dessen Verwirklichung jetzt möglich

gewesen. Es bestand eine gute Grundlage für einen breit abgestützten Konsens. Das

267
Als PL/9101360 and 61.

"RLG yvithdreyv one of the planning applications because it would have upset both Camden and the time

schedule and then it would have been refused anyway" (Macdonald)

- 192 -



Popular Planning

Alternativprojekt der KXRLG entsprach weitgehend sowohl den neuen Erkenntnissen und

Anforderungen der Londoner Planungsinstanzen (LPAC und GOL269) als auch den neuen

Planungsrichtlinien von Camden, ja sogar den Einschätzungen von Union Railways /British

Rail (Parkes 1995: 138f, Bertolini 1998b: 190ff, vgl. auch Macdonald). Alle Beteiligten

waren sich einig, dass die grosse Bürodichte, die ehemals geplant war, unter den

gegenwärtigen Bedingungen nicht mehr realistisch und nicht mehr wünschenswert war. Dafür

sollten die Forderungen der ansässigen Bevölkerung sehr viel mehr Gewicht erhalten.

In der Zwischenzeit wurden aber die Pläne für die Einführung der Channel Tunnel-

Bahnverbindung immer wieder verändert und an einen Baubeginn war vor einem definitiven

Entscheid in dieser Sache gar nicht zu denken. Auch nachdem die Linienführung endlich

festgelegt war, bestand weiterhin Unklarheit, wer die Verbindung unter welchen Bedingungen

bauen sollte. Die KXRLG passte ihr Projekt immer wieder den neuen Gegebenheiten an.

Solange aber nicht entschieden ist, ob überhaupt je eine Bahnneubau erfolgen wird, harrt die

Überbauung der Railway Lands weiterhin der Dinge, die da kommen sollen, und die

Bevölkerang blickt nach wie vor auf langsam zerfallende Gebäude und auf viele weitere Jahre

der Ungcwissheit.

Da die Planung keine Fortschritte machte, und damit gerechnet werden musste, dass das

Eisenbahngelände mindestens bis 2005 oder sogar 2010 brach liegen würde, führte die

KXRLG - auch im Auftrag der beiden Boroughs Islington und Camden - zwischen 1993 und

1995 die sogenannte Interim Use Intitiative' durch. Mit der Zwischennutzungs- Initiative

bezweckte die KXRLG das Güterbahnhofsareal zu öffnen und die geschützten, auch auch

rasch zerfallenden Gebäude benutzbar zu machen. Dabei wurde wiederum mit Planning for

Real nach Ideen und Möglichkeiten der Zwischennutzung gesucht. Ein ausführlicher Bericht

dokumentiert die Resultate (Parkes and Mouawad 1993a und Parkes and Mouawad 1993b,

zusammengefasst auch in Parkes 1995).

Jegliche Umsetzungen waren aber weiterhin blockiert, da die Regierung im August 1994 4

Konsortien angefragt hatte, Offerten für den (privaten) Bau der Channel Tunnel Verbindung

Strecke Ashford - St. Pancras einzureichen. Der Sieger, London & Continental Railways

(LCR), ein Konsortium, an dem auch Credit Suisse, SBC Warburg und Richard Branson

(Virgin) massgeblich beteiligt waren, erhielt im Februar 1996 als Teil des Auftrags (und

versteckte Subvention) erhebliche Besitzrechte an den Bahnanlagen und dem Grundbesitz von

British Rail. Waterloo Station, die Eurostar Züge, die Gleisanlagen, das British Rail-Land in

King's Cross, das Hotel in St.Pancras, weiteres Land in Stratford usw. Die Projektierungen

und Verhandlungen zogen sich über Jahre dahin, was für King's Cross eine totale Lähmung

der Hntwicklungsmöglichkeiten bedeutete. Schliesslich musste auch London & Continental

Das 'Government Office tor London' (GOL) wurde zur Koordination der Planungslätigkeiten zwischen den

verschiedenen Londoner Boroughs von der Zentialrcgierung gegründet.
Union Railways wurde 1992 y on Bntish Rail als eigenständige Gesellschaft gegründet, um die

Hochgeschwindigkeitsveibmdung London - Channel Tunnel herzustellen.
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eingestehen, dass die Bahnverbindung zum Chunnel selbst mit den grosszügigen Dreingaben

an Land und Bahnanlagen ohne weitere Subventionen nicht zu finanzieren ist. Die Regierung

ist nunmehr bereit, fast die Hälfte der geschätzten Totalkosten von £3 Mrd. beizusteuern. Ob

die Verbindung über Stratford hinaus aber je nach King's Cross weitergezogen wird, ist

wegen der sehr hohen Kosten fraglich.

Neben der 'Interim Use Initiative' beteiligte sich die Railway Lands Group auch an weiteren

Quartierprojekten, so z.B. gemeinsam mit der Somers Town Area Partnership am 'Safety

Project in Somers Town', versuchte Gelder für die Verwirklichung einzelner

Zwischennutzungsprojekte zu mobilisieren, z.B. für das 'Fish and Coal Office', und baute die

Kontakte zu den Grundeigentümerinnen aus. Bis heute hat die Railway Lands Group nicht

aufgegeben, sowohl an möglichen Zwischennutzungen als auch an der Gesamtentwicklung

des Areals zu arbeiten, auch wenn einzelne der Mitglieder gewisse Ermüdungserscheinungen

zeigen. Eine Bewohnerin eines vom Abriss bedrohten Wohnhauses in den Railway Lands

fasst die Situation wie folgt zusammen:

"From the beginning of the project, the Government was guided by grand concepts of a

link to Europe and by the dream of a massively profitable property development. The

plans have not been properly thought through, from an engineering point of view, in

terms of a co-ordinated transport policy, or financially. The result is chaos. Not only is

this an international embarassment. but it deeply affects the lives of those, like

ourselves, who are incidentally affected. Clear decisions have to be made by the

Government, but not in a cavalier way. They have to be capable of execution. (...) If the

Government cannot identify private funding or justify the expense themselves, they
must come clean and take a positive attitude to alternative proposals" (KXRLG 1998:

6).
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7 Möglichkeiten und Grenzen partizipativer Planung

7.1 Einleitung

Stadtentwicklung ist das Resultat unterschiedlicher und widersprüchlicher Prozesse, die

sowohl von Strukturen als auch von Akteurinnen bestimmt werden. Die in dieser Arbeit im

Vordergrund stehende Stadtplanung ist dabei nur einer der zahlreichen Faktoren und kann

nicht unabhängig von den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen gesehen werden. Für die

Beurteilung der Möglichkeiten und Grenzen partizipativer Planung müssen immer auch die

juristischen, ökonomischen, kulturellen und sozialen Verhältnisse mitberücksichtigt werden.

Es ist mir wichtig, eingangs dieses Auswertungskapitels nochmals zu betonen, dass die

Einflussmöglichkeiten der Stadtplanung begrenzt sind. Anderseits ist Planung aber auch einer

derjenigen Bereiche der Stadtentwicklungspolitik, die der direkten Beteiligung der

Bevölkerung offen steht und deshalb von besonderem Interesse ist.

In diesem Kapitel möchte die von der King's Cross Railway Lands Group angewendete

Methode von Popular Planning als "kommunikativ strukturierten Handlungsbereich" (vgl.

Habermas 1981c 2: 578f) analysieren und den Idealen der kommunikativen Vernunft sowie

den Forderungen der Diskursethik gegenüberstellen. Der Vergleich mit den Idealen und

Forderungen der Habermas'schen Theorie erlaubt einen "scharfen und kritischen Blick (...) auf

die Organisation von Erfahrungsmöglichkeiten und Mitsprachemöglichkeiten" (Zierhofer

1995: 14). Somit können die "real ablaufenden gesellschaftlichen Prozesse unter dem

Gesichtspunkt ihrer Abweichung oder Annäherung an die Ideale des Diskurses und des

kommunikativen Handelns analysiert und (...) auch kritisiert werden" (Zierhofer 1993: 43).

Insbesondere will ich untersuchen, inwiefern das alternative Planungsverfahren in King's

Cross dem Ideal einer Planung aus der Lebenswelt heraus entgegen gekommen ist, inwiefern

sich also über 'kommunikatives Handeln' eine 'räsonierende Öffentlichkeit' im Sinne von

Habermas und eine gemeinsame Sicht der Dinge herausgebildet hat. Wurden demokratische

Gleichheitsvorstellungen umgesetzt? Fand eine zwanglose Einigung durch Argumente statt?

Und wurde Konsens durch Verständigung gestiftet? Die Beantwortung dieser Fragen soll

einerseits zur Verbesserung von Entscheidungsfindungsverfahren im

Stadtentwicklungsprozess beitragen, anderseits aber auch einige offene Fragen bezüglich der

praktischen Anwendung der Theorie des kommunikativen Handelns und der Diskursethik

klären, denn "Habermas' theoretical observations are appealing, but it remains a challenge to

transform them into a practical political agenda" (Webler 1992: 2). Diese Fragen sind:

- Mit welchen praktischen Verfahren kann es gelingen, den idealen Bedingungen des

(gleichberechtigten) Diskurses möglichst nahe zu kommen?
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271
- Welche institutionellen Vorkehrungen müssen dazu getroffen werden ?

- Wie werden die Ziele und Mittel sowie das Verfahren der Entscheidungsfindung gewählt?
- Wie werden die den Handlungen zugrundeliegenden Werte und Normen besprochen,

geprüft, angewendet, (weiter-)entwickelt?

- Wie werden die Argumente bewertet?

- Wie können die ausdifferenzierten Subsysteme (hier insbesondere Wissenschaft und

Wirtschaft) wieder mit den Anliegen der Lebenswclt zusammengeführt werden" "?

Für die Beurteilung habe ich das Verfahren gemäss den folgenden drei Aspekten Organisation

(7.2). Durchführung (7.3) und Auswertung (7.4) unterteile
.
Dabei werde ich stets zuerst

darauf eingehen, inwiefern das konkrete Verfahren in King's Cross den Bedingungen der

kommunikativen Vernunft entsprochen hat und dann auf die Probleme hinweisen, sowie zum

Teil auch Verbesserungsmöglichkeiten vorschlagen. In einem nächsten Schritt (7.5) werde ich

aus den Erfahrungen dieses Beispiels Vorschläge für weitergehende

Verbesserungsmöglichkeiten des Verfahrens formulieren. Abschliessend (7.6) stehen

Gedanken zu potenziellen Auswirkungen partizipativer Planungsverfahren auf Stadt und

Gesellschaft.

7.2 Organisation von 'Popular Planning' in King's Cross

7.2.1 Ausgangssituation und Trägerin des Verfahrens

Die Ausgangslage für die Durchführung eines kommunikativen Planungsverfahrens war in

King's Cross sehr günstig. Spätestens seit der Bekanntgabe der Pläne von British Rail für den

Bau einer 'Office City' lief eine breite, öffentliche Diskussion über die Gestaltung des

umstrittenen Areals. Das Thema war in aller Leute Munde und musste nicht erst aufwendig

lanciert werden. Ausserdem konnte die Railway Lands Group auch davon profitieren, dass es

in King's Cross Dutzende von Gruppierungen und Institutionen gab, die bereit waren, in eine

intensive Auseinandersetzung einzusteigen.

Die KXRLG konstituierte sich als Dachverband der verschiedenen lokalen Organisationen.

Gleichzeitig ist die Gruppe auch offen für Hunderte von engagierten Einzelmitgliedern. Mit

regelmässigen Mitgliederversammlungen, einem gewählten Vorstand, dem Sekretariat,

verschiedenen Arbeitsgruppen gewährleistet die KXRLG allen Interessierten Zugang und

"Der Programmabsturz der ursprunglich vielversprechenden Diskursetmk hat seine Ursache darin, dass sie

von Habermas (und. was diesen Punkt angeht, auch von Apell ohne einen Blick auf verbindliche

Institutionen gedacht worden ist
"

(Reese-Schäfer 199 k 67)
2
Mit welchen Mitteln kann es gelingen, 'die als Kxpcrtenkulturen eingekapselten Sphären der Wissenschaft,

der Moral und der Kunst" in der "kommunikativen Alltagspraxis wieder /usammcn(zu)fugen" (Habermas
1971: 127

Webler hat auch em partmpatnes Planungs\erfahren, bei dem es um den Ausbau einer Deponie im Kanton

Aargau ging, mit den Idealen der kommunikativen Vernunft verglichen und dabei ein ähnliches Verfahren

angewendet: "One way to analyze this is by operationahzmg the discourse of public patticipation modes as

three activities: agenda and lulemaking. selection of mode of moderation, and discussion and decision

making" (Webler 1992-4).
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Mitsprache. Ausserdem gelang es ihr, viele kompetente Personen an sich zu binden, die mit

enormem und grösstenteils unbezahltem Engagement mitarbeiteten.

Die KXRLG hat grundsätzlich niemanden von der Mitgliedschaft und der Teilnahme an den

verschiedenen Veranstaltungen ausgeschlossen. Alle, die sich irgendwie angesprochen oder

betroffen fühlten, sollten teilnehmen können. Damit folgte die Gruppe dem pragmatischen

Ansatz von Gibson, der den relevanten Perimeter eines typischen Projekts mit der Distanz

zum nächsten Park, Pub oder zur nächsten Primarschule, bzw. - etwas weiter gezogen - mit

den "areas people feel they belong to" beschreibt (Gibson). Um aber nicht in Gefahr zu

geraten, 'von aussen' überstimmt, d.h. minorisiert zu werden, stand - im Zweifelsfall - nur den

Bewohnerinnen der direkt an King's Cross angrenzenden Quartiere eine Stimme zu. In der

Praxis haben sich in dieser Frage aber nie irgendwelche Probleme ergeben.

Transparenz, Kompetenz und Konstanz ermöglichen die Vertretung einer grossen Vielfalt von

Meinungen. Sowohl von den direkt Betroffenen als auch von breiten Kreisen in Politik,

Verwaltung, Wissenschaft und Medien wird die KXRLG seit vielen Jahren als Vertreterin der

betroffenen Bevölkerung betrachtet, wodurch die Gruppe einen nachhaltigen Einfluss auf die

lokale Politik hat. Bekanntheit und Akzeptanz gewann die Gruppe auch dadurch, dass sie ihre

Aktivitäten nicht auf die Railway Lands beschränkte, sondern sich über die Jahre hinweg mit

den unterschiedlichsten Methoden in zahlreichen Quartierprojekten erfolgreich engagierte. So

gab es denn kaum Quartier-Initiativen, an denen die KXRLG nicht beteiligt war (Sapietis).

Insgesamt bestanden somit gute strukturelle, personelle und zeitliche Voraussetzungen für

einen intensiven Diskussionsprozess über die Ziele und die einzusetzenden Verfahren für die

weitere Vorgehensweise.

7.2.2 Organisation: Probleme

Trotz der grösstmöglichen Offenheit der Strukturen und der Zugangsmöglichkeiten entspricht

die Zusammensetzung der KXRLG - insbesondere in Vorstand und Arbeitgruppen - zu wenig

der Bevölkerung von King's Cross. Die in der Anfangsphase der Gruppe noch vorhandene

grosse Vielfalt der beteiligten Personen ist im Lauf der Jahre zunehmend einer Dominanz

durch die (überweigend weisse und männliche*"' ) Mittelklasse gewichen. Mögliche Gründe

für diese Entwicklung sind die mit der Projektdauer zunehmende Komplexität der Themen

und die lange Dauer des Verfahrens. Immer wieder galt es, sich mit den neuesten

Gegebenheiten auseinanderzusetzen, ständig musste Neues gelernt werden und man/frau

musste gleichzeitig weitgehend immun gegen die zahlreichen Rückschläge sein.

"In der Anfangsphase war die Arbeit/Aufgabe einfacher, weil man einfach nur Nein

sagen musste. Nein war der gemeinschaftliche Nenner der Organisation. Heute ist die

Aufgabe wesentlich schwieriger und ist denn auch mehr zu einer Mittelklasse-

Im Vorstand der KXRLG yvird auch ein Geschlechtergefalle beklagt' "Men tend to take the lead", während

Frauen den Eee machen, obwohl sie genauso fähig sind (Sapietis)
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Angelegenheit geworden. Die Meetings sind heute mehr von Auseinandersetzungen mit

und zwischen Fachleuten geprägt" (Sapietis).

Die inhaltlichen und zeitlichen Anforderungen wirkten auf viele interessierte

Diskussionsteilnehmerinnen abschreckend. Neben dem, dass das Engagement viel Idealismus.

Kompetenz und Ausdauer erforderte, erwies es sich als abhängig von "resource, time and

money" (Sapietis), die bei vielen der Beteiligten immer knapper wurden.

"Nach 17 Jahren dieser konservativen Regierung, mit einer konstanten Erosion der

wirtschaftlichen und wohlfahrtsstaatlichen Grundlagen haben viele Leute ganz einfach

unmittelbarere Probleme" (Sapietis)"" \

Es wurde denn auch immer schwieriger, Leute (insbesondere Junge) für die Mitarbeit und für

die Teilnahme an Veranstaltungen zu gewinnen (Sapietis) und es ist eine der wichtigsten

Aufgaben der 'Steering Group', neue Leute für die Mitarbeit zu gewinnen und für eine bessere

Durchmischung der KXRLG zu sorgen.

7.3 Durchführung von 'Popular Planning* in King's Cross

7.3.1. Öffentlichkeit schaffen, Informationen vermitteln

Die zentrale Aufgabe bei kommunikativen Verfahren besteht darin, einen möglichst gerechten

Zugang aller Betroffenen und Interessierten zu gewährleisten. Dazu müssen zuerst einmal

alle, die einen Beitrag zu einer konkreten Fragestellung leisten können, erreicht werden. In

einem zweiten Schritt muss gewährleistet werden, dass alle Argumente die Möglichkeit

erhalten, gehört und aufgenommen zu werden.

Im Fall von King's Cross ging es vor allem darum, alle Leute des betroffenen

Planungsgebietes und der angrenzenden Gebiete anzusprechen. Alle, die an der Debatte um

die Zukunft der Railway Lands teilnehmen wollten, sollten umfassend über den Sachverhalt

informiert sein. Der KXRLG kam hierbei zuguE dass durch die Aktualität des Themas die

Medien gute Vorarbeit geleistet hatten. Schon vor Beginn des Popular Planning war bereits

eine breite öffentliche Diskussion in Gang, sogar über die unmittelbare Umgebung und

London hinaus. Bei der Öffentlichkeitsarbeit konnte die Gruppe also auf Bestehendes

aufbauen, so dass sie sich im weiteren darum kümmern konnte, die Möglichkeiten, Räume

und Zeiten bereit zu stellen, um ein kommunikatives Planungsverfahren zu ermöglichen. Für

die Aufnahme und Bearbeitung der Argumente griff die KXRLG auf bekannte und erprobte

Methoden, wie 'Planning for Real' und verschiedene 'Outreach Activities' zurück. Mit Michael

Parkes konnten sie ausserdem einen äusserst versierten Mediator und Planer als Projektleiter

sewinnen.

Macdonald äusserte sich praktisch identisch.
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Die Railway Lands Group setzte sich von Anfang an das Ziel, die Hürden für die Beteiligung

an der Auseinandersetzung möglichst tief zu halten und verschiedenartige Diskussionskanäle

zu öffnen. Vom Bau des Modells über die Ankündigungen der Veranstaltungen bis zu den

eigentlichen partizipativen Planungsnachmittagen und -abenden und den zahlreichen

Diskussionen und Gesprächen im Rahmen der Outreach Activities, aber auch über die

Flugblätter, die regelmässigen Publikationen und die Medienberichterstattung wurde

praktisch die gesamte interessierte Bevölkerung rund um King's Cross erreicht und erhielt die

Möglichkeit, sich an den Auseinandersetzungen zu beteiligen.

Die Informationen, die an den einzelnen Planungsveranstaltungen abgegeben wurden, waren

für ein breites Publikum leicht verständlich. Sie betrafen das finanzielle und juristische

Umfeld der Railway Lands, aber auch mögliche Probleme und Konsequenzen der an den

Planungsveranstaltungen getroffenen Entscheide. "Matters of commercial and engineering

viability/feasibility were addressed in sufficient depth to give a general rather than specialist

overview" (Parkes 1990: 66). Die regionalen und nationalen Interessen wurden von der

KXRLG in allen Informationen an die Bevölkerung, an den Planungsveranstaltungen und in

den Gesprächen hervorgehoben.

"Members were very conscious of national and international interests. There were

discussions about national and international centres of this and that. They realized the

importance of and enjoyed the international perspective" (Edwards).

Durch die grossen Anstrengungen der KXRLG, eine möglichst breite Öffentlichkeit zu

schaffen, war es beinahe unmöglich, ignorant oder gleichgültig gegenüber den Entwicklungen

in King's Cross zu bleiben. Fast alle, die sich für Planungs- und Stadtentwicklungfragen

interessieren, wurden angesprochen und erhielten die Möglichkeit zu partizipieren. Viele

Leute wurden in der einen oder anderen Art in die Geschehnisse einbezogen und setzten sieh

mit Problemen der Stadtentwicklung auseinander, wie sie es ohne die Aktivitäten der KXRLG

wohl kaum getan hätten. Damit ist es weitgehend gelungen, den gegenüber 'Community

Initiatives' häufig geäusserten Vorwurf fehlender RepräsentativitäE" zu entkräften.

7.3.2 Durchführung: Probleme

Generell stellt sich bei der Durchführung kommunikativer Planungsverfahren das Problem,

dass je nach der Art eines Projekts die Vorkenntnisse der potenziellen Teilnehmerinnen sehr

unterschiedlich sind. In King's Cross zeigte sich, dass trotz umfassender Informationsarbeit

die Teilnehmerinnen zum Teil wenig mit dem Gelände vertraut waren. Bei einem 60

Hektaren grossen Areal, das ausserdem während Jahrzehnten kaum zugänglich war, ist dieser

Befund nicht weiter überraschend (vgl. Parkes 1990: 66). Konkret äusserte sich dieses

lückenhafte Wissen darin, dass einige Leute dazu tendierten, ihre Option Cards

276
Im Rahmen meiner Untersuchung horte ich etwa folgende Bemerkungen: "You always have the same kind of

cross-section of people in Planning tor Real" (DéAth. Planer), und. "I always suspected that the Railway
Lands Group represents a verv small number of people*' (Horn. Vertreter von British Rail).
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(Wahlkärtchen) auf dem Teil des Modells zu platzieren, der ihrem Wohnort am nächsten lag.

Um diesen Verzerrungen entgegenzusteuern, wurde bei den Planning for Real-Anlässen und

bei den Outreach Activities auf eine gute geographische Verteilung der fünf

Veranstaltungsorte und der befragten Einzelpersonen und Organisationen geachtet. Auf diese

Art konnte die Railway Lands Group ihre beschränkten Mittel optimal einsetzen.

Mit den entsprechenden Ressourcen hätten die Informationen bezüglich des zu beplanenden

Areals sicher noch verbessert werden können, sei es über vorab verteilte Broschüren,

Medienberichte, vorbereitende Veranstaltungen und vielleicht auch über weitergehende

Informationen eingangs der Planungsveranstaltungen. Mil mehr Veranstaltungen hätten die

unterschiedlichen sozialen Verhältnisse in den verschiedenen Nachbarquartieren besser

berücksichtigt werden können.

7.3.3 Aufnahme und Verarbeitung der Argumente

Die KXRLG stellte Raum, Zeit und Informationen zur Verfügung, damit alle Meinungen eine

Chance erhielten, ausgedrückt und gehört zu werden. Parallel und nacheinander wurden

verschiedene Möglichkeiten zur Partizipation geboten, um die individuellen und kulturellen

Unterschiede der Teilnehmenden zu berücksichtigen. Mit Planning for Real wurde derjenige

Teil der Bevölkerung angesprochen, der relativ leicht erreichbar war. Mit Outreach Activities

wurden gezielt diejenigen Leute angegangen, die sich normalerweise nicht an öffentlichen

Veranstaltungen und/oder Verfahren beteiligen. Schliesslich wurden dank

Expertenunterstützung ('Expert Advice') die Resultate durch verschiedene Studien und

Berichte zu Umwelt- und Wirtschaftlichkeitsfragen sowie Gestaltung und Architektur ergänzt

und in eine Form gebracht, die es erlaubte, an die Öffentlichkeit und die Behörden zu

gelangen.

In zahlreichen Diskussionen tauschten Quartierbewohnerinnen Erfahrungen aus, formulierten

Meinungen, führten Streitgespräche und sprachen über Normen und Werte. Die

Organisatorinnen hörten hin. auch wenn undeutlich gesprochen wurde und halfen weiter,

wenn Informationen fehlten. Stets stand das Ziel im Vordergrund, die Leute zu animieren und

zu befähigen, an der Debatte um die Zukunft der Railway Lands teilzunehmen. So erhielten

auch die wenig artikulierten, oft übergangenen Vertreterinnen der schweigenden Mehrheit

Gehör. Im Falle konfligierender Meinungen oder Forderungen wurden Sachverhalte wieder

und wieder erörtert, um möglichst keine Mehrheiten und Minderheiten entstehen zu lassen.

Nur wenn es nicht gelang, einen Konsens zu erzielen, wurden Kompromisse gesucht.

In King's Cross gelang es auch deshalb, eine hohe Beteiligung der Bevölkerung an

Planungsfragen zu erreichen, weil Planning for Real ein grosses Gewicht auf die nicht rein

verbale Kommunikation legt. Die Arbeit am dreidimensionalen Modell und das Legen der

Option Cards bieten unabhängig von der sprachlichen Kompetenz allen die gleiche

Möglichkeit der Partizipation. In der Praxis zeigt sich, dass die Arbeit am Modell häufig
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Leute zu einem Gespräch zusammenführt, die sonst kaum miteinander reden würden. Weil

die Konzentration und die Augen auf das Modell fixiert sind, fällt vielen das Reden leichter,

ein Kräftemessen über Blickkontakte wird vermieden277.

"They (the cards, R.W.) were originally devised as substitutes for language in

communication between individuals. But in use they have revealed possibilities for

changing the context in which communication takes place, and thereby helping to create

relationships within groups which make communications more rewarding and more

decisive" (Gibson 1991: 51).

Dank der Anwendung verschiedener Methoden von Popular Planning erhielt die KXRLG ein

umfassendes Bild über die Quartierbedürfnisse, -wünsche, und -ängste. Die Ergebnisse waren

sehr viel umfassender, aussagekräftiger und repräsentativer als die Meinungsumfragen, die

die Behörden von Camden und British Rail durchgeführt hatten (Parkes 1990: 66f). Es

wurden mehr Leute einbezogen, es kamen mehr gesellschaftliche Gruppen, mehr Frauen,
9 7 R

mehr Kinder, mehr Vertreterinnen von Minoritäten zu Wort"
,

die Auswahl der

thematisierten Problembereiche279 war breiter, die Behandlung der einzelnen Themen

ausführlicher. Auch politische Gegner gestanden der KXRLG zu, dass sie durch ihren gross

angelegten Konsultationsprozess eine wichtige Aufgabe beispielhaft gelöst hatten.

Grundsätzlich wurde anerkannt, dass die Gruppe eine Schlüsselrolle im Konsultationsprozess
u

280

spielte

Angesichts der zur Verfügung stehenden Ressourcen ist die Beteiligung von mehreren

hundert Einzelpersonen und Dutzenden von verschiedenen Gruppen als Erfolg zu werten,

auch wenn sich einzelne Mitglieder der Railway Lands Group eine noch bessere Beteiligung

gewünscht hätten (Newton). Rückblickend räumte die Gruppe ein, dass die Beteiligung

möglicherweise noch grösser gewesen wäre, wenn die Outreach Activities vor den PFR-

Veranstaltungen stattgefunden hätten. Über die Outreach Activities wäre eine bessere

Werbung für die öffentlichen Veranstaltungen möglich gewesen (Parkes 1990: 67) und

ausserdem hätte man/frau die Hauptveranstaltungen besser vorbereiten können.

Das Verfahren und sein Resultat widerlegen den Mythos, dass im Rahmen von 'Community

Participation' die Leute nicht über ihr Quartier hinaussehen können, und zeigen, dass Leute

durchaus fähig sind, auch im grösseren Rahmen zu denken. "People do realize other's needs

Zum Problem der "eyeball to eyeball encounters", siehe Gibson and Lunzer 1979: 7 und wetter auch Wratten

1994- 89f.

Weil sich die kommunikative Vernunft "primär am besseren Argument und erst mittelbar an Personen"

(Zierhofer 1994: 191) otientiett, müssen nicht alle Betroffenen an Diskursen teilnehmen. Wichtig ist, dass

das ganze Spektrum der Argumente vorgebracht werden kann. "Jedem Argument und jedem Anspruch muss

die Chance zur Prüfung eingeiaumt werden'" (Zierhofer 1994: 187). Betroffene, die diskursunfähig oder

diskursunwilhg sind und Aigumente von 'sprachlosen' Betroffenen (Kinder, psychisch Kranke, "Nachwelt,
Umwelt und Dnttwelt" (Joan Davis)) können z.B. durch Interessenverbande advokatonsch' vertreten werden.

Quartier, Bildung. Versorgung etc.. neben Wohnen und Versorgung auch die Struktur und das Angebot an

Arbeitsplatzen usw. Siehe Kap 6.

Auch em Vertreter des Government Office for London räumte ein, dass er die Ergebnisse eigentlich gerne

berücksichtigen wurde (Ward).
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and the necessity for development" (Klein). Die auch von Edwards aufgeworfene Frage: "Are

>o 1

groupings of this kind always parochial in outlook and nimby" in their hostility to wider

claims on space?" (Edwards 1985: 4) kann im Falle von King's Cross verneint werden. Zwar

wurde der Gruppe von Behördenverterinnen zum Teil die mangelnde Bereitschaft, die

Chancen des Areals in einem weiteren metropolitanen Zusammenhang zu sehen, vorgeworfen

(Ward), aber in der Praxis flössen immer auch die Bedürfnisse der weiteren Umgebung in das

Verfahren ein. Die KXRLG betrieb keine Kirchturmpolitik. Es gab keine grundsätzliche

Ablehnung überlokaler Interessen. Im Gegenteil, "... local people saw the merits of mixed

land use, and were aware of the need to think about national and strategic issues, not just local

ones" (KXRLG 1990a: 8). Es sei nicht einmal nötig gewesen, dies speziell hervorzuheben,

weil es allgemein anerkannt wurde (Parkes).

Während es der KXRLG bezüglich dem Einbezug der lokalen Bevölkerung weitestgehend

gelang, ein Planungsverfahren gemäss den Regeln der kommunikativen Vernunft und der

Diskursethik durchzuführen, gab es beim Einbezug weiterer Interessierter, bei den

gruppeninternen Auseinandersetzungen und bei der Auswertung Probleme.

7.3.4 Argumente: Problem 1 - Die Auswahlkärtchen ('Option Cards')

In der Regel werden bei PFR-Anlässen die Option Cards, die bestimmten Nutzungen

entsprechen, von den Moderatorinnen ausgewählt. Damit ist eine gewisse Vorselektion der

Wünsche möglich und es können bestimmte Tendenzen suggeriert werden (z.B. dass ein

Raum für Begegnungsmöglichkeiten oder eine Bühne nötig wäre). Für weitergehende und

speziellere Wünsche stehen den Teilnehmerinnen weisse Kärtchen zur Verfügung.

Verbesserungen könnten im folgenden Sinn geprüft werden:

- die Auswahl der Kärtchen erfolgt als Resultat einer breiter geführten Diskussion;
- es werden keine vorgedruckten Kärtchen mehr abgegeben, alle Kärtchen müssen durch die

Teilnehmer einzeln selber beschriftet werden.

7.3.5 Argumente: Problem 2 - Selbstzensur

Ein Problem jeglicher Planung ist die 'Beschränktheit' der Vorstellungskraft der Planenden,

die auch mit den besten Methoden kaum durchbrochen werden kann282. Kulturelle,

gesellschaftlich-soziale, individuelle Erfahrungen und Prägungen beeinflussen die Wünsche,

das überhaupt Denkbare, die Phantasie. Bezeichnenderweise sind viele der illustrierten Pläne,

die 7 - 11-Jährige im Rahmen eines King's Cross 2000 genannten Wettbewerbs zeichneten,

Nnnby ist Neu-Englisch und steht iur not-m-my-backyard. auf deutsch etwa mit "St. Elonans-Politik" zu

übersetzen.

Eine grundsätzliche Losung dieser Problematik vvnd zB mit der Freiraum-Eheorie von Nohl (1980)
versucht, die von P. Bunzlt (1997 aufgenommen und vveiterentvyickelt wurde. Inwiefern diese äusserst

spannenden Überlegungen praktisch anwendbar und umsetzbar sind, ware uberprufenswert.

- 202 -



______________________ Möglichkeiten und Grenzen

sehr viel genialer als alles, was im Rahmen von Planning for Real vorgeschlagen wurde (vgl.

Parkes 1990: 125).

7.3.6 Argumente: Problem 3 - Lobby-Bildung

Bei kommunikativen/partizipativen Verfahren ist die Gefahr der Manipulation gross, sei es,

dass sich die Vorlauten vordrängen, oder dass sich Lobbies bilden, um Resultate zu ihren

Gunsten zu beeinflussen. Tony Gibson hat in seiner langjährigen Praxis verschiedentlich

Erfahrungen mit solchen Lobbies gemacht. Er konnte aber feststellen, dass PFR ihnen wenig

Einflussmöglichkeiten bietet, da die Arbeit am Modell ihnen keine Bühne gibt und sie

gezwungen sind, ihre Vorschläge mit denen der anderen vergleichen zu lassen und mit den

anderen zu verhandeln.

In King's Cross wurde darüber hinaus die Erfahrung gemacht, dass sich im Lauf der

Planungsnachmittage ein 'Fairness-Feeling' und ein Gemeinschaftsgefühl entwickelten, die in

der Regel dominierend wurden. Es gab denn auch keine Versuche, die Entscheidungsfindung

mit unlauteren Mitteln zu beeinflussen. "People that turned up to Planning for Real were

common people, not 'groupies'" (Jeffries).

Die Gefahr einer einseitigen Beeinflussung wurde auch dadurch reduziert, dass alle Resultate

immer wieder zur Diskussion gestellt wurden - während der Veranstaltungen selbst, bei der

Auswertung und in den Schlussbesprechungen. Eine zusätzliche Kontrolle erreichte man/frau,

indem alle (auch die divergierenden) Ansichten, die im Lauf der Planungsnachmittage

schriftlich oder mit Option Cards geäussert worden waren, im Schlussbericht (Parkes 1990)

Aufnahme fanden.

7.3.7 Argumente: Problem 4 - Differenzen innerhalb der Trägerinnenorganisation

In einer ersten Phase bestand innerhalb der KXRLG Einigkeit über das Ziel, die offiziellen

Pläne von British Rail zu verhindern. Als die Gruppe aber vom reinen Widerstand zum

konstruktiven Engagement übergehen wollte, kam es zu Divergenzen. Die einen verstanden

'Community Politics' als ein Mittel zum grundsätzlichen Angriff auf die nationale Politik

(Colenutt). Diese Fraktion votierte deshalb für eine eindeutige Konfrontationspolitik zu einem

Zeitpunkt als die Immobilien-Spekulation ebenso kulminierte wie die landesweite Empörung

gegen Thatcher. Sie wehrte sich gegen jegliche Kompromisse und dagegen, mit "developer

pragmatism" vorzugehen, da diese Strategie nur unter speziellen politischen und

wirtschaftlichen Umständen funktioniere. Diese Fraktion wollte sich nicht damit zufrieden

geben, "to squeeze out a share from developers" (Colenutt). Ihrer Ansicht nach wäre ein sehr

viel besseres Resultat zu erreichen gewesen, wenn die Strategie der KXRLG mehr auf

Veränderungen der politischen Rahmenbedingungen und einen Regierungswechsel gezielt

hätte. Der andere Flügel befürwortete eine sehr viel pragmatischere Vorgehensweise, ohne die
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politischen Rahmenbedingungen direkt anzugreifen. Die Einigungsbemühungen beschäftigten

und blockierten die Gruppe während ca. eines Jahres. Letztlich wurde aber kein Konsens

gefunden, so dass die Mehrheit der KXRLG mit Michael Parkes entschied, ein eigenes

Gegenprojekt zu entwickeln. Die wenigen, die sich diesem Entscheid nicht anschliessen

wollten, waren in der Folge nicht mehr weiter aktiv. Auch weiterhin gab es aus der

Bevölkerung kaum grundsätzliche Opposition gegen die Politik der KXRLG (Newton)"' .

7.3.8 Argumente: Problem 5 - Kontakt zu anderen Akteurinnen

Zu einem Teil der Camdener Verwaltung, insbesondere zum Planning Department, und zu

einzelnen Politikerinnen bestanden gute Beziehungen und in vielen Punkten entwickelte sich

eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Diese schlug sich zum Teil auch in den Plänen und

Entscheiden Camdens nieder. Umgekehrt berücksichtigte die KXRLG stets die bestehenden

planerischen Rahmenbedingungen Camdens. Es gelang aber nicht, gemeinsam mit Camden

ein kohärentes und tragfähiges (Gegen-) Projekt zu entwickeln. Obwohl dies grundsätzlich

möglich gewesen wäre, scheiterten alle Versuche an den lokalen und - vor allem - nationalen

politischen Mehrheitsverhältnissen. Camden betrachtete die KXRLG zu keinem Zeitpunkt als

valable Partnerin für die Entwicklung der Railway Lands.

Noch weniger erfolgreich waren die Versuche, mit den anderen am Projekt Beteiligten

zusammenzuarbeiten. Während die KXRLG bereit war. mit den Grundeigentümerinnen, den

Developers und den lokalen Behörden zu verhandeln und weiter über Partnerschaften

nachzudenken"
, reagierten die Ansprechpartnerinnen zurückhaltend. Auf Seiten der

Developer war einzig Stuart Lipton, Direktor von Rosehaugh Stanhope, offen für

Verhandlungen. Lipton meint sogar, dass ohne den Druck, der durch den von British Rail

ausgeschriebenen Architekturwettbewerb ausgelöst wurde, eine Einigimg zwischen der

Railway Lands Group und LRC möglich gewesen wäre (Lipton). Die anderen Mitglieder der

Geschäftsleitung wollten aber nichts von einer solchen partizipativen Zusammenarbeit wissen

(Edwards).

British Rail stellte sich auf den Standpunkt, class sie so viel wie nur irgendwie möglich aus

den Railway Lands herausholen wollten. Die KXRLG kam als Partnerin oder Alleininvestorin

nicht in Betracht, da sie eine "von British Rail zu stark abweichende Philosophie habe und

ausserdem weder über Kapital noch Einfluss ('authority') verfüge und kein Landeigentümer

sei" (Horn). Insgesamt erwiesen sieh die Developers. Architektinnen und British Rail als

bestenfalls gesprächsbereit, waren aber zu keinerlei Verhandlungen, geschweige denn zu

Macdonald unterstützt diese Aussage Einzig der Architekt Chris Nickerson entwarf einen eigenen
alternativen Plan iur die Railway Lands, mit einem sehr grossen Paik und einem sehr kleinen Anteil

kommerzieller Uberbauungen. Als Nickerson in den Meetings der KXRLG keine Unterstützung fand, zog er

sieh und semen Plan zurück (Jeffries)

Vgl. Parkes 1990: 88. Unter bestimmten Voraussetzungen ware eine solche partnerschaftliche Entwicklung
möglich gewesen. Dabei konnte auch auf die ähnlich verlaufene Entwicklung der erfolgreichen Coin Slreet-

LTberbauung verwiesen werden (vgl Kap. 4 4.1).
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einem kommunikativen Verfahren bereit. Angesichts der politischen Kräfteverhältnisse sahen

sie sich dazu auch nicht veranlasst. "Landowners und developers thought they could win in

the end and that Thatcher would back them up" (Edwards).

So konnte die KXRLG wohl die Ansichten und Interessen der verschiedenen Akteurinnen

aufnehmen (z.B. Rentabilitätsüberlegungen), es kam aber nur in Ansätzen zu Gesprächen, die

den Regeln der kommunikativen Vernunft gerecht werden. Bemerkenswert ist aber, wie sich

das Selbstverständnis der KXRLG von einer kleinen Oppositionsgruppe zu einer potenziellen

Investorin veränderte.

"Until Planning for Real. KXRLG had concentrated on assessing the effects of BR and

LRC proposals on an already strained community and assuming a policy of damage
limitation. Planning for Real has shown there are real alternatives, which the Group can

work on with developers (...) (Parkes 1990: 118).

Das von der KXRLG entwickelte Projekt ist somit in erster Linie das Ergebnis eines

kommunikativen Verfahrens mit der Bevölkerung, bei dem die Interessen der anderen

relevanten Akteure als gewissermassen externe Inputs einflössen, aber nicht weiter verhandelt

wurden
. Wegen der unvollständigen Partizipation aller Akteurinnen von einem Misserfolg

des Verfahrens zu sprechen, wäre meines Erachtens aber nicht richtig. Vielmehr sehe ich

seinen Erfolg darin, dass es gelungen ist, die vielfältigen Interessen der Bevölkerung in einem

baulich und finanziell machbaren Projekt zu bündeln. Dieses Projekt kann entweder direkt

umgesetzt werden oder aber in einer zweiten Phase als Grundlage für weitere Verhandlungen

mit den anderen Akteurinnen dienen. In diesem Fall kann die lokale Bevölkerung mit klar

durchdachten Vorschlägen und fundierten Argumenten aufwarten. Damit bestünden in der Tat

ideale Voraussetzungen für die Inangriffnahme eines alle Akteurinnen umfassenden,

gemeinsamen Diskurses, der den Regeln der kommunikativen Vernunft und der Diskursethik

folgen könnte.

7.3.9 Der Einbezug von Fachleuten - 'Expert Advice'

Popular Planning wurde ein King's Cross von der KXRLG auf der Grundlage erprobter

Verfahren weiterentwickelt und von qualifizierten Fachleuten wie Michael Parkes begleitet.

Während der PFR-Veranstaltungen engagierte die KXRLG zusätzliche Fachleute aus

Verwaltung und Politik für die Beratungen und Information der Teilnehmenden. Bei der

Ausarbeitung der Projekte arbeitete man/trau mit weiteren Planerinnen, Architektinnen und

Ökonominnen zusammen. Insgesamt gelang es somit weitgehend, "die als Expertenkultur

eingekapselte Sphäre der Wissenschaft" in die "kommunikative Alltagspraxis" einzufügen

(Habermas 1971: 12).

Damit kommt das Verfahren in King's Cross denjenigen der "Delegated Power" (Arnstein 1969: 222) nahe

(vgl. Abb. 4.5).
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7.3.10 Problem: 'Expert Advice'

Als mögliche Gefahr bei der Zusammenarbeit mit Experten wird von Gibson das sogenannte

'Hijacking' erwähnt, bei dem die Planerinnen oder andere Expertinnen, evtl. auch andere

Interessengruppen wie Grundeigentümerinnen oder Investorlnnen das Verfahren übernehmen

und für die Leute sowie statt den Leuten reden und handeln (Gibson). Speziell in der

Auswertungsphase kann es sein, dass wichtige Entscheidungen von wenigen getroffen werden

und nachher nicht mehr korrigierbar sind (vgl. Kap. 7.4).

Um sicher zu stellen, dass der Planungsprozess tatsächlich im Interesse der Bevölkerung

verläuft, wäre es deshalb sinnvoll. Popular Planning in allen Phasen von einer unabhängigen

Kontrollgruppe begleiten zu lassen.

7.4 Auswertung von 'Popular Planning' in King's Cross

7.4.1 Das Plenum, Untergruppen oder Einzelpersonen entscheiden

Im Unterschied zu den öffentlichen PFR-Planungsnachmittagen, an denen alle

Teilnehmenden ihre Ansichten ausgiebig diskutieren und in Übereinstimmung bringen

konnten, wurden in der Auswertungsphase die Regeln von PFR und die Prinzipien der

kommunikativen Vernunft nicht in allen Punkten befolgt. Die Forderung, dass stets alle

Entscheidungen von allen Beteiligten getroffen werden und Expertinnen nur beratend, nicht

entscheidend, zur Seite stehen dürfen, wurde bewusst verletzt. Zum einen fehlten

Erfahrungswerte oder Leitlinien für die Auswertung eines derart komplexen Verfahrens, da

PFR niemals zuvor in einem vergleichbar grossen Projekt angewendet worden war. Zum

anderen blieb der KXRLG angesichts der knappen zeitlichen und finanziellen Ressourcen

kaum eine andere Wahl, als sich für ein abgekürztes Verfahren zu entscheiden"
.

Die Auswertung und das Zusammenführen der Ergebnisse der verschiedenen Veranstaltungen
sowie die Ausarbeitung von Projektvorschlägen wurden an kleine Arbeitsgruppen oder die

'Steering Group' delegiert. "In der Praxis wurden Entscheide von der Leitungsgruppe. von den

Hauptverantwortlichen gefällt, die damit wichtige Weichen stellten". Zwischenresultate, die

als Inputs in die Ausarbeitung der Projektpläne einflössen, gelangten nicht mehr zur

Diskussion im Plenum. "Raw results were not brought back to the people, decisions were

taken by experts" (Jeffries). Anstelle der Teilnehmerinnen entschieden wenige über wichtige
Schritte der Projektentwicklung. "In theory the group, in practice the people working decided

where the envelopes / ideas went" (Jeffries). Einiges wurde gar Michael Parkes alleine

überlassen. Angesichts des l'mfangs der auszuwertenden Daten, war ein nebenamtlich tätiger

Die Aussage, dass man bei der Auswertung besonders untei den beschrankten Ressourcen litt, wurde von

allen befragten Vorstandsmitgliedern bestätigt: "Mit mehr Zeit und Arbeitskraft hatte die Auswertung noch
besser sein können, mit mehr Konsultationen usw." (Jeffries).
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Vorstand gar nicht in der Lage, sich in allen Details um das Verfahren zu kümmern. "Michael

Parkes produced a draft and the RLG steering board looked at if and commented"

(Macdonald). Erst als die Endergebnisse öffentlich präsentiert wurden, erhielten die

Teilnehmerinnen nochmals eine Möglichkeit in die Diskussion einzugreifen.

Eine Delegation der Entscheidungsfindung, respektive eine Vorauswahl möglicher Lösungen

kann das ganze vorangegangene Partizipationsverfahren zunichte machen. Im konkreten Fall

von King's Cross hatten die KXRLG und die Bevölkerung mit dieser 'abgekürzten'

Auswertungsmethode insofern Glück, als mit Michael Parkes eine überaus korrekte und faire

Person im Zentrum der Entscheidungen stand. Es braucht an dieser Stelle eine kompetente,

integere, sensible und effiziente Person, die es versteht, auch unter widrigen Bedingungen

eine breite Meinungsvielfalt innert nützlicher Frist zu einem konsensualen Ergebnis zu

führen. "Michael Parkes was very fair about the cards that were produced, about possible uses

of lands and he included all types of possibilities" (Edwards). Ausserdem stand er stets in

engem Kontakt zur KXRLG. "The steering group maintained a very strong control on

Michael Parkes" (Edwards). Nicht nur aufgrund seiner beruflichen Fähigkeiten, auch dank

seiner persönlichen Eigenschaften war Michael Parkes eine sehr gute Wahl. Zu viel hing in

diesem Verfahren aber von der Integrität einer einzelnen Person ab. "The RLG was over

dependent on Michael Parkes" (Sapietis) und spätestens mit dem krankheitsbedingten

Ausscheiden Parkes' wurde allen bewusst, dass die für beide Seiten belastend sein. "Michael

Parkes leaves a big gap" (Sapietis).

7.4.2 Auswertung: Problem

Das Problem der Auswertung stellte sich inbesondere deshalb, weil mehr als eine PFR-

Veranstaltung stattfand, so dass die verschiedenen Ergebnisse zusammengefasst werden

umssten. Zusätzlich lagen auch noch die zahlreichen Ergebnisse der Outreach Activities vor.

deren Integration erforderlich war. So stellten sich bei der Auswertung zahlreiche Fragen:

Wie sollen sich widersprechende Meinungen beurteilt werden? In welchen Fällen werden sich

widersprechende Nutzungsarten aufgeführt? Spielt nur die Anzahl der Nennungen eine Rolle

oder gibt es auch zu respektierende Minderheitenmeinungen? Wer bestimmt diese? Andere

wichtige Entscheide stehen schon vor der Auswertungsphase an. Wer wählt z.B. nach

welchen Kriterien Gruppen und Einzelpersonen für die Outreach Activities aus'?

Meines Erachtens wurde diesen Fragen in King's Cross zu wenig Beachtung geschenkt. Zum

einen erfolgte die Delegation der Auswertung an den Vorstand, respektive Michael Parkes,

mehr oder weniger stillschweigend. Zum anderen wurden die Kriterien, unter denen die

Auswertung erfolgen sollte, zu wenig diskutiert und offengelegt. Es bestand ein zu grosser

Ermessensspielraum. z.B. bezüglich der Kriterien 'Realisierbarkeit', 'Finanzierbarkeit',

'Verträglichkeit mit anderen Nutzungen' und 'Gewichtung unterschiedlicher Bedürfnisses'. Es

war zu wenig klar, nach welchen Kriterien Wünsche beurteilt wurden.
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Einerseits kann es sinnvoll sein, wenn auch Minderheits-Meinungen, wie zum Beispiel die

Voten für eine (Wieder-) Eröffnung von Bahnhöfen an der Maiden Lane und an der York

Road, aufgenommen werden, obwohl dies von lediglich 8 bzw. 11 Leuten gewünscht (Parkes

1990:115) worden war. Anderseits ist es schwierig, zu akzeptieren, dass eine relativ zufällig

zusammengesetzte und kleine Gruppe von Leuten Entscheidungen beeinflussen kann. So

erscheint es als fragwürdig und willkürlich, wenn einzelne Wünsche trotz schwacher

Unterstützung aufgenommen werden. "Even those items which commanded relatively limited

local support, eg. tourist information centre, may well be appropriate given the nature and use

of the mainline termini" (Parkes 1990: 72). Mit der gleichen Begründung könnten auch andere

Nutzungen, die relativ wenig erwähnt wurden, unterstützt werden.

Je umfangreicher partizipative Planungsverfahren durchgeführt werden, desto schwieriger

wird es, in allen Phasen der kommunikativen Vernunft gerecht zu werden. Allen Beteiligten

in allen Entscheidungsfindungsphasen die gleichen Chancen zur Mitsprache zu bieten, dürfte

gerade in gross-angelegten Verfahren, wie demjenigen von King's Cross, gar nicht oder nur

mit beträchtlichem Aufwand möglich sein. Im Interesse eines praktikablen Verfahrens muss

es deshalb möglich sein, die Auswertung oder Teile davon an Teilgruppen oder sogar an

einzelne Personen zu delegieren. Dies sollte am Anfang des Verfahrens im Rahmen einer

öffentlichen Veranstaltung diskutiert werden. Gleichzeitig müssen auch die Kriterien der

Auswertung gemeinsam festgelegt werden. Die Auswerterinnen müssen einverstanden sein,

einen transparenten und dialogischen Evaluationsprozess zu führen und zu vorbestimmten

Zeitpunkten an das Plenum zurückzugelangen, damit die Möglichkeit besteht, die (Zwischen¬

ergebnisse zu beurteilen und zu korrigieren. Der Entscheid, die Auswertung zu delegieren,

muss jederzeit rückgängig gemacht werden können.

7.5 Die Rahmenbedingungen von 'Popular Planning', Zwänge und Chancen

7.5.1 Einleitung

Das Beispiel King's Cross deckt das Potenzial einer Planung von unten auf und zeigt, dass es

möglich ist, mit Bürgerinneninitiativen progressive Resultate zu erzielen. Im einzelnen und

mit den entsprechenden Ressourcen können die verschiedenen Methoden und

Verfahrensschritte sicher noch optimiert und den spezifischen Bedingungen vor Ort besser

angepasst werden, wie ich dies im vorhergehenden Kapitel auch ausgeführt habe. Die

grundsätzlichen Verbesserungsmöglichkeiten partizipativer Verfahren müssen aber vor allem

in der Verbesserung der Voraussetzungen und Rahmenbedingungen, unter denen sie

stattfinden, gesucht werden.

Das Beispiel King's Cross beweist auch eindrücklich, wie durch ein geschicktes

Planungsverfahren die betroffene Bevölkerung nachhaltig am Stadtentwicklungsprozess

beteiligt werden kann. Ausserdem zeigt es, dass über die unmittelbaren Modalitäten des
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Verfahrens hinaus weitere Möglichkeiten existieren, um die Qualität der Resultate

partizipativer Verfahren zu verbessern. So müssten auch die Beziehungen zwischen

Bevölkerung und Wirtschaft sowie Politik verbessert werden.

"For this to happen, however, there has to be genuine partnership based on respect, trust

and credibility. If this is not to be a partnership between cat and mouse, there needs to

be a movement away from entrenched positions on all three sides and the gradual

acquisition of a common language. A much more level playing field is required in terms

of access to resources and political checks and balances. The development of

alternatives by the KXRLG and then the comparison with LRC and KXT proposals is a

major step forward in this process" (Parkes and Mouawad 1991: 23).

Aufgrund der Erfahrungen, die in King's Cross gesammelt werden konnten, dürfen die

Voraussetzungen für die erfolgreiche Anwendung von Popular Planning generell als gut

bewertet werden:

- Die Instrumente und Methoden, um Popular Planning erfolgreich durchzuführen sind

bekannt und erprobt.
- Die interessierte Öffentlichkeit verfügt im allgmeinen über einen reichen

Erfahrungsschatz, der eine fruchtbare Beteiligung an der Diskussion über

Stadtentwicklungsfragen er] aubt.

- Viele Leute sind bereit, sich für die Verbesserung ihrer Umweltbedingungen einzusetzen.

Es braucht aber eine Veränderung des stadtentwicklungspolitischen Umfelds, damit das in der

Bevölkerung vorhandene Potenzial besser zur Geltung kommt, resp. auch tatsächlich

ausgeschöpft werden kann. Diese Verbesserungen können grundsätzlich auf zwei

verschiedenen Ebenen angesiedelt werden, auf jener der Ressourcen und auf jener der

institutionellen und politischen Rahmenbedingungen.

7.5.2 Ressourcen

Popular Planning ist Planung mit und durch die Bevölkerung. Damit diese sich in

Stadtplanungsfragen engagieren kann, braucht sie Informationen und Zeit. Beides ist bis zu

einem gewissen Grad auch eine Funktion der finanziellen Mittel. Wenn es darum geht, die

Voraussetzungen für eine aktive Beteiligung der Betroffenen an der Stadtentwickiung zu

verbessern, ist es nützlich, die Faktoren Informationen, Zeit und Geld zu betrachten.

"The quality and effectiveness of public participation in planning is affected by levels of

education and the availability of information" (Hall 1995a: 160).

Im Sinne von Transparenz. Offenheit, Bürgeiinnennähe und Demokratie sollten möglichst

alle Informationen, die den Stadtentwicklungsprozess berühren, öffentlich zugänglich sein.

Geheimniskrämerei und die Forderung nach Partizipation vertragen sich schlecht. Behörden

und Investorinnen sollen gegenüber der betroffenen Bevölkerung möglichst über keinen

Informationsvorsprung verfügen. Dazu braucht es u.a. institutionalisierte Wege, damit das

Publikum erfährt, dass es überhaupt etwas zu fragen gibt und an wen es sich zu richten hat
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(Cullingworth and Nadin 1994: 255). Aber auch in umgekehrter Richtung sollen Kanäle

geöffnet werden, damit die Ansichten und Ideen der Bevölkerung ihren Weg zu Verwaltung,

Politik und Wirtschaft finden können.

Der oft von Seiten der traditionellen Entscheidungsträgerlnnen gehörte Vorwurf, die

Bevölkerung verfüge nicht über die nötige planerische, gestalterische und architektonische

Kompetenz, um sich an Stadtentwicklungsfragen zu beteiligen, ist in doppelter Hinsicht

zurückzuweisen. Erstens zeigen erfolgreiche Beispiele wie King's Cross, dass die direkt

Betroffenen aus ihrem Alltag heraus bestens in der Lage sind, über Qualitäten, Defizite und

Potenziale ihres Stadtteils zu urteilen. Zweitens lassen sich tatsächlich vorhandene Lücken

mit Informationen. Bildungsarbeit und Begleitung/Beratung durch Fachpersonal beheben.

Dabei kann es sich sowohl um aktuelle, spezifische Informationen handeln, die sich auf ein

konkrektcs Problem oder Projekt beziehen, oder aber Informationen im weiteren Sinn

betreffen, eigentliche Bildungsarbeit.

Schulen und Universitäten, aber auch die lokalen Behörden können die Diskussion über

Stadtentwicklung und Partizipation fördern, um die Voraussetzungen für ein fruchtbares

Engagement der Bevölkerung zu verbessern. Eine breite Debatte über den grundlegenden

Widerspruch zwischen öffentlicher Bewilligung und privater Nutzung oder über die

Bedürfnisse und Rechte der Allgemeinheit vis-à-vis der privaten Verfügungsgewalt über

Grund und Boden trüge somit zur intensiveren Auseinandersetzung mit der städtischen

Umwelt bei. Auch die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Planungsverfahren musste

sich vermehrt mit der Rolle der Partizipation im Planungsprozess befassen und Wege und

Möglichkeiten aufzeigen, wie Verfahren und Resultate verbessert werden können. Praktika,

Lehrgänge und dergleichen könnten Erfahrungen in der Organisation von partizipativen

Verfahren vermitteln*"1
.
Auf allen Ebenen musste die Diskussionskultur als Voraussetzung

für kommunikatives Handeln gefördert werden. Gelingt dies, dann muss auch nicht mehr

stimmen, dass:

"The activist, the social critic, the reformer, will always be a small section of any

society. Their activities require not only an extra effort which few are willing to expend,
but also the ability to criticise and organize which comparatively few possess" (Broady
1963. in Cullingworth and Nadin 1994: 253).

Neben dem Zugang zu Informationen ist Zeit die zweite wichtige Ressource und

Voraussetzung, um am Stadtentwicklungsprozess teilnehmen zu können. In der Debatte um

die Beteiligung der Bevölkerung an Planungsfragen ist das Zeitbudget der Berufstätigen und

Hausfrauen und -manner angemessen zu berücksichtigen. Partizipation heisst auch, den zu

beteiligenden Personen ausreichend Zeit einzuräumen, um Ideen zu entwickeln und

Entscheide zu fällen. Fristen dürfen nicht so angesetzt werden, dass eine ernsthafte

Die Neighbourhood Initiatives Foundation (Adresse siehe Kap. 6 2 3) bietet solche Ausbildungsgänge für

Planning lor Real an
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Auseinandersetzung mit der anstehenden Sachfrage kaum möglich ist. Besonders krasse

Beispiele für die einseitige Verteilung der Ressource Zeit stellen jene Ideen,

Planungsgrundlagen oder Bauprojekte dar, für deren Entwicklung von Behörden- oder

Investorinnenseite unzählige 'Mannjahre' investiert worden sind, und die dann innerhalb von

Tagen oder Wochen von der Öffentlichkeit zu begutachten sind. Zeit ist ebenso wie

Information Macht. Darum soll im Sinne partizipativer Verfahren möglichst vermieden

werden, dass Entscheidungen unter unnötigem Zeitdruck fallen müssen:

"Vorbereitungsphasen, ein grosszügigerer Zeitplan, Wiedereintretensmöglichkeiten,

Vertagen und viele weitere institutionelle Vorkehrungen können diese Probleme

mildern" (Zierhofer 1994: 187).

Bezüglich der Stadtentwicklung kann 'sich-Zeit-lassen' auch heissen, dass für unizunutzende

Gebäude und Areale bewusst begrenzte Brachperioden eingeführt werden, in denen das Areal

und die Gebäude zwischengenutzt werden. In diesen 'Denkpausen' kann ein allmähliches

Kennenlernen des fraglichen Baugrundes durch weitere Kreise der Bevölkerung stattfinden,

und es kann eine Auseinandersetzung über Entwicklungsmöglichkeiten (zukünftige

Nutzungen) entstehen. Dazu gehören auch Untersuchungen über die Vor- und Nachteile einer

vorgeschlagenen Entwicklung, eines vorgeschlagenen Projekts sowie die Frage, wer die

Nutzen und wer die Lasten des Projekts tragen wird. Eine ganzheitliche, holistische Kosten-

Nutzen-Analyse, unter Verwendung ökologischer, ökonomischer und sozialer Indikatoren, die

immer auch die Null-Variante (d.h. den Verzicht auf jegliche Entwicklung) beinhaltet, gehört

zu den Unterlagen, die vorhanden sein müssen, bevor eine weitergehende Diskussion über

Entwicklungsvorhaben stattfindet. Besonderen Wert ist dabei neben den wirtschaftlichen und

ökologischen auf die sozialen Auswirkungen zu legen, wie z.B. "community spending,

training, local job creation, social housing, or even reducing local unemployment" (Shaw and

Robinson 1998: 55). Vielleicht wäre es sinnvoll, eine Art Leitfaden für die Stadtentwicklung

zu entwerfen, der für die Beurteilung beigezogen werden könnte. Auf jeden Fall braucht es

öffentlich bekannte Kriterien, die es ermöglichen, die anvisierten Ziele und die zu

erwartenden Ergebnisse miteinander zu vergleichen. Sowohl diese Kriterien als auch die

Instrumente zur Zeilerreichung sollen breit diskutiert und abgestützt sein.

Umfassende Partizipation, die ich als 'Deep Participation' bezeichnen möchte, setzt bei der

Diskussion der Grundlagen an. dort wo die Weichen der Entwicklung gestellt werden. Die

Grundvoraussetzungen und -ideen, ja die Fragestellungen und Themen selbst müssen

Gegenstand der öffentlichen Auseinandersetzung sein. Partizipation, die einsetzt ('gewährt

wird'), wenn der 'zulässige' Rahmen der Auseinandersetzung, der Verhandlungsspielraum

schon definiert und vorgegeben ist, läuft Gefahr zu einer paternalistischen Pseudo¬

Partizipation einer 'Token participation' zu verkommen (vgl. Abb. 4.5).

"I would like to see a revival of the procedure for plans to be publicly discussed in their

formative states when alternative policies and proposals are still open for consideration,

and before any hardening of opinion, and therefore before plans are put out for
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consultation in their draft form prior to going on deposit. There is too much of a 'here-

is-our-draft-plan-take-it-or-leave-it' approach under present arrangements" (Flail 1995a:

167).

"... when you see action planning processes, for example 'planning for real' processes,

where everyone gets together before any plans have been laid on the table, when you're
able to make decisions without constraints, when you're able to plan with vision, as

opposed to just responding to what's been laid out m front of you. you will see local

people not only exercising creativity, and breadth of thinking, but also tremendous

responsibility. The lovely thing about action planning, and planning for real, is that it

asks anyone who's got an interest to take part. By definition the people with an interest

are the people who know full well that bad decisions will rebound on themselves. And

so to get everyone together and to be able to talk about the future (...) before anyone has

doomed it to a future of their own devising would be a tremendous step forward, for all

planning decisions - all major planning decisions at any rate" (Monbiot 1997: 95).

Damit Partizipation nicht ein Luxusgut wird, von dem nur die Wohlhabenderen profitieren

können, sind Verfahren wie Popular Planning auf materielle Unterstützung angewiesen, die es

allen ermöglicht, zu Informationen und ausreichend Zeit zu kommen. In King's Cross konnte

erst in einem relativ späten Stadium des Verfahrens finanzielle Unterstützung gewonnen

werden. Mit mehr Ressourcen hätten mehr Leute mitmachen und besser informiert werden

können. Ausserdem wäre mehr Zeit und Personal für eine bessere Auswertung zur Verfügung

gestanden. Es braucht Mittel für den Betrieb einer möglichst unabhängigen Organisation, die

für die Vorbereitung und Durchführung des Planungsverfahrens verantwortlich ist. Es braucht

Informationskanäle, damit Fakten und Argumente an die Öffentlichkeit getragen werden

können'
l

und es braucht Ressourcen für Umfragen und Studien sowie für die Auswertung

und Umsetzung der Resultate bis zur Planeingabe.

"An important aspect of popular planning especially as practised by the GLC is funding
to community groups and organizations to allow them to develop their ideas and

experience with respect to policy and policy making" (Darke 1990: 185).

Finanzielle Unterstützung kann auch von Seiten der Investorinnen kommen (vgl. Leopold
1989: 21). Aufgeklärte Developers haben dies schon längst erkannt:

"Making resources available to community groups so that they can take a broader view

than their own local authority is a very challenging subject" (Stanhope Properties 1989:

25).

Noch entscheidender als in der Projektierungsphase ist die Frage der Ressourcen bei der

Realisierung des Projekts (dazu auch Edwards et al. 1992: 191). In King's Cross hat sich

gezeigt, dass gerade die wirtschaftlichen Aspekte massgeblichen Einfluss auf die Flaltung der

"Daher mussten die Möglichkeiten gefordett werden. Intoimationen aus den Organisationen zu

veröffentlichen und zugleich Ansprüche und Argumente aus der iavouierenden Öffentlichkeit m formalisierte

Entschcidungspro7esse. egal weichet Art. einzubringen" (Ztcrhoiei 1994. 188)
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Behörden und der Grundeigentümeiinnen hatten. Das Londoner Borough Camden hätte direkt

oder aber indirekt - über eine eindeutige ideelle Unterstützung - der KXRLG helfen können,

für ihr Projekt zusätzliche Gelder (Bankkredite, Wohnungsbaukredite, staatliche Stadt-

entwicklungsprogramme etc.) und/oder Partnerinnen (Wohnbaugenossenschaften, private

Investorinnen) zu finden. Die KXRLG dachte auch daran, die Entwicklung in eigener Regie,

allenfalls zusammen mit Partnerinnen voranzutrieben (vgl. auch Kap. 6.9.2).

"There can be few more intelligent means of securing real inner city regeneration than

to have local people, via an electoral system within an accountable and democratic

Community Development Group, sitting as equal partners in a Community

Development Trust with experienced fellow trustees from both the public and private
sectors, addressing on a regular basis issues of employment, training, housing and so

on. This can be most effectively achieved where the Trust is actually in direct control of

land and responsible for its development and estate management. The machinery of

development is thus opened up to public scrutiny. Trustees would have to regularly
consider aspects of interest rates; landlords and tenant legislation; the property market,

allocation and management policies and so on. The process is enormously confidence

building (something many inner city communities lack) and ensures a real and

continuing investment of local people in their area" (Parkes and Mouawad 1991: 23) .

Kooperation mit und Unterstützung durch lokale Verwaltungen ist eine wichtige Ressource.

In Grossbritannien hat die Analyse der Auseinandersetzungen um die Autobahnen, Covent

Garden und die Docklands ergeben, dass die Fähigkeit lokaler Gruppen, Allianzen mit den

formellen Institutionen der politischen Entscheidungsfindung einzugehen, der eigentliche

Schlüsselfaktor des Erfolgs ist. Alle erfolgreichen 'Community'-Initiativen haben enge

Beziehungen zu Parteien und/oder lokalen Verwaltungen hergestellt.

"London's politics of land use flows through established (political) organizations,
Citizen groups may sprout at the grass-roots level, but they are most often transplanted
into one or another of these organizations" (Savitch 1988: 229, in Gyford 1994: 85).

Und auch das erfolgreiche Coin Street-Projekt (vgl. Kap. 4.4.1) hatte die Unterstützung

sowohl des GLC als auch von zwei Boroughs, während im gescheiterten Beispiel von

Spitalfields die Community mit dem Council zerstritten war (vgl. Forman 1989: 165, in

Gyford 1994: 85). Daraus abzuleiten, dass eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit den

institutionellen Körperschaften den Erfolg garantieren würde, ist aber falsch.

"An alliance between the formal structures of local politics and the ad hoc groups of

community protest and campaigning may perhaps be a necessary condition of success

in land-use conflicts in London, but it may not however always be a sufficient one"

(Gyford 1994: 85).

Planung alleine kann die Interessen der Bevölkerung nicht sichern. Es braucht auch

Garantien, dass die Planungsergebnisse tatsächlich realisiert werden, wenn man/frau sich

Zu 'Community Development Trusts' vgl. auch Bailey 1990, Wilcox and Waiburton 1988a und auch Ford

Foundation 1973.
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nicht dem Vorwurf, Scheinpartizipation zu betreiben, aussetzen will. Eine Beteiligung der

Bevölkerung bedingt, dass von Anfang an klar ist, wie die Chancen der nachträglichen

Umsetzung der Ergebnisse stehen. Partizipation stellt auch eine Verpflichtung dar, die

Ergebnisse einzuhalten. Ansonsten entstehen als Folge von 'vergeblich' eingesetzten Energien

Frustrationen, die sich in Apathie, Widerstand und Aggression ausdrücken können. Garantien

für die Durchführung und Umsetzung partizipativer Planung lassen sich auch mit verbesserten

Ressourcen und Kooperationen nicht erlangen. Diese sind nur über veränderte institutionelle

und politische Rahmenbedingungen erreichbar.

7.5.3 Die institutionellen und politischen Rahmenhedingungen

Eine wesentliche Voraussetzung für die erfolgreiche Anwendung von Popular Planning ist die

Anerkennung von Bürgerinneninitiativen als gleichwertige Partnerinnen im Stadt¬

entwicklungsprozess. Immer wieder machen Gruppierungen, die sich für die Verbesserung

ihrer Umwelt einsetzen wollen, die Erfahrung, dass sie auf politischen Widerstand stossen.

Auch die KXRLG, die dank ihren ausgezeichneten Kontakten zur Quartierbevölkerung und

dem hohen Wissensstand z.B. ihrer Verkehrsexpertinnen hohes Ansehen auch bei den

Behörden und Politikerinnen genoss (Arnott). musste erleben, dass ihre Seriosität in Frage

gestellt wurde (z.B. Ward).

"The view of many citizen groups is that they face bureaucratic, political and financial

barriers in their attempt to change the places in which they live or work" (Edwards et al.

1992: 191).

Zwar respektierte und schätzte die für King's Cross zuständige Planungsbehörde Camden's die

Arbeit der KXRLG, was sich auch darin ausdrückt, dass sie die Gruppe seit Jahren finanziell

unterstützt""
.
Und auch mit der Veranstaltung der 'Planning Weekends' ging die lokale

Behörde mit dem Einbezug der Bevölkerung viel weiter als dies vom Gesetz her

vorgeschrieben war. Allerdings war der Rückhalt innerhalb des Councils und der Verwaltung

Camdens weder einhellig noch irgendwie verpflichtend festgeschrieben. In dem Mass wie die

Lokalverwaltungen von der Zentralregierung zunehmend unter Druck gesetzt und sowohl ihre

finanziellen als auch ihre planungsrechtlichen Hoheiten angegriffen wurden, schwanden auch

die Sympathien für die "quer in der Landschaft stehende" Bürgerinneninitiative. Die KXRLG

wurde denn auch vermehrt als "irritierend" und als "outsider causing trouble" gesehen, anstatt

als ernsthafter Partner (Ward).

Das Beispiel von King's Cross verweist auf eines der wesentlichen Probleme partizipativer

Planungsprozesse, dass nämlich - nicht nur in Grossbritannien - die gesetzlichen Grundlagen

für eine so tiefgreifende Beteiligung der Bevölkerung weitgehend fehlen291. Die KXRLG

"(.,.) which is unusual to pay for a group like that" (Horn).

Die Partizipatjonsmogltchkeiten beschranken sich in Grossbritannien auf Einsprachen gegen Plane und

Bauvorhaben, die in den Planungsgesetzen von 1971 und dem Skeffington Report von 68/69 festgelegt sind

(vgl. Kap. 4 4.1)
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bewegte sich mit ihren konkreten Bemühungen und Forderungen in einem rechtlich nicht

festgeschriebenen Rahmen, in gesetzgeberischem Neuland. Ihre Handlungsmöglichkeiten und

ihre Wirkungen waren zu einem hohen Grad von der wechselhaften Einstellung der lokalen

Behörden und Politikerinnen abhängig. Zwar ist es auch ohne festgeschriebene Gesetze

möglich. Popular Planning durchzuführen, aber ohne assistierende Behörden und/oder

progressive Bauherrinnen (z.B. Baugenossenschaften oder aufgeklärte Unternehmerinnen)

hängt das Verfahren in der Luft und bleibt wirkungslos.

Akzeptanz und Durchsetzungsfähigkeit partizipativer Planungsverfahren sind nicht nur eine

Frage der zur Verfügung stehenden Ressourcen, sondern hängen auch von gesetzlichen

Änderungen und vor allem von einer Änderung in der Einstellung der Behörden auf allen

Stufen ab (vgl. Edwards et al. 1992: 194)" 7 Akzeptanz und Einfluss gewinnen kann Popular

Planning nur, wenn sowohl partizipative Verfahren als auch die Bürgerinneninitiativen, die

diese tragen, rechtlich verankert werden.

"... lasting change will only be possible in the UK given a fundamental shift in the

workings of our democratic institutions and their operation within a new constitutional

framework. Unless this is tackled, new ideas on planning will remain at best a marginal

activity ...

"

(Nicholson 1990: 305).

Erst auf der Grundlage neuer, gesetzlich verankerter und somit verbindlicher Strukturen wird

eine kontinuierliche, von politischen Grosswetterlagen unabhängige, neue Art der

Zusammenarbeit zwischen Behörden (auch Bauheriinnen" ) und lokalen Gruppierungen

möglich. Die innerhalb etablierter Institutionen tendenziell vorherrschende paternalistische

Grundeinstellung gegenüber einem aktivistischen Laienpublikum wird ohne ein verbindlich

festgelegtes Regulativ wohl kaum zu überwinden sein.

"... it is also clear that real and effective community involvement is not easy to achieve.

The process places pressures both on local communities, where activists are having to

become unpaid experts and on local authorities, where organisational cultures geared to

more paternalistic times need to adapt to encompass the aspirations of informed and

active citizens" (Shaw and Robinson 1998: 56).

An diesem Schritt der Übersetzung von kommunikativ gefundenen Lösungen in praktische

Handlungen sind auch Habermas und Apel gescheitert. "Der Programmabsturz der

ursprünglich vielversprechenden Diskursethik hat seine Ursache darin, dass sie von Flabermas

(und, was diesen Punkt angeht, auch von Apel) ohne einen Blick auf verbindliche

Institutionen gedacht worden ist" (Reese-Schäfer 1991: 67). Nicht die Verfahren fehlen, damit

Bürgelinneninitiativen im Planungsbereich ihr Potenzial voll ausschöpfen können, sondern es

fehlt deren Institutionalisierung. Um die kommunikativen Verfahren erfolgreich abschliessen

Neue gesetzgeberische Grundlagen fur bessere Reahsierungschancen von Popular Planning mussten

inbesondere auch die Zeit und Iniormationen als notwendige Ressourcen zur Partizipation bei ucksichtigen.
"Partnerships with developers are not iuled out in popular planning but they take place on an entirely different

basis they are community -led not maiket-led" (Colenutt 1990: 3 19)
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zu können, müssen "an den jeweils vorläufigen Endpunkten der Diskurse dann Beschlüsse der

politischen Institutionen stehen, die dann auch mit den Mitteln der legitimen staatlichen

Gewalt in Handlungen überführt werden müssen" (Reese-Schäfer 1994: 79).

Auf der Grundlage neuer Rechte und Pflichten kann man/frau daran gehen, ein neues

Verhältnis zwischen Bevölkerung und Behörden/Politik aufzubauen, das sich vielleicht wie

folgt vorstellen lässt:

"- Funding of community groups must not be simply a response to pressure but should

correspond with a local authority's political aims. This may require local authority
staff developing the contacts and relationships with priority groups and setting up

systems of accountability.
- The staff who engage in popular planning have to be integrated into the policy

making of the council as a whole.

- Local authority support to community organizations does not mean council takeover.

An authority that pursues popular planning may find it is funding groups with which

it does not entirely agree. Yet in fairness it has to provide support so that a range of

views can be represented. A counter tendency is that community group independence
and autonomy can be undermined by restrictive forms of local authority support.

- Procedures are needed whereby groups involved in popular planning schemes can

influence the council. Local authorities are large, bureaucratic organizations and

without explicit ways of taking contributions into the policy-making process there

arc ever present dangers of inertia within the council and hence frustrations on the

part of the community. A corallary of this principle is that 'popular planning has to

be flexible' (Mackintosh and Wainwright 1987: 425).

- Help to community groups must take account of educational needs and self-

education by groups, that is, popular planning is a long-term process which requires
sustained positive action by a local authority if it is to lead to effective alliances and

redistributions of power" (Darke 1990: 185fT .

"To a large extent, it means that the right structures have to be put in place: extensive

and inclusive partnership organisations at the local level, and structures to facilitate

inter-departmental and inter-agency working at the regional and national levels" (Shaw
and Robinson 1998: 53).

WTenn kommunikative Planungsverfahren sich erst einmal eingebürgert haben und ihre

politische/gesetzliche Absicherung gefunden haben, lassen sie sich in vielerlei Hinsieht weiter

entwickeln. Staatliche Instanzen können partizipative Prozesse initiieren, koordinieren,

animieren, ausbilden und die Ausgangsbedingungen (auch finanziell) verbessern, damit sich

Bürgerinnen-Gruppierungen bilden. Die von einem Projekt oder einer Planung betroffene

Fur em vermehrtes Engagement der lokalen Verwaltungen bei dei Forderung und dem Einbezug von

unabhängigen Bevolkerungsgruppen argumentieren auch Edwards et al 1992: 192f und 195ff und Pngge und
Lieser: "Ehe centrally mediated local politics must produce mban grassroots infrastructures that are

sufficiently open for 'endogenous' processes of negotiation by which these infrastructures are filled for each

local place respeetivelv" (Pnsee und Liesei 1992. zit. und übersetzt in Keil 1095: 292, vgl. auch Hall 1995a-
167).
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Bevölkerung muss aber selbst entscheiden können, ob und wie sie im Entscheidungs-

findungsprozess vertreten sein will.

"The essential element in community politics, then, becomes the extent to which

networks of people in communities can combine to produce forms of organisation

leading to the effective expression of demands for better conditions, better services, and

self-management of their communities" (Hill 1994; 2461").

Wer es mit Partizipation ernst meint, wird Wege und Mittel finden, diese auch umzusetzen.

Die Methoden sind vorhanden, der Wille der Bevölkerung auch. Auch die in Rio de Janeiro

1992 verabschiedete Agenda 21 hält fest, dass nachhaltige Entwicklung ohne Partizipation der

Bevölkerung nicht möglich ist. Im gleichen Sinn äusserte sich auch die EU:

"Planning without broad participation by and concern for the city's inhabitants will

result in a narrow view of its efficiency, which ultimately condemns it to sterility"

(Commission of the European Communities 1990: 45).

"The local political level has begun to be recognized as a meaningful arena of

environmental policy-making and policy implementation. In fact, activating the 'local' is

now considered a necessary, though not sufficient, condition by environmental policy¬
makers. It is necessary because strategies to solve environmental problems, in order to

be successful, need to be broken down to the experiential base of the local" (Keil 1995:

290).

Trotzdem nehmen immer noch viele Behördenvertreterinnen die Bevölkerung als 'palavernde

Störefriede' wahr und schliessen sie aus diesem Grund vom Fmtscheidungsfindungsprozess

aus. Ob bei dieser Haltung Ignoranz oder die Angst vor Machtverlust die hauptsächlichen

Motive sind, ist eine offene Frage.

7.6 Auswirkungen von 'Popular Planning'

7.6.1 Einleitung

In diesem Kapitel möchte ich einige Überlegungen zu den Auswirkungen von Popular

Planning auf den Stadtentwicklungsprozess anstellen. Dabei stütze ich mich einerseits auf die

konkreten Erfahrungen in King's Cross, wo die Ergebnisse des partizipativen

Planungsverfahrens sich zwar nicht baulich konkretisiert haben, aber in der Form von

Studien. Berichten" und sozialen Prozessen weitgehend analysierbar sind. Weitere Beiträge

zu den hier angestellten Überlegungen stammen aus anderen, ähnlich gelagerten Projekten,

theoretischen Arbeiten sowie aus eigenen Erfahrungen,

Vgl. z.B. Umyveltvertraglichkeitsbencht der Railway Lands Group, der von den Beratungsbüros TEST und

Anthony Richardson & Partners erarbeitet wurde KXRLG 1993a sowie in einer früheren Version zitiert m

KXRLG 1992a: 3 und KXRLG 1992b. 3.
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7.6.2 Generelle Überlegungen zur Qualität

"In 1988, the House of Commons Select Committee on Employment famously noted

that UDC-style regeneration could not be judged a success 'if buildings and land are

regenerated but the local community are by-passed and do not benefit'" (Shaw and

Robinson 1998: 60)2%.

Popular Planning bedeutet den Einbezug sowohl der Bevölkerung als auch der Expertinnen

und somit einer grossen Vielzahl von verschiedenen Meinungen in den Planungsprozess. Das

Beispiel King's Cross zeigt, wie reich der Erfahrungsschatz der Bevölkerung ist, wenn alle

vorhandenen Quellen ausgeschöpft werden, wenn mit angepassten Methoden die

unterschiedlichsten Meinungsträgeiinnen, auch 'stimmlose' und Kinder, mit einbezogen

werden. Zwar bürgt auch die grösste Vielfalt und Repräsentanz noch nicht für Qualität und

die Anwendung partizipativer Planung heisst auch nicht, dass die diversen städtischen

Probleme a priori und auf jeden Fall vermieden werden, aber:

"Die Qualität von Lösungsvorschlägen ändert sich jedoch unter Beteiligung Betroffener

und Interessierter! Sie sind am ehesten in der Lage, involvierte Interessen auszudrücken

und unerwünschte Nebenfolgen vorauszusehen. (...) Aber auch Diskurse können keine

Fehlentscheide verhindern; sie stellen lediglich der Unvernunft und den

Partialinteressen einige Hürden entgegen" (Zierhofer 1994: 190)!

Eine grössere Pluralität der vertretenen Meinungen und Akteurinnen verringert die Gefahr,

dass sich einseitige Interessen durchsetzen. Zusätzlich zur Vielfalt der einfliessenden

Argumente ist es die Ausführlichkeit der Diskussion, die auch vor einer Auseinandersetzung

mit grundlegenden Normen und Werten nicht Halt macht, die Lösungen erwarten lässt, die

auch langfristig Bestand haben. Es ist zwar nicht unbedingt sicher, dass partizipative

Verfahren zu ökologisch, sozial und wirtschaftlich verträglicheren Lösungen führen. Die

Beteiligung der betroffenen Bevölkerung lässt aber erwarten, dass die drängenden

gesellschaftlichen, ökologischen und ökonomischen Fragen eingehend zur Diskussion gestellt

werden. Ergebnisse, die durch solche kommunikativen Prozesse zustande kommen, sind

'-197
breiter abgestützt und dadurch legitimierter' .

Weil bei kommunikativen Verfahren alle

Interessen einfliessen. ist die Chance gross, dass auch verträglichere Lösungen
herauskommen. Schliesslich sind Umwelt-, Sozial- und Wirtschaftsverträglichkeit selbst

wiederum weitgehend gesellschaftlich und somit kommunikativ definierte Werte,

Gemeinschaftlich entwickelte Fragestellungen und Lösungsvorstellungen sind somit

tendenziell fehlerfreundlicher""1 ;, vielfältiger und verträglicher.

2%
uj^ç stc|lt |ur '(j,ban Development Corporation*. \gl. Kap. 4 2 9 und 4 3 3.

m

Vgl dazu sowohl Habermas 1983: 72 als auch Steiner 1989- 79
298

Zum Prinzip der Fehlerfreundlichkeit vgl von Weizsackei 1986. in Steiner 1995: 57 und von Weizsäcker
1987.
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"Building on the achievements and ideas of citizen groups offers the opportunity of a

future made up of many different types of initiative and ways of doing things, for

experiment and for learning ..." (Edwards et al. 1992: 194).

"There are things which local authorities can't know. There are subtleties which are

simply beyond them, and which only local people can traly aprreciate, or indeed people
who have already got an interest (...). I think we'd see a much more democratic process.

We'd see much less capacity for abuse of the sort that we've seen, if at least at the

beginning of the stage the ball was much more firmly in the hands of people rather than

of their representatives. And that would make an enormous difference" (Monbiof 1997:

96).

Projekte, die von der lokalen betroffenen Bevölkerung (mit-)entwickelt werden, führen eher

zu guten Ergebnissen, weil die Bürgerinnen selber das grösste Interesse haben, Fehler zu

vermeiden, da - im Unterschied zu Fachleuten - sie selber es sind, die mit den Konsequenzen

zu leben haben. Die lokale Bevölkerang ist selbst auch am besten vertraut mit den Potenzialen

und Defiziten ihres Quartiers. In King's Cross kontrastieren die Ergebnisse des

partizipativ/kommunikativ zustande gekommenen Alternativprojekts der Railway Lands

Group stark mit dem 'konventionellen' Projekt von British Rail und LRC, das aus einer

einseitigen ökonomischen Rationalität resultierte.

7.6.3 Soziale Auswirkungen

Mit Popular Planning gelingt es. eine bessere Vorstellung darüber zu gewinnen, was

Lebensqualität für die Leute bedeutet und wie diese erreicht werden soll (nach Hall 1995b:

160). Eine Partizipation der Bewohner bei Entscheidungsfindungen ist unumgänglich, um

faire Lösungen bei Interessenkonflikten zu finden. Das Ziel einer "lebenswerten Stadt" ist nur

zu erreichen, wenn die Bürger an der Gestaltung ihres Lebensraumes mitbeteiligt sind (nach

Lötscher 1986, in Dürrenberger et al. 1992: 119).

"Ziele sind etwas Normatives; wer ist legitimiert, sie zu formulieren und wie lassen sich

Ziele finden, die so breit abgestützt akzeptiert werden, dass sie sowohl den globalen

Ansprüchen, den ökologischen und den lokalen Interessen gerecht werden? (...) Die

Ziele dürfen nicht durch Urban Managers oder sonstige Fachexperten oder

Politikerinnen allein formuliert werden, sondern sie müssen in einem dialogischen
Verfahren durch die urbane Öffentlichkeit erarbeitet werden" (Wehrli-Schindler 1993:

12).

Im Alternativprojekt der KXRLG drücken sich die Bedürfnisse der Bevölkerung so aus, dass

der sozialen Durchmischung eine grosse Bedeutung beigemessen wird und die vor Ort

bestehende Gemeinschaft bewahrt und gefördert werden soll. Das Projekt weist einen

ausgewogenen Mix zwischen Arbeiten, Wohnen. Freizeit und Gemeinschaftseinrichtungen

auf. Es richtet sich ausdrücklich gegen die als Bedrohung wahrgenommenen Tendenzen der

sozialen Entmischung und Entwurzelung, welche aus einer rein profit-orientierten
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Entwicklung folgen würden. Das KXRLG-Projekt legt Gewicht auf eine möglichst grosse

Anzahl Wohnungen mit einem hohen Anteil an Sozialwohnungen. Arbeitsplätze sollen vor

allem für die lokale Bevölkerung entstehen.

"Local people would gain much-needed housing, shopping, community, leisure and

recreation facilities, as well as new job opportunities and training" (KXRLG 1992b: 3).

7.6.4 Ökonomische Auswirkungen

Die Frage nach der Rentabilität stand von Anfang an im Vordergrund der Überbauung der

Railway Lands. Allen Alternativprojekten wurde im Vergleich zur 'Office City' eine zu

geringe Ausnutzung und eine zu geringe Profitabilität bescheinigt. Aber selbst diese 'harten

Fakten' bedürfen der Interpretation und können unterschiedlich bewertet werden (vgl. auch

Kap. 6.9). Auch unter rein ökonomischen Gesichtspunkten lassen sich gute Gründe für eine

alternative Entwicklung anführen. Die von der KXRLG vorgeschlagene Entwicklung ist für

die lokale Ökonomie ein grösserer Gewinn als das 'Office City'-Projekt. Es werden

Arbeitsplätze für die lokale Bevölkerung und für (z.T. bereits ansässige) lokale Unternehmen

geschaffen, die beide wiederum lokal ihre Steuern entrichten. "(..) small businesses, not the

giant corporations are the backbone for the local economies" (Morris 1987: 231)299. Das

Projekt von British Rail hätte eine Monostruktur von hochwertigen Büroarbeitsplätzen nach

King's Cross implantiert, wobei die benötigten Arbeitskräfte hauptsächlich ans entfernteren,

teureren Wohnlagen zugependelt wären. In King's Cross wären praktisch keine neuen

Wohnungen entstanden und somit auch keine neuen Steuereinkünfte.

"Incomes raised on the King's Cross site will not, for the most part, go to employees

living locally or be ploughed back into the local community. Instead, they will be

exported out and counsumed elsewhere, in those already prosperous areas of the

Southeast which the improved Rail services from King's Cross and St. Pancras stations

will make more easily accessible" (Leopold 1989: 26).

Die Rentabilität der 'Office City' hätte ausserdem verschiedene zusätzliche Infrastruktur¬

investitionen seitens der öffentlichen Hand bedingt, insbesondere im Transportbereich.

Erfahrungen aus den Docklands zeigen, dass nur durch milliardenschwere Verbesserungen

der Transport- und Kommunikationsinfrastruktur, die zu einem grossen Teil zulasten der

Öffentlichkeit gingen, die Wirtschaftlichkeit des internationalen Geschäftszentrums

gewährleistet werden konnte"*
.
Die Erfahrung zeigt, dass es bei der Berechnung der

Profitabilität auf die Grösse des Gebiets ankommt, das als Basis für die Kosten/Nutzen-

Rechnung herangezogen wird.

Vgl. auch die reichhaltige Eiteratui zur lokalen Ökonomie und zut Bedeutung der kleinen und mittleren

Unternehmen, z B. Klaus and Bretschger 1998.

Vgl. auch Wolff 1996.
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"Private profit-maximising decisions in urban development can be very different from

the decisions which would flow from maximising total benefits to all concerned"

(Edwards 1994 (1991/1993): 4).

Eine hohe Profitabilität auf einem kleinen Gebiet mit dichter Nutzung kann die Ursache für

hohe (soziale) Kosten in der weiteren Umgebung sein. Es ist möglich, dass nach dem

Einbezug aller sogenannten Externalitäten (z.B. auch der psychologischen Verletzungen der

entwurzelten Lokalbevölkerung) ein auf die lokale Entwicklung ausgerichtetes Projekt

deshalb gesamthaft gesehen durchaus effizienter abschneidet. Der Verzicht auf eine maximale

Rendite kann eine ökonomisch und somit auch sozial nachhaltigere Entwicklung erlauben.

So können zahlreiche Vorteile des Alternativprojekts der KXRLG auch vorteilhaft für die

Stadtentwicklung sein. Die Stärkung der lokalen Ökonomie kann gleichzeitig auch ein

möglicher Gewinn an Freiheitsgraden sein, indem die Abhängigkeit von der globalen

Konjunktur reduziert wird. Die Förderung einer starken lokalen Ökonomie könnte auch zu

einem Bestandteil eines innovativen Stadtmarketings gehören und zur allgemeinen

Attraktivität der Stadt beitragen.

Kommunikative Planungsverfahren können aber auch kostensparend sein. Eine umfassende

Partizipation ermöglicht den Einbezug aller Einwände, auch derjenigen der Opposition.

Widerstände werden reduziert, spätere Einwände oder Einsprachen sind deshalb weniger

wahrscheinlich und werden in der Regel auch weniger Legitimation gemessen, da auf das

bereits erfolgte Verfahren verwiesen werden kann^01. Der Planungsprozess wird vereinfacht

und beschleunigt und er entlastet durch die reduzierten Einspracheverfahren die

übergeordneten Instanzen. Insgesamt kann bei einer geschickten Anlage des

Planungsverfahrens ein Effizienzgewinn resultieren. Schliesslich lässt sich 'mehr Demokratie

im Planungsverfahren', verbunden mit der damit verbesserten sozialen Stabilität, auch als

Standortfaktor im internationalen Wettbewerb der Städte einsetzen.

Einen weiteren Gewinn kann Popular Planning erzielen, indem es zur grösseren Identifikation

der lokalen Bevölkerung mit dem Planungsprojekt beiträgt. Dies fördert die Akzeptanz und

die Integration des Projekts und senkt die Gefahr von Vandalismus. Tatsächlich ist der

letztere z.B. in Meadowell praktisch verschwunden, seit als Folge eines Planning for Real-

Verfahrens ein 'Community Development Trust', m dem die Bewohnerinnen vertreten sind,

die Verantwortung für die Überbauimg übernommen hat (Gibson). Ein partizipativ

entwickeltes Projekt kommt den Bedürfnissen der Bevökerung näher, erhöht die soziale

Stabilität und ist letztlich billiger als allfällige soziale und bauliche 'Nachbesserungen'. Sozial

durchmischte, gut versorgte, von einer sich mit dem Quartier identifizierenden Bevölkerung

Partizipative Planung heisst nicht, dass das Einspracheverfahren de facto zweimal lauft (weil alle, die nicht

zufrieden sind. Einsprachen machen), wie Benedikt Loderer - aufgrund dei Erfahrung, die in Thun beim

Selve-Areal mit partizipativer Planung gemacht wurde - in einem persönlichen Gesprach meinte.
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geprägte Stadtteile und Städte weisen die geringste Problemdichte und die höchste

Lebensqualität auf.

Ironischerweise war die einseitige Ausrichtung von British Rail auf einen möglichst hohen

Gewinn mit ein Grund für das Scheitern ihres Projekts. Wären sie frühzeitig auf die

Vorschläge der KXRLG eingestiegen und hätten Abstriche an ihrer (überzogenen)

Gewinnerwartung gemacht, könnte seit fahren eine prosperierende und Gewinn abwerfende

Überbauung auf dem King's Cross-Eisenbahngelände stehen.

7.6.5 Ökologische Auswirkungen

Neben den sozialen Aspekten hat die Bevölkerung in King's Cross die ökologischen

Auswirkungen des Überbauungsprojekts ins Zentrum der Planung gestellt. Dabei wurde

zwischen der eigentlichen Bauphase und der späteren Betriebsphase unterschieden. Um die

Belastungen durch Lärm und Verkehr während der Bauphase zu minimieren, sieht das

Alternativprojekt der KXRLG vor, den Regent's Canal als Transportweg für Baumaterial und

Aushub zu benützen. In der Betriebsphase würde dann der Kanal in aufgewerteter Form als

Naherholungsgebiet zur Verfügung stehen. Auf einen ersatzlosen Abbruch der auf dem Areal

bestehenden Zementmischanlage und Betonelementefabrik, wie dies im 'Office City'-Projekt

der Fall gewesen wäre, wurde verzichtet und stattdessen vorgeschlagen, dass diese während

der Bauphase Baumaterial herstellen und liefern würde. Anschliessend wäre die Betonfabrik

an einen anderen Ort auf dem Areal verschoben worden, um weiterhin für London

produzieren zu können. Auch die bestehende Abfallverladeanlage musste gemäss dem

Alternativprojekt ihren Betrieb nicht aufgeben und würde stattdessen ebenfalls auf dem Areal

disloziert und mit einem Gleisanschluss ausgestattet (KXRLG 1992a: 3). Zentral für die

Ökobilanz des Alternativprojekts fällt der Verzicht auf den Bau des Channel Tunnel-

Terminals und die damit verbundene 20 ha grosse Baugrube ins Gewicht.

Auf der anderen Seite machten sich die Teilnehmerinnen für die Bewahrung des Bestehenden

stark. So soll der Camlev Street Natural Park unversehrt beibehalten, eventuell sogar

vergrössert werden. Culross and Stanley Buildings mit ihrem günstigen Wohnraum sowie das

historische Great Northern Hotel würden ebenso erhalten bleiben wie alle geschützten

Bauwerke auf dem Eisenbahnareal.

Im Endausbau fällt ökologisch ins Gewicht, dass mit der geringeren Anzahl Büros - nur 1/3

(in Variante 1), resp. 1/20 (in Variante 2) soviel wie im 'Office City'-Projekt -, der besseren

Durchmischung von Wohnen und Arbeiten sowie der Akzentuierung der lokalen Ökonomie

einer weiteren Zentralisierung Londons begegnet und weniger Pendelverkehr entstehen

würde. Daher werden auch weniger Parkplätze benötigt und es stehen mehr Raum und Mittel

für die Verbesserung des Wohnumfelds zur Verfügung. Mehr Bedeutung wird auch den

Fussgänger- und Fahrradwegen sowie dem öffentlichen Verkehr beigemessen.
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"Overall we consider our two alternative proposals would produce real environmental

gains for King's Cross and surrounding areas. Substantial tracts of underused land

would be put to good use" (KXRLG 1992b: 3).

7.6.6 Auswirkungen auf den Urbanisierungsprozess

Der häufig von Fachleuten geäusserten Befürchtung, dass durch den Einbezug der

Bevölkerung in den Planungsprozess eine Planung des 'kleinsten Nenners', d.h. auf tiefstem

Niveau gefördert wird, ist entgegenzuhalten, dass auch Planung durch Fachleute keine

'objektiveren' Ergebnisse liefert^0"" oder Gewähr für (Lebens-) Qualität bietet, wie die letzten

Jahrzehnte fehlerreicher Stadtplanung gezeigt haben.

"I would say that the evidence of the last 20 years is that it is the vision of ordinary

people that has saved London and been at the forefront of ideas rather than the so-called

'men of vision'" (Nicholson 1990: 310).

"The problem as to the legitimacy of planning remains; and, as a progressively larger
section of the public becomes interested in the impacts of planning, it becomes more

acute. Whatever the planner's ideology, it appears that people are no longer willing, as

once apparently they were, to accept his or her claim to omniscience and omnipotence"
(Hall 1992: 248).

Gerade wenn die verschiedenen Argumente für und gegen ein Projekt vielfältig und

kontrovers sind, ist auch von Expertinnen keine einfache, klare, alle überzeugende Lösung zu

TAI

erwarten. Und auch Professor Lucius Burckhardt
,
der stets eine öffentliche Diskussion über

Städtebau gefordert hat, ist "von der Vorstellung geheilt, dass Fachleute eine Stadt bauen

können" (Burckhardt 1993).

"Zeiten, die unfähig sind zu einem umfassenden Weltbild, sind auch unfähig zu einem

Städtebau, der mehr als Flickwerk ist. Auch Heere von Spezialisten helfen nichts, wenn

es an einer universalen Einstellung, die das Leben als Ganzes umfasst, mangelt. (...) Im

Gegenteil, Spezialisten, denen die universale Einstellung fehlt, sind unfähig,

Zusammenhänge zu begreifen" (Giedion 1989: 426).

Wie aber müssen wir uns eine Stadt vorstellen, die zunehmend mit und durch die

Bevölkerung geplant wird? Wenn dies - wie z.B. in King's Cross - dazu führt, dass Projekte

verstärkt auf ihre ökologische, soziale und wirtschaftliche Verträglichkeit hin betrachtet

werden, dann wird 'Popular Planning' auch Einfluss auf das Stadtbild haben. Architektur und

Städtebau würden sich wohl vermehrt an der Nutzerinnenfreundlichkeit orientieren müssen.

Bezüglich der Ästhetik sind die Auswirkungen offen. In King's Cross wurde klar gegen die

als überproportional empfundenen Hochhäuser votiert und stattdessen Gebäude bevorzugt, die

,u:Val Fischer and Forester 1993: 10.
303

*~

Lucius Burckhardt yy ar gemeinsam mit Max Frisch und Markus Kutter Verfasser der Stadtutopie 'Achtung die

Schyveiz* (Burckhardt 1955). Schon als Student bei Bernoulli hatte er das Buch 'Wir selber bauen unsere

Stadt' geschrieben (Burckhardt o.E).
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sich harmonisch in die umgebenden Quartiere einfügen. Dabei spielten vor allem die

Auswirkungen auf Aussicht, Besonnung, Luftströmungen und andere mikroklimatische

Effekte eine Rolle. Insgesamt dürfte bei vermehrter öffentlicher Partizipation mit einer

gemischteren, eventuell verdichteteren Bauweise gerechnet werden und mit weniger

egomanischen Selbstdarstellungen einzelner Bauherrinnen und Architektinnen. Vielleicht

verzögert sich der Stadtentwicklungsprozess insgesamt, da Konflikten und Uneinigkeiten

zwischen den verschiedenen Akteurinnen mehr Zeit eingeräumt wird. In King's Cross wäre

allerdings eher eine Baubeschleunigung eingetreten.

In King's Cross sprechen zahlreiche städtebauliche, sozio-politische und ökologische

Argumente für eine intensivere Ausnutzung des Areals und die Bevökernng hat sich auch für

eine eher dichte Überbauung entschieden, weil viele Bedürfnisse in Bezug auf

Versorgungseinrichtungen und Wohnungen bestehen. Was die Leute aber nicht wollen - und

was den Stadtentwicklungsprozess tatsächlich beeinflusst - ist: Entmischung, Bedrohung von

verbleibenden Freiräumen, zunehmenden Verkehr und Umweltbelastung. Partizipative

Planung hätte in diesem Fall zu einer höheren Verdichtung, zu einer gemischteren Nutzung.

zur Vermeidung weiterer Zersiedelung und somit insgesamt zu einer weniger

umweltbelastenden Stadtentwicklung geführt.

"Had the King's Cross Group's pioneering and award-winning work in community
planning (with attention given to financial viability) been granted the recognition it so

richly deserved, it would have transformed the development process in London and

elsewhere. It is difficult to exaggerate the importance of this example of bottom-up
planning as a step forward in the practice of participation and democracy" (Catterall
1997:3).

7.6.7 Gesellschaftspolitische Auswirkungen

"Unter dem funktionalen Aspekt der Verständigung dient kommunikatives Handeln der

Tradition und Erneuerung kulturellen Wissens: unter dem Aspekt der

Handlungskoordinierung dient es der sozialen Integration und der Herstellung von

Solidarität; unter dem Aspekt der Sozialisation schliesslich dient kommunikatives

Handeln der Ausbildung von personalen Identitäten" (Habermas 1981c 2: 208).

Über den unmittelbaren Planungprozess hinaus hat partizipative Planung weiterreichende

gesellschaftspolitische Auswirkungen, die ich in der Folge anhand des Beispiels King's Cross

unter vier Aspekten betrachten möchte
'

.

104
Vgl. dazu auch Edwards 1904
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a) Bildung, Lernen, Persönliche Entwicklung - 'Capacity Building'

Partizipative Planimgsprozesse sind 'Learning by doing'-Erfahrungen. Die intensive

Auseinandersetzung mit einem konkreten Projekt vermittelt unmittelbare Einsichten in die

Zusammenhänge der Stadtentwicklung. Im Rahmen von Popular Planning in King's Cross

engagierten sich Hunderte von Quartierbewohnerinnen, sei es als Teilnehmende der

Planungsveranstaltungen, als Arbeitsgruppenmitglieder oder Vorstände. Miteinander und in

Zusammenarbeit mit Expertinnen aus verschiedenen Fachgebieten wurde über Planung.

Architektur, Ökologie und alle Fragen, die mit dem konkreten Projekt verknüpft sind,

diskutiert. Dabei wurde nicht nur das Wissen jedes und jeder Einzelnen vergrössert, sondern

die Beteiligten entwickelten auch ihre persönlichen Kommunikations- und

Organisationsfähigkeiten.

Damit trägt Popular Planning zu den wichtigen Grundvoraussetzungen gesellschaftlichen

Wandels bei. Die gemeinschaftliche Auseinandersetzung mit einem Problem und dessen

möglichen Lösungen, das gemeinschaftliche Lernen und Entwickeln von Projekten vermitteln

Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Insbesondere Planning for Real schafft eine

unaufdringliche und deshalb umso angenehmere Atmosphäre, in der sich auch zurückhaltende

Menschen und solche mit weniger Vorbildung getrauen, das Wort zu ergreifen, und lernen,

sich auszudrücken. So können sie gleichzeitig an Selbstsicherheit gewinnen und besser

informierte Bürgerinnen werden.

"This informal working relationship makes casual talk easy. At the same time it reveals

knowledge, depths of experience, capacities for intuitive understanding, which are

usually overlooked" (Gibson and Lunzer 1979: 33).

Planerische, ökologische, wirtschaftliche Fragen, überhaupt alle Aspekte, die im

Zusammenhang mit dem konkreten Projekt stehen, werden in einem Rahmen erörtert, der es

möglich macht, an die eigenen Erfahrungen und Kenntnisse anzuknüpfen. Jede und jeder

erlebt, dass sie und er selbst auch 'E.xpertlnnen'-Wissen besitzen, dass sie es selbst sind, die -

aus ihrem Alltag heraus - spezifisches, anderen Leuten unbekanntes Wissen einbringen

können. Diese Beiträge können einen massgeblichen Einfluss auf das Projekt haben.

Indem Perspektiven gemeinsam, in einem sozialen Prozess, gemäss den Bedürfnissen der

Beteiligten entwickelt werden, können die verschiedenen Interessen, Wünsche und Werte

aufeinander abgestimmt und das Projekt optimiert werden'0-1. Auf diese Art und Weise

können Visionen auch 'von unten', d.h. von der Basis her entstehen und weiterentwickelt

werden. Popular Planning hat somit auch das Potenzial das Bild, das sich die Leute vom

Stadtentwicklungsprozess machen, zu verändern. Die Erfahrung, auf der Grundlage des

eigenen Wissens und der eigenen Fähigkeiten selber Einfluss nehmen zu können, ist nicht nur

Womit ich auch Garner 1996: 19 bestätigen mochte, der meint "community capacity building may need to be

put in place before physical lenev^al begins" (in Shaw and Robinson 1998: 52)
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eine enorme persönliche Bereicherung, sondern verändert auch die Vorstellung darüber, wie

'sich die Dinge entwickeln'.

"Was heute not tut, ist (weniger die Erfindung neuer Gemeinschaftsformen als) die

Erfindung neuer Formen der politischen Praxis und Kommunikation, die den Menschen

die Erfahrung vermittelt, dass die bestehenden privaten, ökonomischen, sozialen

Machtverhältnisse nicht naturgegeben sind" (Marti 1998).

Partizipative und kommunikative Verfahren im Stadtplanungsprozess fördern die

Selbstbestimmung über das eigene Leben "giving people power over their own lives"

(Nicholson 1990: 307) und die allseitige Entwicklung der persönlichen Fähigkeiten der

Beteiligten. Somit kann Popular Planning auch einen wertvollen Beitrag an die Emanzipation

des Menschen leisten, eine Grundvoraussetzung gesellschaftlichen Wandels.

b) Stärkung der Gemeinschaft - 'Community Integration
'

Popular Planning-Veranstaltungen sind immer auch soziale Anlässe, an denen man/frau

Bekanntschaften im Quartier pflegen kann. In King's Cross bildeten die Ereignisse in und um

die Railway Lands für viele der Beteiligten einen Kristallisationspunkt des lokalen

Gesellschaftslebens. Durch die Wahl eines partizipativen Planungsansatzes und der sich

daraus ergebenden planerischen, aber auch organisatorischen Arbeit, die vielen Treffen,

Vorstands- und Arbeitsgruppensitzungen, Veranstaltungen und anderen gemeinsamen

Aktivitäten (Feste, Verteilaktionen, Befragungen, Petitionen usw.) fand eine intensive

gesellschaftliche Integration und Bindung ans Quartier statt.

Partizipative Planung ist grundsätzlich politisch neutral, aber nicht unpolitisch. Da die

Teilnahme allen offen steht und gesellschaftliehe Minderheiten speziell berücksichtigt

werden, kann diese Art der Planung einen Beitrag gegen die Segmentierung der Gesellschaft

leisten. Über die intensive und kommunikative Auseinandersetzung mit städtischen

Problemen wird der Entpolitisierimg des öffentlichen Lebens entgegen gewirkt.

"There are several areas of government where ordinary people - self-selecting people -

can do a better job than their representatives are doing at the moment, and where

representation is unnecessary and anti-democratic. Planning is one of those things. Land

use in general is one of those things. Were we to hand it back to ordinary people, to

people to allow them to represent themselves. I think we would see a marked

improvement in land use decision-making. We'd also see a marked improvement in

people's sense of community: their sense of belonging, their sense of place" (Monbiot

1997:96).

Damit diese Grundannahme auch erfüllt wird, braucht es die entsprechende Öffentlichkeitsarbeit, wie sie am

Beispiel von King's Cross (vgl. Kap, 6) aulgezeigt wurde. Sonst droht "Die an Partizipation Interessierten
verschaffen sich häufig in kleinen, selbst-defmierten, oft gut-orgamsierten und gut-mformicrtcn Gruppen
einen relativ privilegierten Einfluss auf den Planungsprozess. repräsentieren aber nur ihre eigenen Interessen
und diejenigen der unmittelbar hinter ihnen stehenden Leute" (Cullingworth and Nadin 1994: 249,
Übersetzung RW) Im gleichen Sinn äussert sich Hall 1992: 245
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e) Popular Planning und Einfluss auf Demokratie

Die Ergebnisse von Popular Planning in King's Cross zeigen, was für ein grosses Potenzial in

einer gemeinsam mit der Bevölkerung durchgefühlten Planung steckt. Gleichzeitig wird aber

auch aufgedeckt, was für eine gewaltige Kluft besteht zwischen dem, was Planung an und für

sich könnte, und dem, was sie effektiv leistet. Es besteht eine grosse Kluft zwischen dem, was

Planung an und für sich leisten könnte, und den effektiven Resultaten. Inhaltlich zeigen die

Erfahrungen in King's Cross, dass partizipative Planung fähig ist, zu sehr guten Resultaten zu

kommen. Tatsächlich haben die Alternativprojekte der KXRLG schon vor Jahren

vorweggenommen, was heute offiziell gültige Planungsrichtlinien sind. Schritt für Schritt

mussten die Regierung, British Rail und die Developers zugestehen, dass die Ideen der

KXRLG ihren eigenen überlegen waren. Die heutigen offiziellen Pläne haben die zentralen

Forderungen und Vorschläge der Railway Lands Group (die diese schon 1990 formuliert

hatte) weitgehend übernommen. Die Channel Tunnel-Verbindung wird - wenn überhaupt -

oberirdisch nach St. Pancras eingeführt; das Bahnareal wird - vermutlich - gemischt mit

einem hohen Anteil Wohnungen überbaut; die Entwicklung des Areals erfolgt in Etappen.

Das Potenzial von Popular Planning steckt aber nicht nur im inhaltlichen Beitrag, den es zur

Stadtentwicklung leisten kann. Als mindestens ebenso gross sind die politischen

Auswirkungen einzuschätzen, bezogen sowohl auf das konkret beplante Einzelprojekt als

auch darüber hinaus auf die Planung und die Politik im allgemeinen. Im Beispiel King's Cross

hat sich gezeigt, dass Popular Planning durch sein Mobilisierungspotenzial eine grosse

politische Kraft entwickeln kann. Die KXRLG konnte denn auch weder von den

Immobilienbesitzerinnen noch von den Planungsbehörden einfach ignoriert werden (Parkes

1990: 60). Popular Planning, insbesondere wenn es von einer starken Gruppe getragen wird,

kann eine viel grössere politische Kraft entwickeln als wenn z.B. einige unzufriedene

Bewohnerinnen ihre Opposition über Anwälte und juristische Auseinandersetzungen

artikulieren. Durch die intelligente und verantwortungsvolle Anwendung einer effizienten

Mischung verschiedener partizipativer Planungsmethoden hat die KXRLG ein starkes

Beispiel dafür gegeben, was mit Popular Planning erreicht werden kann.

"The Railway Lands Group has shown that with the proper methods (e.g. working with

the model) and under certain political conditions planning from below can be carried

out even on a large, strategically important and contested site" (Jeffries).

Wenn Popular Planning in King's Cross möglieh war, dann ist es - zumindest theoretisch -

beinahe überall möglich. Grundsätzlich bestehen kaum Grenzen für die Anwendbarkeit eines

partizipativen Planungsverfahrens. Aber nicht überall sind die Voraussetzungen vorhanden.

Überall wo dies verlangt wird, könnte es auch durchgeführt werden. Erste Versuche, Planning

for Real z.B. auch für die gesamte Stadtplanung, d.h. im grossen Massstab anzuwenden haben

(in Ashford, GB) bereits stattgefunden (vgl. dazu Wratten 1994: 89). Je mehr Popular

Planning durchgeführt wird, desto mehr wird das den Planungsprozess auf einer breiten Ebene
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beeinflussen (Edwards) und desto mehr werden auch neue Anwendungsmöglichkeiten

entwickelt werden können. Partizipative Verfahren haben das Potenzial, um Planung

grundsätzlich wieder mehr aufzuwerten. Die demokratischen Qualitäten einerseits, die

Qualität der Ergebnisse und deren Akzeptanz anderseits sind starke Argumente, die für dessen

Forderung sprechen.

"Popular planning has far more legitimacy than traditional planning because many more

people can participate who would otherwise not" (Edwards).

Welches sind nun aber die politischen Auswirkungen von Popular Planning über das jeweils

beplante Einzelprojekt hinaus'? Zuerst einmal zeigt die Erfahrung, class Leute, die an einem

Planning for Real teilgenommen haben, einen demokratischen Lernprozess durchmachen, so

dass sie sich gerne auch in anderen Zusammenhängen wieder engagieren: "People want to go

on with the habit of participation" (Gibson). "Once people understand the potentials of

equality in one sphere, they will attempt to extend it in every other area of life" (Trend 1996a:

14). Direkt oder indirekt wird Popular Planning somit zu einem "powerful instrument to

demand democracy, local autonomy, participation" (Gibson). Insofern als Popular Planning

ein von einer Gruppe initiierter und getragener Prozess ist. hängt es eng mit der Aufwertung

der Rechte von lokalen Gruppen zusammen. Über den unmittelbaren Planungsbereich hinaus

werden auch die Ausweitung der demokratischen (Bürgerlnnen)-Rechte und der

Mitspracheniöglichkeiten in Angelegenheiten, die jede und jeden direkt betreffen,

thematisiert.

"(...) public participation would be little more than an artificial abstraction if it becomes

identified solely with planning procedures rather than with the broadest interest of

people" (Cullingworth and Nadin 1994: 252).

In einem solcherart ausgedehnten Feld der Partizipation ist Popular Planning eingebettet in

307
em umfassenderes Konzept partizipativer oder radikaler Demokratie

.
Damit stellt sich auch

die Frage nach dem Gewicht, den partizipative Planung im Rahmen der Demokratie erhalten

soll, und den Widersprüchen zwischen Zentralisierung und Dezentralisierung von politischer

Macht"1
.
Inwiefern schwächt vermehrte Partizipation die bestehenden demokratischen

Institutionen, Parteien, Parlamente? In welchen Fragen ist es sinnvoll, die

Entscheidungsfindung zu delegieren, in welchen soll direkte Partizipation grundsätzlich

möglich sein ? Weist Popular Planning in Richtung einer neuen Art partizipativer

Demokratie?

Zur kontroversen Diskussion des Konzepts der 'Radical Democracy \_1. den reichhaltisen Reader Trend
1996b.

Vgl. dazu auch Brownill 1990b 191f und Darke 1990: 187ff

Diese Frage wird auch von Monbiot 1997 behandelt.
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"Key elements in this participative democracy are power sharing through decentralised

decision-making and a pluralism of associations in which people can become actively
involved" (Hill 1994: 25) 31°.

Fragen nach dem Grad der Partizipation und nach der Ausgestaltung entsprechender

Verfahren bedürfen weiterer Untersuchungen. Z.B. ist es nicht klar, inwiefern die Stärkung

der Bürgerinnenbeteiligung nicht zu neuen Ungerechtigkeiten führt, wie z.B. die Dominanz

durch eine selbst-ernannte Klasse mittelständischer Intellektueller (Edwards), ein Problem,

das schon vom GLC erkannt und - ohne eindeutiges Ergebnis - breit diskutiert wurde.

d) Gesellschaftliches Veränderungspotenzial - 'Social Change'

Nicht nur in der Stadtplanung können partizipative Verfahren eine zunehmend wichtige Rolle

spielen. Auch in anderen gesellschaftspolitischen Bereichen, wie etwa Soziokultur, Schule,

Verkehr und Transport sind Anzeichen zu erkennen für Veränderungen der politischen Praxis.

"Grundlage hierfür ist ein erweiterter Politikbegriff, der 'Politik' nicht mehr nur als

Problembearbeitung durch periodische, demokratisch legitimierte Regierungskörper¬
schaften begreift, sondern politische Prozesse als gesellschaftliche Aufgaben der

Problemdefinition. Konsensfindung und Lösungsumsetzung definiert" (Behringer 1997:

74)3il.

Ob diese Entwicklungen in Richtung einer neuen Art partizipativer Demokratie weisen, soll

hier offen bleiben. Klar lässt sich aber ein verstärktes gesellschaftspolitisches Interesse an

einer Öffnung der Entscheidungsfindungsprozesse ausmachen. Stadtplanung ist dabei nur

eines - wenn auch ein besonders brisantes - Feld. Eine effektive Beteiligung der Bevölkerung

am Stadtentwicklungsprozess bedingt aber, dass Partizipation nicht bei der Stadtplanung halt

macht.

"In fact, the transformation of the urban physical environment is really only one part,

and a necessarily limited part, of a much wider (holistic) process of regeneration"

(Turok 1992. in Shaw and Robinson 1998: 52).

Stadtentwicklung ist gesellschaftliche Entwicklung in der Stadt. Im Sinn einer ganzheitlichen

Auseinandersetzung mit Stadtentwicklungsfragen müssen neben der in dieser Arbeit

betrachteten Stadtplanung auch weitergehende Fragen der wirtschaftlichen, politischen,

ökologischen Entwicklung betrachtet werden und es muss gefragt werden, wo und wie in

einem weiteren Umfeld kommunikative Verfahren zur Entscheidungsfindung eingesetzt

werden können, ja müssen. Diese Arbeit soll einen Beitrag dazu leisten, dass eine

nachhaltigere und gerechtere Art der Stadtentwicklung möglich wird.

"... (it is not impossible to devise) a more strategic, consensual and politically mature

programme for the cities" (Lawless 1996: 38. in Shaw and Robinson 1998: 51).

,10
Weitere Ausführungen /u 'Localism' und parüzipatne Demokratie m Hill 1994: 25ff.

311

"Murray Bookchm uses the term 'active citizenry' to describe the sort ol participatory democracy that he feels

goes hand in hand with any true definition of the city" (Skeates 1997: 8).
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