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5. KRITIK UND AUSBLICK

Soll der Bauträger bauen und - wenn ja - was, wann, wo?

Als Beitrag zur Beantwortung dieser Frage wurden am Beispiel des Hochschul¬

baues Ueberlegungen, Verfahren und Instrumente entwickelt. Sind sie genügend,

um mit ihrer Hilfe die gestellte Frage beantworten zu können? Sind sie auch

in anderen Bereichen von Bauaufgaben anwendbar und unter welchen Vorausset¬

zungen, mit welchen Einschränkungen oder Ergänzungen? Auf diese Fragen soll

zum Schluss eingegangen werden, nachdem einleitend der Modellfall "Hochschu¬

le" als geeignet für das Finden allgemeingültiger Erkenntnisse bezeichnet wor¬

den war.

Die Frage nach dem Bauen wurde angegangen aus der Sicht der Nutzung, der

Bedürfnisse, .wobei die rationalen Gesichtspunkte im Vordergrund standen. Man

würde dem Thema nicht gerecht, wenn man nicht zum Schluss davor warnen

würde, nur diese zu sehen. Es gibt Bauwerke, und nicht von den schlechtesten,

die nicht entstanden sind, um rational nachweisbare Bedürfnisse zu befriedigen,

sondern einfach aus Schöpferfreude. Dieses andere Fundament darf nicht ver¬

nachlässigt werden, sondern muss kultiviert sein. Die hohe Kunst - so meine

ich - liegt in der gekonnten Synthese der rationalen und der irrationalen Ziele.

Damit sie erreicht werden kann müssen beide, Bauträger und Architekt, nicht

nur mit Intelligenz, sondern auch mit Kultur ans Werk gehen, beide müssen

sich in ihrer Arbeit auch von der Schöpferfreude leiten lassen, wenn Gutes re¬

sultieren soll.

Innerhalb des rationalen Problembereiches darf die These dieser Arbeit als all¬

gemeingültig gelten: Damit nutzungsgerecht gebaut werden kann, müssen die An¬

forderungen der Nutzung bekannt sein. Dass diese Nutzung sich lebendig voll¬

zieht, dass Bauten deshalb bewirtschaftet sein wollen, gilt gleichermassen für

die Wohnung wie für die Hochschule. In kleinen Verhältnissen sind aber Raum¬

bewirtschaftung und Nutzung ohne weiteres übersichtlich. Man weiss, was man

hat und wie man es brauchen kann.

Es ist tatsächlich eine Frage der Grössenordnung der zu überblickenden Zu¬

sammenhänge, die über die Relevanz der hier entwickelten Verfahren und Instru¬

mente entscheidet. Diese Grössenordnung misst sich allerdings nicht in Quadrat¬

metern. Sie wird bestimmt durch die Anzahl der Benutzer, die Dynamik der
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Entwicklung der Raumbedürfnisse und durch die Vielgestaltigkeit der Wünsche

und des Raumangebotes. Wo sind analoge Situationen ausserhalb von Hoch¬

schulen zu finden?

Ueberall, wo eine grössere Anzahl von Menschen sich eines vielgestaltigen

Raumangebotes bedient, werden Raumbewirtschaftung und Bauzielsetzung zum

Problem.

Organisationsgrad und Dynamik der Entwicklung von Gesellschaft und Wirtschaft

nehmen stetig zu. Bauland wird immer rarer. Die Produktionskapazität des Bau¬

wesens lässt sich nicht beliebig steigern. Ernsthafte Umweltprobleme sind auf¬

geworfen. Es muss aus diesen Gründen erwartet werden, dass die Kunst an

Bedeutung gewinnen wird, das Vorhandene besser zu nutzen und Neues geziel¬

ter zu schaffen.

Es wurde oben festgestellt, dass sich im Kleinen die untersuchten Fragen kaum

stellten, dass man wisse, was man hat und wozu man es brauchen könne. Die¬

se Feststellung kann relativiert werden. Betrachtet man eine Vielzahl von Raum-

benützern in ihrer Gesamheit, etwa die Einwohner einer Stadt, so ist die am

Beispiel der Hochschule dargestellte Problemlage in analoger Form wieder zu

erkennen. Die Raumbewirtschaftungsfrage erscheint als Marktproblem. Es könn¬

te zu einer Aufgabe der öffentlichen Gemeinwesen werden, den Wohnungs- und

Liegenschaftsmarkt mit Hilfe eines Raumdatenbanksystemes transparent zu ma¬

chen. Jene potentiellen Partner könnten sich mit Hilfe eines solchen Instrumen¬

tes finden, die heute gegenseitig in der Wohnung der Wünsche des anderen sit¬

zen. Es liesse sich vermeiden, dass gleichzeitig Bauten gleicher Nutzungseigen¬

schaften am einen Ort abgebrochen und am anderen Ort neu errichtet werden,

nur weil der Kontakt zwischen den betreffenden Eigentümern infolge informations¬

technischer Mängel nicht zustandegekommen ist.

Könnten sich Raumdatenbanken als Bauverhinderungsinstrumente entpuppen, weil

dank ihnen Bedürfnisse durch Umnutzungen befriedigt werden können, die bis

heute nur durch bauliche Massnahmen zu befriedigen sind? Das ist aus zwei

Gründen nicht zu befürchten. Erstens sind die durch Umnutzungen allein reali¬

sierbaren Verbesserungen beschränkt. Der höhere Bedürfnisbefriedigungsgrad

wird neuen Wünschen rufen. Zum zweiten wäre zu erwarten, dass offensicht¬

lich und nachweisbar würde, wie schlecht das Angebot von heute den tatsäch¬

lichen Bedürfnissen entspricht, wie dicht der Nebel ist, in dem sich die Bau¬

herren und Investoren von heute ihren Weg suchen müssen, wie anders die Be-
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siedelung des Landes und die Gestalt unserer Wohnungen und Arbeitsplätze sein

müssten, um den tatsächlichen Bedürfnissen gerecht zu werden.

Dieses Wissen aber ist Voraussetzung dafür, dass die verfügbaren geistigen

Fähigkeiten und materiellen Mittel voll zur Wirkung kommen können, weil sich

in klarer Kenntnis der Lage feststellen lässt, warum was wann wo zu bauen

sei.


