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tisierung’ nicht mehr allein von der Seite der Rechte, sondern 
ebenso von der Seite der Pflichten her definiert.“ (Mitscher-
lich, zitiert nach Freimüller, 2007, S. 249) 

Vor diesem Hintergrund denkt Mitscherlich sich die Stadt der 
Vergangenheit als Gemeinschaft, in der ein Gruppenkanon 
den Menschen noch Orientierung gegen konnte. „Die Stadt 
ist der Geburtsort dessen, was wir bürgerliche Freiheit nen-
nen, dieses Lebensgefühls, das sich dumpfen Herrschaftsge-
walten widersetzte.“ (26) Heute hingegen sei die Stadt kein 
Biotop mehr für freie Menschen, sondern eine soziale Umwelt, 
aus welcher Katastrophen wie der Nazismus und Faschismus 
hervorgebrochen seien. Den neuen Gefahren der technischen 
Massengesellschaft sei nicht nur mit einer besseren Befriedung 
der Affekte – und damit meint er nicht durch Überanpassung 
oder Kanalisierung auf manipulierte Objekte hin –, sondern 
mit mehr Intellektualität und einem bewusstseinskontrollier-
ten Umgang mit der Triebnatur zu begegnen. Dagegen aber 
gebe es mächtige Gegenkräfte. Was aus dem Biotop unserer 
Städte wird, hängt davon ab, ob diese Gegenkräfte oder die 
selbstbewusster werdenden Individuen gewinnen. (27) 

Die Stadt in der Massengesellschaft wird von Mitscherlich 
demnach als ein Mittel gesehen, das dazu verhelfen könnte, 
dass sich das Individuum seiner selbst bewusster wird. Aber 
die Stadt birgt auch Gefahren, die dies verhinderten, weil er 
ein enges Verhältnis zwischen den Städten und ihren Bewoh-
nern unterstellt. Die Städte wirkten wie „Prägestöcke“ auf den 
Menschen, schreibt er. „Wir müssen uns ihnen anpassen und 
das ändert zum Teil unser Verhalten, unser Wesen.“ (9)  Durch 
die Vermehrung und Ballung der Menschen in den Städten, 
die Änderung der Produktionsweise und des Verkehrs stoßen 
sich die neuen Wünsche hart an der alten Stadtform. Es wer-

Die Stadt in der Massengesellschaft ist 
unwirtlich
Mitscherlich war der Auffassung, dass1der Mensch der Mas-
sengesellschaft die Orientierung, die früher Gemeinschaften 
gaben, verloren hat und nun die soziale Koordination in der 
Vermassung stattfindet, in der der Mensch ein augenblicksbe-
zogenes Triebwesen sei. Mitscherlich sah aber im Gegensatz 
zur elitären konservativen Kulturkritik seiner Zeit die Massen-
gesellschaft nicht als zivilisatorischen Rückschritt, sondern 
als einen unausweichlichen Prozess der Moderne (Freimüller, 
241 f.). Die Frage war für ihn, wie ist der Mensch davor zu 
bewahren, dass er verführt wird, indem seine verdrängten 
Triebwünsche angesprochen werden und er sich im Sinne 
des Schutzsuchens zweifelhaften Führern unterordnet. Kom-
fort und Konsum, die die Massengesellschaft zur Verfügung 
stelle, seien Ersatzbefriedigungen. Zur Individualisierung in 
der Massengesellschaft könne man nicht auf diesem Wege 
kommen, sondern nur durch Ausbildung von rationaler Klar-
heit und Gefühlsbeherrschung, die durch gesteigerte Selbster-
kenntnis und -kontrolle zu erreichen seien (ebenda, S. 248 f.). 
„Damit ist aber nichts Geringeres als das gefordert, was man 
mit Freuds Begriff eines hohen Grades von ,Kulturaneignung’ 
beschreiben kann, einem Attribut, das bisher nur den privi-
legierten, tonangebenden Schichten der Gesellschaft abver-
langt wurde. Wenn diese Forderung nun als eine generelle, 
gleichsam als eine Grundverpflichtung des Menschen der 
Massengesellschaft aufgestellt wird, so ist damit der von Karl 
Mannheim beschriebene Vorgang der ,Fundamentaldemokra-

1 Die nachfolgenden Zahlen in Klammern verweisen auf die zitierten Seiten in der 
edition suhrkamp Ausgabe der „Unwirtlichkeit unserer Städte“, 7. Auflage von 
1969 (zuerst 1965).

Prof. Dr. Marianne Rodenstein

Zu Mitscherlichs Kritik an der Stadt-
entwicklung
Themen von damals – Themen von heute?!

Alexander Mitscherlich wollte aufklären, wo, wie er immer wieder selbst feststellt, 
Aufklärung nur schwer möglich sei. Sein Pamphlet „Die Unwirtlichkeit unserer 
Städte“ von 1965 sei jedoch gegen die Mutlosigkeit gerichtet, die Verhältnisse so 
hinzunehmen, wie sie sind, denn die „wachsenden Gebilde, die einstmals Städ-
te waren“, verglich er mit „krebsigen Tochtergeschwülsten“ beim Menschen, die 
„tödlich wirken“. (8)1 Sein Buch widmete er denen, die er für die Hauptschuldigen 
dieser Situation hielt „den Hausbesitzern in Deutschland und anderswo“,  denn 
sie verhinderten die Neuordnung der Besitzverhältnisse an Grund und Boden. Die 
Hausbesitzer und das private Eigentum an Grund und Boden ist das Thema, das am 
häufigsten in diesem Buch auftaucht. 
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verprovinzialisieren unsere Städte in Unwirtlichkeit, verfällt 
die städtische Hochkultur, die einmal Trägerin der Aufklärung 
war“. (21) Unwirtlichkeit entsteht demnach da, wo es keine 
stadtbürgerliche Verpflichtung, keinen Gruppenkanon gibt.

Die vaterlosen Hausbesitzer und das Tabu 
der Enteignung von Grund und Boden
Wer ist schuld an dem Wiederaufbau der Städte nach dem 
Zweiten Weltkrieg ohne passende Konzepte? Mitscherlich 
sieht die Antwort einerseits in der wachsenden Zahl von Men-
schen in den Städten, die die Politiker und Planer zu schnellen 
Handlungen drängten, und anderseits in dem Tabu bzw. im 
Fetisch der Besitzverhältnisse an Grund und Boden. Eine Ver-
besserung der Situation der Stadt sei nicht möglich, solange es 
kein Bewusstsein ihrer wahren Hemmnisse in der Bevölkerung 
gibt. (21) Was aber hinderte das Brechen dieses Tabus des pri-
vaten Grundbesitzes nach dem Krieg?

In seiner Erklärung rekurriert Mitscherlich auf seinen Ansatz 
der „Psycho-Historie“. Dabei werden psychoanalytische, auf 
das Individuum bezogene Erkenntnisse auf die Gesellschaft 
und auf die Geschichte übertragen. Kurz zusammengefasst 
lautet seine Argumentation: Hinter der prahlerischen Potenz 
der Männlichkeit in der Nazizeit verbergen sich tiefe Zweifel 
am Selbstwert, an der Männlichkeit, hervorgerufen durch gro-
ße Arbeitslosigkeit in der Weimarer Republik nach dem Unter-
gang des Kaiserreiches. „Unter Männern hatten die Deutschen 
versagt, durch Unbesonnenheit, durch mangelnden Mut in 
eigener Sache, das heißt also durch mangelnde Zivilcourage. 
Ihre Führer waren einer nach dem anderen kläglich in der Ver-
senkung verschwunden (...) Ruinen waren ringsum: aber die 
Erde trug sie weiter, diese zahllosen Jubler, die sich von der 
Beutegier hatten verführen lassen (...) Ihre Häuser waren zer-
stört, nun krallten sie sich im Boden umso fester, Regression 
auf eine mutterähnliche Sicherheit, nachdem die Kumpanei 
mit dem falschen Propheten so missglückt war.“ (61) Deshalb 
stießen die Städteplaner, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg 
um eine Reform des städtischen Bodenbesitzes bemühten, 
auf taube Ohren. „Die Stupidität, die es unmöglich machte, 
dass auch nur eine Stadt sich großzügig wiederherstellte, ist 
motiviert durch ein panisches Regressionsbedürfnis vom Va-
ter (dem nun alle Schuld zugeschoben wird) weg zur „Mutter 
Erde“, die, hat man ein Stück von ihr – einen nicht verkom-
men lässt. Wahrhaftig nicht: die Bodenpreise stiegen – und 
steigen weiter.“ (S. 62) „Keine Experimente“ und „Sicher ist 
sicher,“ das waren die Slogans, die auch die Provinzialität der 
wiederhergestellten Städte hervorgebracht hätten. Und man 
gab schließlich die Anstrengung auf, zu einer verbindlichen 
Gesinnung zu gelangen. „Die Stadt von den Bodenrechten 
her neu zu konzipieren, ruft so vielfältige Sicherungsbedürf-
nisse auf den Plan, verlangt soviel Überprüfungen des Selbst-
ideals jedes Einzelnen (zum Beispiel, sich selbst nicht mehr 
seinem Besitz proportional bedeutend zu erleben), verlangt so 

den Spezialfunktionen befriedigt. Hier Wohnen, dort Verkehr, 
daneben Industrie. Die einst hochgradig integrierte Stadt sei 
funktionell entmischt und das Resultat sei die „Unwirtlich-
keit“. (9) Unwirtlichkeit wird erzeugt durch das Nicht-mehr-
Zusammenpassen der baulich-materiellen Umwelt der Stadt 
mit den Lebensbedingungen freier Menschen. Unwirtlichkeit 
entstehe deshalb nicht erst mit einer bestimmten städtebau-
lichen Konstellation wie den Großsiedlungen am Stadtrand, 
vielmehr ist damit die Grundstimmung der damaligen Stadt 
gemeint.

„Die Unwirtlichkeit unserer wiedererbauten, unentwegt in 
die Breite verfließenden statt kühn in die Höhe konstruierten, 
monoton statt melodisch komponierten Städte drückt sich in 
deren Zentrum ebenso aus wie an der Peripherie; dort, wo 
sich der Horizont der Städte immer weiter hinausschiebt und 
die Landschaft in der Ferne gar nicht mehr erkennen lässt, 
wo Sicht und die Zukunft des Städters gleichermaßen verbaut 
erscheinen.“ (11) In der Peripherie findet man die „Einfami-
lienhausweiden“, die Mitscherlich als „eine Anhäufung von 
Zufälligkeiten des Gestaltungswillens“ (11) ansieht. Der ver-
mögende Bauherr habe jeden Rest stadtbürgerlicher Obligati-
on verloren. Die Entbindung aus den vereinheitlichenden Bau-
vorschriften führe dazu, dass nun willkürliche Formgebungen 
mit Hilfe williger Architekten stattfinden, die Mitscherlich als 
Maskerade und nicht als Identitätsfindung bezeichnet, denn 
diese käme durch den Zwang, Verbindliches zu variieren, zu-
stande, ohne aus der Ästhetik der Gruppe zu fallen. (12) Dem 
Bauherrn sei es heute gestattet, seine Wunschträume mit sei-
ner Identität zu verwechseln. (13) Genauso problematisch wie 
die Einfamilienhausweiden seien die Wohnsilos, wie er Neu-
bausiedlungen des sozialen Wohnungsbaus nennt, die nicht 
mehr erkenntlich machten, in welcher Stadt man gerade sei. 
Mitscherlich meint: „Heimat verlangt Markierung der Identität 
eines Ortes.“ (15)

Mitscherlich misst die Stadt seiner Gegenwart an einer ideali-
sierten vergangenen, in der es einen Gruppenkanon von Wer-
ten, Normen und Selbstverständlichkeiten gab, auf den der 
Stadtbürger verpflichtet war.„Dieser Kanon fehlt, und deshalb 

Abb. 1: 
„Die Unwirtlichkeit unserer Städte” 
von Alexander Mitscherlich, 
erschienen im Suhrkamp-Verlag
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mit dem zusätzliches Geld – nicht wie immer schon – aus der 
Eigenschaft des Bodens als Träger von Wohn- oder produkti-
ven Nutzungen, sondern aus seiner Eigenschaft als Aktie oder 
Kreditträger herausgewirtschaftet werden soll. Das hat Einfluss 
auf die Zahl und Art der Bauten, der Wohnungen und deren 
Unterhaltung, die nun durch die immer enger werdende Ver-
knüpfung mit dem Finanzmarkt in jedem Fall profit orientiert 
sein müssen, um Aktionären oder Fondsbesitzern zu gefallen 
– eine Entwicklung, die die heutige Weltwirtschaftskrise zum 
Ausbruch gebracht hat. Die Spirale der Fremdbestimmung 
und Abhängigkeit der Hausbesitzer und Mieter hat sich noch 
weiter verstärkt, als dies zu Mitscherlichs Zeiten der Fall war. 
Insofern hat Mitscherlich mit der Enteignung des privaten Bo-
denbesitzes ein wichtiges Tabu des Kapitalismus angegriffen. 
Allerdings hat sich Mitscherlich an einer für sein Argument 
wichtigen Stelle geirrt.

Selbst wenn wie in Amsterdam die Stadt weitgehend über ih-
ren eigenen Boden verfügen kann, ist damit noch nicht auto-
matisch ein besserer Siedlungswohnungsbau verbunden. Dort 
sahen die Planungen der großen Siedlungen am Stadtrand in 
den sechziger und siebziger Jahren auch nicht anders aus als 
in der Bundesrepublik, denn sie waren genauso vom ökono-
mischen Kalkül großer Baugesellschaften gezeichnet wie in 
Westdeutschland. Dies hat Mitscherlich später auch begriffen, 
denn in einer Rede 1971 weist er darauf hin, dass die Än-
derung der Besitzverhältnisse noch nicht die Lösung für die 
städtische Trostlosigkeit bringe.2

Wie anpassungsfähig ist der Mensch an die 
ihn als Quasinatur umgebende technische 
Zivilisation?
Mitscherlich vergleicht die Stadt mit einem Biotop, wobei er 
auf die enge Verbindung zwischen materiellen, sozialen und 
psychischen Bedingungen hinweisen wollte. Wie diese Ver-
bindung aussieht, könne der Psychoanalytiker sagen. Denn 
der Biotop-Forscher sei der Psychoanalytiker, für den es in der 
Stadt um das Problem gehe, „dass die menschliche Triebnatur 
nicht definitiv mit einer Umwelt, mit definitiv fixierten Objek-
ten verzahnt ist“. (39)

Aus psychoanalytischer Sicht verlange die städtische Welt mit 
ihrem verengten Eigenterritorium für den Einzelnen die er-
höhte Anpassung der Triebäußerungen. (40) Es käme in der 
Stadt demnach auf eine Entschärfung primärer aggressiver 
Triebenergien und auf ihre Bindung an die „intelligenten“ 
Zielbereiche besonders an. Doch „wo keine affektive Anteil-
nahme an den Objekten des Biotops besteht, wird sich kaum 
die Leidenschaft zur Gestaltung (...) ausbreiten. Wir erwähnen 

2 Mitscherlichs Rede zur Eröffnung des Instituts Wohnen und Umwelt wird vom 
Darmstädter Echo vom 12.10.1971 folgendermaßen zusammengefasst. Darin 
heißt es: „Es sei ein Irrtum zu glauben, eine Änderung der Besitzverhältnisse 
bringe schon die Lösung, vielmehr müsse man den Fortschritt nach seinem Sinn 
untersuchen.“  AMA (Alexander Mitscherlich Archiv) II a 60, Universitätsbiblio-
thek Frankfurt am Main

viel Ablösung von den verinnerlichten Autoritäten, die unser 
Verhalten bestimmen, dass die Lage in der Tat nicht mit einem 
Schlage lösbar sein konnte.“ (67) Auch käme man mit dieser 
Argumentation immer in die Nähe zum Kommunismus, was in 
der Situation des Kalten Krieges nicht opportun war. 

Mitscherlichs Übertragung individualpsychologischer Erkennt-
nisse auf gesellschaftliche und historische Zusammenhänge 
wurde vielfach kritisiert. Der Ansatz, mit dem Mitscherlich so 
viel Aufsehen erregte, wird heute nicht weiter verfolgt. Erklä-
rungsbedürftig scheint jedoch die Vehemenz zu sein, mit der 
Mitscherlich auf dem Gedanken der Enteignung des privaten 
Bodenbesitzes beharrt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde 
die Forderung der Enteignung von Grund und Boden von Ar-
chitekten der Moderne vertreten, die die zerbombten Städten 
möglichst schnell großzügig und ohne Rücksicht auf alte Par-
zellengrenzen wieder aufbauen wollten. Zwar kam es nach 
dem Zweiten Weltkrieg nicht zu einer grundsätzlichen Reform 
des Bodenrechts, aber die Möglichkeit der Erbpacht, bei der 
der Boden im Besitz der Stadt bleibt und die Nutzung für eine 
bestimmte Zeit Privaten überlassen wird, wurde nun auch für 
die aktuelle Planungssituation vom damaligen Hamburger 
Stadtbaumeister Hebebrand in einer Runde ins Spiel gebracht, 
zu der auch Mitscherlich gehörte. Die Erbpacht wurde in vie-
len Großstädten schon vor dem Ersten Weltkrieg genutzt. Die 
Stadt Amsterdam hat, wie in der Dissertation von Willi Schrei-
ber zu lesen ist, heute noch einen Anteil von 76% des Bodens 
in ihrem Besitz. In Frankfurt sind es 40%. Dies erleichterte in 
Amsterdam das Planen und das Bauen von billigen Wohnun-
gen und drückt sich dort im Vergleich zu Frankfurt heute noch 
in günstigeren Mieten für die ärmere Bevölkerung der Stadt 
aus. (Schreiber, 2008) 

Mit dem hohen Anteil an städtischem Bodenbesitz kann der 
Bodenspekulation besser entgegengewirkt werden als mit 
einem niedrigen. Aber seit den 1970er Jahren ist der unver-
mehrbare Boden der Stadt in die Verwertungsstrategien der 
Banken und Versicherungen als ein Gut eingebracht worden, 

Abb. 2: Städtebau im ausgehenden 20. Jahrhundert in Paris, Rue de 
Crimée im 18. Arrondissement
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oneller Spar- und Rohkost“ aufgezogen habe, müsse man sich 
nicht wundern, wenn beide Jugendliche plötzlich sadistische 
Gewalttaten verübten und an blindem Zerstörungsdrang ge-
fallen finden. (24)

Die Bedingungen in den Städten mit ihren besonders im so-
zialen Wohnungsbau zu kleinen Wohnungen, mit hochkont-
rolliertem Außenraum, den fehlenden Spielplätzen und Spa-
zierwegen, die vom Verkehr abgeschlossen sein sollten, den 
fehlenden Bädern und Jugendzentren in der Nachbarschaft 
führten zur Sozialpathologie und dazu, dass der später Er-
wachsene auch nicht am politischen Leben der Stadt teilhaben 
würde (93 f.). Um diesen Zirkel zu durchbrechen, müsste es 
eine stärkere Sozialgesetzgebung und vor allem fachkundige 
Berater wie Ärzte, Psychologen und Pädagogen geben.

Themen von damals – und heute?
Was ist nun aus den Themen geworden, die Mitscherlich 
damals bewegten? Wenige Jahre nachdem Mitscherlich vor 
dem Hintergrund der fordistischen Massengesellschaft argu-
mentiert hatte, setzte ein gesellschaftlicher Differenzierungs-
prozess ein, der neue Entwicklungen hinsichtlich Demokra-
tisierung und Mitgestaltung der Umwelt, stadtbürgerlicher 
Obligationen und der Probleme der Großsiedlungen mit sich 
brachte.

Die eigentlichen Großsiedlungen am Stadtrand mit einer Pla-
nung für 60.000 bis 80.000 Einwohner befanden sich Mitte 
der sechziger Jahre erst in Planung. Mitscherlich hatte sie noch 
nicht im Visier, doch seine Kritik traf auf diese Siedlungen 
noch viel mehr zu. Meines Erachtens erklären sich daher auch 
der anhaltende Erfolg seines Buches und die vielen weiteren 
Auflagen bis 1983, und zwar auch deshalb, weil sich in die-
sen Großsiedlungen selbst sofort auch die Kritik der Bewohner 
entwickelte.

Genau wie Mitscherlich vermerkte, konnte man zwar eine 
hohe Wohnzufriedenheit mit der Situation in den neuen Sied-
lungen feststellen, weil diese Wohnungen in der Regel mehr 
Komfort boten als die alten innerstädtischen Wohnungen. 
Dies gilt sowohl für die Siedlungen der fünfziger Jahre wie 
die der Ende der sechziger und Anfang der siebziger Jahre 
entstandenen Großsiedlungen. Er hätte dies als gelungene 
Anpassung an ein destruktives Milieu aufgefasst. Doch war 
dies nicht alles. Gleichzeitig konnte man nämlich in den neuen 
Großsiedlungen auch Widerstand feststellen. Hier war es nicht 
die Orientierung an einem Gruppenkanon oder Bürgersinn, 
wie Mitscherlich sich das vorstellte, sondern der Wille und die 
Notwendigkeit zur Selbstbehauptung gegenüber der Woh-
nungsbaugesellschaft und städtischen Behörden, die es an-
fangs am Notwendigsten für das tägliche Leben wie Einkaufs-
gelegenheiten, Straßenbahnanbindung etc. fehlen ließen.

Diese Bürgerinitiativen wehrten sich gegen die Planung und 
es gelang sukzessive, nicht nur diese zu verändern, sondern 

dies, weil der Zusammenhang mit der Stadtgestaltung offen 
zutage liegt. Man pferche den Angestellten hinter die unifor-
mierten Glasfassaden der Hochhäuser dann auch noch in die 
uniformierte Monotonie des Wohnblocks und man hat einen 
Zustand geschaffen, der jede Planung für eine demokratische 
Freiheit illusorisch macht.“ (41) Die Menschen würden aus 
Gründen, die in ihrer Arbeitswelt liegen, aber auch unterstützt 
durch die monotone baulich-materielle Welt um sie herum, 
apathisch werden und kein Interesse an der Mitgestaltung der 
Umwelt entwickeln.

„Das eigentlich utopische Element in einer ‚erfolgreichen 
Stadtplanung’ ist (...) in der Herstellung einer neuen Ver-
pflichtung der Stadt gegenüber zu sehen.“ (37)  Nicht bei der 
Gliederung der Baumasse, sondern bei der funktionsfähigen 
Gliederung menschlicher Bezüge im Stadtraum muss die Ein-
stellungsänderung beginnen. Das lebendige Individuum wer-
de aber als wohnungsheischendes Abstraktum aufgefasst. 
Der Bürger werde dadurch zum Wohnraumverbraucher ent-
wirklicht. (38) Wie soll er da auf seine Stadt einwirken? Die 
Rettung kommt, wie Mitscherlich meinte, von der Psychoana-
lyse. Der Psychoanalytiker repräsentiere nämlich das kritische 
Bewusstsein, wenn er sich in der Städteplanung zu Wort mel-
det. (48) Der „Städteplaner (könne) vom Psychoanalytiker ei-
nen Elementarunterricht in Entwicklungslehre nehmen“. (86) 

Die erste Phase der Abhängigkeit des Kindes sei eine Zeit stür-
mischer Belastung für Mutter, Vater, Kind und Geschwister. 
Es gehe um die Reifungsaufgabe der Primärgruppe. Das hat 
vielfältige räumliche Konsequenzen, von denen er die kurzen 
Wege der berufstätigen Mutter zwischen Arbeitsplatz und 
Wohnen betont. Mit dieser Forderung erweist er sich einer-
seits als ein Vorkämpfer der feministischen Bewegung in Ar-
chitektur und Stadtplanung, die erst Ende der siebziger Jahre 
solche Forderungen ausspricht. Andererseits hat er dabei das 
traditionelle Geschlechterbild vor Augen. Die Frau ist als Mut-
ter und Erwerbstätige allein zuständig für die frühe Betreuung 
der Kinder, während der Vater abwesend sein darf. 

Kommen die Kinder dann in eine Phase, wo Autonomiebestre-
ben und Abhängigkeit nebeneinander herlaufen, wo der Be-
wegungsdrang steigt, beginne eine neue Leidensperiode der 
großstädtischen Kinder. Sie haben zu enge Wohnungen, kei-
nen eigenen Raum und draußen fehlten die Plätze, wo sie sich 
mit ihresgleichen treffen könnten. Permanente Gereiztheit der 
Mutter und Überangepasstsein der Kinder wären die Folgen. 
(90)

Der junge Mensch sei ein weitgehend triebbestimmtes Spiel-
wesen. Er braucht deshalb seinesgleichen – nämlich Tiere, 
Wasser, Dreck, Gebüsch, Spiel-Raum. „Man kann ihn auch 
ohne das alles aufwachsen lassen, ... doch man sollte sich 
nicht wundern, wenn er später bestimmte soziale Grundleis-
tungen nie mehr erlernt, zum Beispiel ein Zugehörigkeitsge-
fühl zu einem Ort und Initiative.“ (24) Wenn man Jugendliche 
aus Slums oder aus komfortablen Vorstadtmilieus „mit emoti-
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gung neben der Hauptsache, den sozialen Verhältnissen, den 
schwachen Erziehungsleistungen der Eltern, die Jugendliche 
nun schon in der dritten Generation mit „emotioneller Spar- 
oder Rohkost aufziehen“, wie Mitscherlich dies ausdrückte 
(24), und den schlechten, viel zu früh ausgrenzenden Schulen 
sowie fehlenden Ausbildungsplätzen. Dieses ist das Primä-
re, nicht die Wohnverhältnisse. Heute leben in manchen der 
schon von Mitscherlich angeprangerten Siedlungen nun die, 
die sich selbst am wenigsten helfen können, in einer Wohn-
umwelt zusammen, die sie besonders wenig unterstützt. 

Eine Gesellschaft wie die unsere, die dann auch noch zur Stig-
matisierung dieser Gebiete und ihrer Bewohner und Bewoh-
nerinnen beiträgt, indem sie von ihnen quasi bewusstlos als 
sozialen Brennpunkten spricht, treibt die Probleme der einzel-
nen Menschen als unlösbar in immer neuer Gestalt und immer 
neuen Sozial- und Bauprogrammen vor sich her.

Stadtentwicklung – das lehrt der Blick zurück auf Mitscher-
lichs Werk – ist aber in erster Linie Menschenentwicklung, so 
dass Menschen verschiedenster Orientierungen Regeln des 
Miteinanderlebens finden und ihre Umwelt selbst mitgestal-
ten können. Kleine Anfänge sind gemacht, wenn gemeinsam 
von Bürgern sowie Baufachleuten realisierte Projekte in einem 
Wettbewerb der Initiative „Baukultur in Hessen“ ausgezeich-
net werden, wenn verschiedene Ämter und Bürger sich am 
runden Tisch zur Gestaltung oder Veränderung eines Gebiets 
zusammenfinden oder wenn Migrantinnen selbst Wünsche 
für ihren Stadtraum äußern.

Prof. Dr. Marianne Rodenstein

Fachbereich Gesellschaftswissenschaften, 
Goethe Universität Frankfurt am Main
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auch seit 1972 gesetzlich Methoden der Bürgerbeteiligung zu 
verankern. Seitdem es das Instrument des Bürgerbegehrens 
und des Bürgerentscheids auf kommunaler Ebene in allen 
Bundesländern gibt, findet häufiger eine Korrektur der städti-
schen Planung durch Bürgergruppen statt, die keineswegs nur 
egoistische Interessen vertreten, sondern nicht selten ein ver-
nünftiges Allgemeininteresse gegen bürokratische Lösungen 
ins Feld führen. In der Regel geht es um Verhinderungsinitia-
tiven. Immer noch selten sind Prozesse der offenen Planung, 
die von Anfang an Bürger einbeziehen und deren Wünsche 
und Interessen als Ausgangs- und Orientierungspunkt für die 
fachliche Planung nehmen. Die Beteiligungschancen sind je-
doch ungleich. Damit Frauen, ärmere Bevölkerungskreise und 
insbesondere Migrantinnen sich zu Planungsfragen äußern 
bedarf es besonderer Anstrengungen. (Vgl. Günter/Roden-
stein, 2006) 

Auch ein am Gemeinsinn orientiertes städtisches Bürgertum 
hat sich wieder neu entwickelt bzw. ist in die Öffentlichkeit 
der Stadt zurückgekehrt, aus der es im Zuge der fordistischen 
Massengesellschaft verschwunden bzw. unsichtbar geworden 
war. In den Siebzigern folgte im Zuge des ökonomischen En-
des der durch Massenproduktion und Massenkonsum zusam-
mengehaltenen Gesellschaft in den Städten eine Polarisierung 
von Arm und Reich. Die akute Finanznot der Städte verhalf 
einem neuen Bürgertum zu Repräsentationsmöglichkeit, in-
dem es seine Wohlhabenheit in Stiftungen, Spenden und 
Sponsoring vor allem für den Kultur- und Sozialbereich nicht 
selten medienwirksam einsetzen und darüber einen Status in 
der Stadt gewinnen konnte. In einigen Fällen werden Städte 
mit Hilfe von privaten Geldern wieder mit verloren gegange-
nen öffentlichen historischen Bauten oder neuen identitäts-
stiftenden öffentlichen Gebäuden geschmückt wie in Berlin, 
Dresden, Frankfurt, Hamburg.

Ist dieser neue Reichtum in den Städten die positive Seite der 
nachfordistischen Gesellschaft, so ist die neue Armut die nega-
tive Seite. Ende der siebziger Jahre begann sich mit der wach-
senden Arbeitslosigkeit und Armut auch das Prinzip der sozi-
alen Durchmischung der Großsiedlungen mit Arbeitern und 
Angestellten, Sozialwohnungen und Eigentumswohnungen 
von zwei Seiten aufzulösen. Diejenigen, die mehr Geld ver-
dienten, zogen weg. Zugleich benötigten immer mehr Sozial-
hilfeempfänger Wohnungen. So blieben allmählich diejenigen 
zurück, die sich selbst nicht mehr helfen konnten. Insbesonde-
re bei Jugendlichen, ob mit oder ohne Migrationshintergrund, 
haben sich dann die Folgen eingestellt, die Mitscherlich genau 
vorhergesagt hatte. Aber es sind keineswegs allein die engen 
Wohnungen und der karge Außenraum der Siedlungen am 
Stadtrand, die dies zustande gebracht haben. Das Wort von 
den Wohnungen und Städten, die wie Prägestöcke wirkten, 
denen man sich anpassen müsse, hat viel Missverständnis er-
zeugt. Die räumlichen Verhältnisse können soziales Handeln 
ermöglichen oder auch hemmen, aber sie erzeugen es nicht. 
Insofern ist das Bauliche nur eine wichtige Rahmenbedin-

Gekürzte und aktualisierte Fassung des Artikels „Die Unwirtlichkeit 
unserer Städte“: Kontext, Thesen und Konsequenzen, in: Alexander 
Mitscherlich: Die Unwirtlichkeit unserer Städte. Anstiftung zum Un-
frieden mit Beiträgen von Marianne Rodenstein und Nikolaus Hirsch, 
Frankfurt am Main 2008, 171-199
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