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Erstaunlich! Eine ausführliche Internetrecherche zum Thema Wohnen und
Urbanität mittels gängiger Suchmaschinen (Google, Bing, Yahoo, Startpage
etc.) erbringt kein Ergebnis. Natürlich wird als erstes der durchaus akzep
table Wikipediaartikel zum Begriff Urbanität (Wiki 2018) aufgelistet. Ver
gleichsweise prägnant, auf jeden Fall in erstaunlicher Knappheit, wird ein
relativ vollständiger Überblick zur etymologischen Ableitung des Begriffs,
zu seinen wissenschaftsspezifischen Verwendungsweisen in Rhetorik, Pä
dagogik, Soziologie, Geografie sowie Architektur und Städtebau und zur
Deutungsgeschichte in Deutschland gegeben. Sogar die Anlehnungen, die
Louis Wirth (1996 [1938]) in seinem berühmten Aufsatz »Urbanism as a
way of life«, bei Georg Simmel genommen hat, werden durch die Art der
Literaturangabe 1 verdeutlicht. Urbanität entstehe, so heißt es im mittels
Sehwarmintelligenz entstandenen Artikel, »durch die den Eindruck von Stadt
hervorrufende Anmutung eines Raums. Sie ergibt sich aus bestimmten
Mustern baulicher Strukturen - oft nicht vollständig artifiziell, sondern im
Zusammenwirken mit natürlichen Faktoren wie Relief, Vegetation (Begrü
nung), Gewässer und Klima, zuweilen auch mit Ausblicken auf die (Stadt-)
Landschaft - und aus bestimmten Mustern von Funktionen bzw. der
Benutzung eines Raums durch Menschen und ihre Interaktionen. Stimmen
die wahrgenommenen Muster mit dem überein, was eine Person oder eine
Mehrzahl von Personen als typisch städtisch (>urban<) begreift, wird dem
entsprechenden Raum Urbanität zugesprochen« (Wiki 2018: o.S.).
Wohnen, obwohl Grundlage und Voraussetzung städtischer Existenzweisen,
Lebensstile und dominierende Funktion in der Stadt, findet nur am Rande
Erwähnung. Die einzige Referenz ist in den Passagen zur Begriffsge
schichte unter der Zwischenüberschrift Neue Urbanität zu finden. Hier wird
1 Der Einzelnachweis ist folgendermaßen strnkturicrt: »14. Vgl. Louis Wirth: Urbanism as a
w,ry of life. In: Tue American Journal of Sociology, 1938, 1-24; in der Nachfolge von:
Georg Simmel: Die Großstädte und das Geisteslebe11, 1903« (Wiki 2018: o.S.).
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der Wandel des städtischen Bewusstseins in Deutschland von Suburbani
sierung und Desurbanisierung in Richtung Renaissance des Wohnens in der
Innenstadt als Trendumkehr charakterisiert.
Daran anschließend werden durch die Suchmaschinen Artikel und
Verweise unterschiedlichster Provenienz angeboten: persönliche Blogein
träge, stadtpolitische Verlautbarungen, euphemistische Immobilienwer�
bung, Wörterbuchübersetzungen und wissenschaftliche Abhandlungen. Bei
_
Letzteren tauchen an vorderster Stelle Verweise auf die Schriften von
Hartmut Häußermann und Walter Siebel zum Thema Urbanität, allen voran
Neue Urbanität (1987), auf. Wiederum zentral wird auf die Darlegungen von
Walter Siebel zur Urbanität verwiesen. In der Tat haben Häußermann und
vor allem Siebe! Ende des 20. und Anfang des 21. Jahrhunderts den Urba
nitätsdiskurs in Deutschland stark geprägt, wenn nicht dominiert.
Urbanität, so wird weiterhin deutlich, ist ein genuin stadtsoziologisches
Thema. Im Folgenden werden einige wenige, dennoch disziplinär häufig
referierte stadtsoziologisch verankerte Urbanitätskonzepte dahingehend
diskutier: inwiefern und welche kategorialen Aufmerksamkeiten diese zum
Thema Wohnen anbieten. Meine These ist, dass dieser Durchgang zeigen
wird, dass die untersuchten Urbanitätskonzepte keinen oder einen nur unzureichenden Bezug zum Wohnen aufweisen.
.
Nach Siebe! prägen den Stadtdiskurs zur Urbanität zwei grundsätzliche
Bedeutungszuweisungen: Urbanität heißt zum einen städtische Leben�for1:1,
-weise bzw. -stil im Unterschied zur Lebensweise auf dem Land. Die Dif
ferenz von Stadt und Land wird von der jeweiligen Gesellschaftsform
bestimmt, das heißt, was spezifisch für die urbane Lebensweise ist, kann
nur bezogen auf eine bestimmte Gesellschaftsform beschrieben werden.
_
Allgemein wird zum anderen unter urban eine verfeinerte, gebildet�, w�lt
gewandte, also eine zivilisiertere Lebensweise verst�nden. Hier zeigt sich
die zweite Begriffsdimension: Die Widerspiegelung emer best1mmten, auch
normativ geprägten Vorstellung von der Qualität städtischen Lebens (vgl.
beispielsweise Siebel 2000: 264f.).
. .
.
Ein Schlüsseltext des Urbanitätsdiskurses in der Stadtsoziologie 1st der
1903 erschienene Aufsatz Die Großstädte und das Geistesleben von Georg
Sirnmel: Zunächst ist Urbanität ein Phänomen der Industrialisierung und
wird greifbar durch ihre Abgrenzung zum Land und zur Kleinstadt. 'W_0
auf dem Dorf und in der Kleinstadt jeder jedem bekannt ist, so leben m
einer Großstadt Fremde.
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»Indem die Großstadt [ ...] physiologische Bedingungen schafft - mit jedem Gang
über die Straße, mit dem Tempo und den Mannigfaltigkeiten des wirtschaftlichen,
beruflichen, gesellschaftlichen Lebens - stiftet sie schon in den sinnlichen Fun
damenten des Seelenlebens, in dem Bewußtseinsguantum, das sie uns wegen unse
rer Organisation als Unterschiedswesen abfordert, einen tiefen Gegensatz gegen
die Kleinstadt und das Landleben, mit dem langsameren, gewohnteren, gleich
mäßiger fließenden Rhythmus ihres sinnlich geistigen Lebensbildes.« (vgl. Simmel
1957 (1903]: 117)

Das Unterschiedswesen wird zum typischen Städter, denn im öffentlichen
Raum der Stadt begegnet jeder jedem als ein Fremder, selbst der dort ge
borene und gewachsene Städter. Urbanität umfasst dabei verschiedene
Aspekte eines zivilisierten Lebens unter Fremden, die Sirnmel als Gleich
gültigkeit, Blasiertheit, Distanziertheit und Intellektualität beschreibt. Die
Großstadt fungiert als sozialer Raum der Toleranz bzw. der Gleichgül
tigkeit und ist deshalb ein Raum intensiver gefühlsmäßiger Spannungen.
»Das Entscheidende ist, daß das Stadtleben den Kampf für den Nahrungs
erwerb mit der Natur in einen Kampf um den Menschen verwandelt hat,
daß der umkämpfte Gewinn hier nicht von der Natur sondern vom Men
schen gewährt wird.« (ebd.: 128) Aus der Perspektive des Wohnens, so
interpretiert Hasse diesen Text, fällt »dem großstädtischen Wohnen eine
sozialpsychologisch entlastende Funktion zu, in deren Dienst auch die
Geselligkeit steht. Die Wohnung ist Ruhe-, Entspannungs- und Kompen
sationsraum. Im Medium des Geldes bietet die Kulturindustrie Subli
mierungs- wie Entlastungsdinge und -dienstleistungen an, um systembe
dingte Zumutungen im Bereich der Arbeit wie der gesellschaftlichen
Organisation des Lebens wohnend abfedern, aber auch durch Distink
tionseffekte steigern zu können« (Hasse 2012: 483).
Während Sirnmel das Phänomen der Urbanität im Dualismus von Stadt
und Land aufspannt, und nur in der intellektuellen akademischen Inter
pretation wohnsoziologische Überlegungen, wenn nicht Spekulationen,
zulässt (Sirnmel hat nichts zum Wohnen geschrieben), wird in einem weite
ren Schlüsseltext zum Thema - Die moderne Großstadt, der 1961 von Hans
Paul Bahrdt publiziert wurde - explizit das »Zusammenwohnen« als soziale
Praxis urbaner Lebensweise charakterisiert und empirisch daran anknüp
fend unter theoretischem Rückgriff auf die Stadtstudie Max Webers ein
Urbanitätsmaßstab formuliert: »Eine Stadt ist eine größere Ansiedlung von
Menschen, in der die sich aus dem Zusammenwohnen ergebenden sozialen
Kontakte und Institutionalisierungen die Tendenz zeigen, entweder privat
oder öffentlich zu sein.« (Bahrdt 1998 [1961 ]: 83f.) Publizistisch geschickt
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hat Bahrdt schon vor der Veröffentlichung seines Hauptwerks mehrere
Artikel in Architekturzeitschriften (vgl. Sonne 2014) über seine Urbani
tätstheorie publiziert, die seine soziologischen Überlegungen auch in Ar
chitektur und Stadtplanung publik machten und bis heute eine eigenständige Wirkmächtigkeit entfalten.
Auch Bahrdt konzeptioniert, wie Simmel, Urbanität als Verhaltensstil,
indem er die Ausdifferenzierung vormoderner Sozialzusammenhänge in
einem Dualismus von öffentlicher und privater Sphäre als das Primat, als
Basso continuo städtischer sozialer Beziehungen bestimmt: »Je stärker
Polarität und Wechselbeziehung zwischen öffentlicher und privater Sphäre
sich ausprägen, desto >städtischer< ist, soziologisch gesehen, das Leben ei
ner Ansiedlung. Je weniger dies der Fall ist, desto geringer ist der Stadt
charakter einer Ansiedlung ausgebildet.« (Bahrdt 1998 [1961 ]: 83f.) Der
Kern der Bahrdtschen Theorie zur Urbanität beruht auf der Annahme,
dass sich städtisches Leben vor allem durch »unvollständige Integration«
auszeichnet. Dies führe zu einer Dialektik von Privatheit und Öffentlich
keit, die erst persönliche Individualität und repräsentative Gesellschaft
lichkeit ermögliche. Aus dieser unvollständigen Integration ergebe sich das
zentrale Charakteristikum des Urbanen, die Trennung von Privatheit und
Öffentlichkeit. Diese primär soziologische Definition wurde durch Bahrdt
in einen sozialräumlichen Zusammenhang integriert, indem er eine spezifi
sche städtebauliche Figuration als Voraussetzung und Folge seines Kon
zepts postulierte: Insbesondere die »Herausbildung geschlossener, ringarti
ger Baublöcke« entspreche dieser Polarität von Privatheit und Offentlich
keit.
»Der Baublock schuf zwei Räume, fast könnte man sagen, zwei Welten, die zwar
innig aufeinander bezogen, aber deutlich voneinander getrennt existierten: Erstens
die Welt der öffentlichen Plätze und Straßen, in der die Kirchen und anderen
öffentlichen Gebäude an hervorragenden, >repräsentativen< Stellen lagen. Zweitens
die Welt der privaten Wohnbauten und ihrer Höfe und Gärten, deren pri�ater
Charakter dadurch gesichert war, dass der Zugang zu der privaten Zelle auf einem
Umweg über die öffentliche Straße erfolgte.« (Bahrdt 1998 (1961]: 117)
Die Blockrandbebauung wurde von Bahrdt zwar selbst wieder in Frage
gestellt, weil der motorisierte Verkehr die Ausrichtung des Wohnens auf
die Straße unmöglich mache. Nichtsdestotrotz hat sich dieses städtebau
liche urbane Wohnkonzept, völlig berechtigt, bis heute als soziologische,
also als gesellschaftswissenschaftlich fundierte Idee für die Gestalt von
Öffentlichkeit und Privatheit in Stadtplanung und Städtebau erhalten.
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Darüber hinaus kennzeichnet Bahrdts Urbanitätsdefinition ein Zusammen
spiel von sozialen, politischen, kulturellen und gestalterischen Aspekten.
Damit bleiben die Überlegungen von Bahrdt zur Urbanität, wie in der
weiteren Argumentation gezeigt werden wird, die einzigen, die explizit eine
Verknüpfung von stadtsoziologischen und wohnsoziologischen Diskursen
zulassen.
Wirkmächtig für die Diskussion über Urbanität der Städte ist neben
Bahrdt bis heute die verschriftlichte Rede des Volkswirtschaftlers und
Soziologen Edgar Salin (Salin 1960) auf dem Deutschen Städtetag von
1960. Hintergrund war die damals beginnende Kritik an den baulich-räum
lichen und stadtkulturellen Resultaten der Wiederaufbauzeit. Viele neu
entstandene Siedlungen an der Stadtperipherie wurden zum Synonym für
Monotonie und Trostlosigkeit. Außerdem wurde deutlich, dass das damals
favorisierte städtebauliche Leitbild der gegliederten und aufgelockerten
Stadt, also die Trennung von Arbeits- und Wohnstätten, Probleme mit
Verkehr, Lärm und Luftverunreinigungen verursachten und zur Verödung
der Innenstädte führte. Bei aller Bau- und Planungstätigkeit wurde zuneh
mend kritisiert, wie wenig problemadäquat die Vorstellungen einer zeitge
mäßen Stadt und die Konzepte zu deren Realisierung damals waren. In
diesem Klima der Verunsicherung konnte Salin mit seinem Beitrag Urba
nität bei einer vorwiegend aus Architekten, Planern und Politikern beste
henden Zuhörerschaft erhebliche Resonanz erzielen. Für Salin war Urba
nität die »eigentlich städtische Kultur« mit der Pflicht des Bürgers am
Geschehen in der Stadt Anteil zu nehmen (Salin 1960). Urbanität wurde in
dieser allgemein moralischen Verhaltensqualität zum schillernden Zauber
wort, interpretiert als missing link zwischen Architektur und Städtebau auf
der einen Seite und städtischer Gesellschaft auf der anderen Seite.
»Vielleicht war es diese Einfachheit, die seinem 1960 auf dem Deutschen Städtetag
gehaltenen Vortrag eine epochemachende Wirkung bescherte - und bis heute
beschert, denn für viele Autoren scheint auch heute noch die Urbanitätsdebatte
erst mit Salin zu beginnen. Ein anderer Grund liegt sicherlich in der moralisch
politischen Aufladung des Begriffs, indem Salin Urbanität als politisch-kulturelles
Gegenkonzept zur Barbarei des Nationalsozialismus konzipierte.« (Sonne 2014:
28f.)
Die Inspiration dieses Konzepts von Urbanität als vorrangig politischer
Figur basierend auf den Erfahrungen des Nationalsozialismus und des
Städtebaus der Nachkriegszeit, zeigt sich hier letztendlich wiederum in der
Ausblendung des Wohnens als Daseinsform von Urbanität. Es wäre hier
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zu untersuchen, was die Ursachen für die Ausblendung sind. Urbanität
ohne Wohnen zu denken, zeigt sich schon zu diesem Zeitpunkt als histo
rische Konstante.
Einen wichtigen Beitrag zur Urbanitätsdiskussion, und wohnsoziolo
gisch gleichmehr von großer Relevanz, leistete zeitgleich und dennoch
zeitlich unabhängig davon die US-amerikanische Journalistin Jane Jacobs
mit ihrer Streitschrift Death and Lift of Great American Cities (1961). Auch
diese war gegen die damalige US-amerikanische Städtebau-Praxis gerichtet.
Ähnlich der deutschen Debatte konstatierte sie einen Verlust der Sponta
neität und der Vielfalt des städtischen Lebens in den amerikanischen Städ
ten. Berühmt wurde ihre alternative Forderung nach »Verdichtung und
Verflechtung«, ausformuliert als »Notwendigkeit von untereinander abhän
gigen, feinkörnig gesäten, verschiedenartigen Nutzungen, die sich ständig
gegenseitig, sowohl wirtschaftlich als auch sozial gesehen, stützen« Qacobs
1993 (1963): 17). Im Zentrum der Argumentation stand bei Jacobs die
Straße, in der man laufen konnte, mit all ihren urbanen Aktivitäten; dass
die Voraussetzung für Fußgängigkeit Menschen sind, die an diesen Straßen
leben bzw. in fußläufiger Entfernung wohnen, wurde zu ihrer Zeit vermut
lich als selbstverständlich vorausgesetzt. Die Idee der Fußläufigkeit und der
Funktionsmischung als Idealkonzept für Stadtentwicklung wird bis heute
mit dem Namen Jacobs verbunden und gerade in der alternativen Stadt
planung vehement vertreten (vgl. z.B. Gehl 2012 (1971]).
Zentral für die Debatte um Urbanität in der (deutschen) Stadtsoziologie
ist die 1987 erschienene Publikation von Häußermann und Siebel Neue
Urbanität. Soziale, ökonomische und ökologische Probleme der Städte sind
hier der Ausgangspunkt für ein Plädoyer für ein neues Verständnis von
Stadt. Angesichts der durch den wirtschaftlichen Strukturwandel bedingten
ökonomischen Deindustrialisierung und durch damit bedingte städtische
Schrumpfungsprozesse seien bisher prägende Merkmale, wie Expansion,
Modernität, Aufstiegschancen und Sensationen, nur noch bedingt mit der
Großstadt zu verbinden. Solange an der Gleichsetzung von Wachstum und
Urbanität festgehalten werde, könnten daher auch die Chancen, die dieser
Schrumpfungsprozess mit beinhalte, nicht genutzt werden. Im Nachgang
zu dieser bis heute erfolgreichen Publikation haben Häußermann und
Siebel im Auftrag der Stadt Wien 1992 eine Studie mit weiteren Überle
gungen zur Bestimmung von Urbanität erarbeitet (Häußermann/Siebel
1992). Im Vorwort begründete der damalige Amtsführende Stadtrat für
Stadtentwicklung die Beauftragung folgendermaßen:

URßANITÄT UND WOIINEN

53

»Ich habe die beiden Soziologen Häußermann und Siebe!, die sich mit der >Neuen
Urbanität< wissenschaftlich auseinandergesetzt haben, gebeten, den sozialen und
ideologischen Gehalt von >Urbanität< zu präzisieren, die verschiedenen Dimen
sionen des Begriffs >Urbanität< zu analysieren und daraufhin zu untersuchen, ob
und wie >Urbanität< bei der Planung neuer Stadtteile umgesetzt werden kann.«
(Swoboda 1992: 3)
Diesem Wunsch nach Präzisierung wird in dieser Studie ausführlich nach
gegangen. Aus diesem Grund verwende ich für den Fortgang der Argu
mentation diese Darlegungen.
Unter dem Titel Was heißt Urbanität? (Häußermann/Siebel 1992: 7ff.)
identifizieren Häußermann und Siebe! auf der Grundlage einer Literatur
auswertung von stadtsoziologisch relevanten Schriften zum Thema fünf
Ansätze zur Definition von Urbanität. Diese werden als »sozialökologischer
Ansatz« (Urbanität als Lebensform), als »funktionalistischer Ansatz« (Stadt
kultur ist gebunden an das Vorhandensein aller vier städtischen Funk
tionen: Arbeiten, Wohnen, Erholung und Verkehr), als »sozialpsycholo
gischer Ansatz« (Urbanität entsteht aus der Dialektik von Öffentlichkeit
und Privatheit), als »politischer Ansatz« (Urbanität als durchgesetzte De
mokratie) und als »zivilisationsgeschichtlicher Ansatz« (Emanzipation vom
Naturzwang) charakterisiert. In der kritischen Auseinandersetzung werden
»5 Einwände« (ebd: 9ff.) gegen diese Konzepte von Urbanität formuliert:
Urbanität sei das Ergebnis von Geschichte lautet der erste Einwand. Des
Weiteren, so Einwand Nummer 2, fehlen wichtige Elemente von Urbani
tät. Das anarchische, ungeplante, widersprüchliche und emanzipatorische
von Stadtkultur müsse bei den Überlegungen zur Urbanität berücksichtigt
werden. »Ein dritter Typus von Einwänden gegen das hier vorgestellte
Konzept von Urbanität betrifft seine Selektivität (... ). Urbanität ist die
Lebensform des bürgerlichen Mannes. Frauen und Proleten hatten keinen
Teil an ihr. Urbanität beruht historisch auf sozialer und geschlechts
spezifischer Segregation.« (ebd.: 13) Das Konzept der Urbanität sei über
holt, so der Einwand Nummer vier und - Einwand Nummer fünf - es
könne der wirtschaftspolitischen Indienstnahme der Stadtkultur Vorschub
leisten. Im Fazit Ihrer Begriffsbestimmung sei das Ergebnis der Überle
gungen zum Begriff von Urbanität im doppelten Sinn enttäuschend:
»Weder bietet es eine eindeutige Definition noch planungspraktische Handrei
chungen. Eine handhabbare Definition von Urbanität verbietet sich, eben weil
Urbanität widersprüchlich ist, widerständig und chaotisch, weil sie Ergebnis gesell
schaftlicher Prozesse ist, weil sie Zeit braucht, um sich zu entwickeln, und weil sie
Produkt von sozialen Bewegungen ist. Jede Epoche, jede Gesellschaft und jede
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Stadt entwickeln ihre eigene Urbanität. Die Urbanität von Wien und Paris ist an
ders gefärbt als die von New York und auch anders als die von Hamburg und
Bremen. Urbanität ist eine historische Kategorie, und deshalb bedarf 1hr Gehalt
der Reformulierung in einer jeweils neuen historischen Situation. Soweit sich ein
zelne Elemente von Urbanität definieren lassen, sind sie offenkundig für den
Stadtpolitiker und Stadtplaner wenig hilfreich, da das meiste mit den Instrumenten
von Städtebau und Wohnungspolitik nicht beeinflußbar ist.« (ebd.: 18)

Nach der theoretischen Rekonstruktion des Begriffs Urbanität werden
daran anschließend wichtige städtebauliche Konzepte der Neuzeit - Ideal
stadt, absolutistische Planung, Stadtumbau, Stadterweiterung, wissen
schaftlicher Städtebau, Pläne für die »neue Stadt«, Funktionalismus - hin
sichtlich der Frage untersucht, wie in diesen Planungskonzepten »Urbani
tät« explizit berücksichtigt, angezielt oder sogar baulich zu realisieren ver
sucht wurde. Letztendlich kommen sie zu einer ernüchternden und für
bauende und planerische Berufsgruppen wenig hilfreichen Erkenntnis:
»Die theoretische (1) wie die planungsgeschichtliche (2) Diskussion von Urbanität
stimmen pessimistisch hinsichtlich der Möglichkeit, Elemente von Urbanität zu
.
bestimmen die sowohl dem historischen Anspruch europäischer Urbarutat wie
den heutig�n gesellschaftlichen Bedingungen entsprechen und obendrein stadt
politisch im Sinne praktischer Umsetzbarkeit relevant sind.« (ebd.: 3 7)

Nichtdestotrotz entfalten sie eine Vielzahl an Elementen für eine Refor
mulierung von Urbanität am Ende des 20. Jahrhunderts (ebd.: 38ff.) und
erläutern diese:
soziale Chancengleichheit
durchgesetzte Demokratie
Präsenz der Geschichte
Versöhnung mit der Natur
Neue Einheit des Alltags
Offenhalten von Widersprüchen
Offenheit der Planung
Polyzentralität
Multikulturelle Stadt
Differenzierung öffentlicher und privater Räume.
Diese Auflistung ist viel diskutiert (vgl. zum Beispiel Sonne 2014), kritisiert
(vgl. zum Beispiel Hannemann/Kil 2006) und erweitert (vgl. zum B�ispi�l
Baum 2008 ) worden. Sie bietet eine konstruktive Grundlage für die bis
heute währende Diskussion zum Begriff. Fatal aus heutiger Sicht ist ihre,
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auch in anderen Schriften aufzufindende Schlussfolgerung (vgl. z.B. Siebe!
2015), 2 dass diese Elemente einer neuen Urbanität nur teilweise durch
Planung und Stadtpolitik beeinflussbar seien. Bezogen auf ihr Urbanitäts
konzept konstatieren die Autoren zusammenfassend: »[...] daß der Begriff
Urbanität viele Dimensionen und widersprüchliche Elemente des Städ
tischen beinhaltet. Dies muß zu einem spannungsvollen Verhältnis zwi
schen Urbanität und Stadtplanung führen.« (Häußermann/Siebel 1992: 20 )
Gemeint war, den Verlust des emanzipatorischen Gehalts des Begriffs
durch seine Reduktion auf städtische Erlebnisqualität durch die kommuna
le Stadtplanung seit den 1990er Jahren zu geißeln. Das ist berechtigt, führt
diese Verdammung der Stadtmauern zu disziptinären Mauern, die ange
sichts der schwächelnden gesellschaftlichen Kräfte die Stadt far alle zu er
halten kontraproduktive Wirkungen entfaltet.
Diese Spurensuche soll abschließend vertieft werden, indem die Unter
suchung von Thomas Wüst (2004) Urbanität. Ein Mythos und sein Potential zu
Rate gezogen wird. Die Dissertationsschrift untersuchte Inhalt und Stel
lenwert des Urbanitätsbegriffs seit 1960 in deutschsprachigen Schriften.
Die Basis dafür waren 199 (!) Arbeiten, in denen der Urbanitätsbegriff im
Titel verwendet worden war. Auch wenn es nachvollziehbar ist, dass nur
auf Deutsch erschienene Arbeiten berücksichtigt wurden, bleibt es miss
lich, dass somit beispielsweise ein solch Epoche bestimmender Aufsatz wie
Die Großstädte und das Geistesleben (Simmel 1957 [1903)) oder der Titel Die
moderne Großstadt. Sozjologische Überlegungen zum Stcidtebau (Bahrdt 1998
[1961]) in diese inhaltsanalytische Vorgehensweise nicht einbezogen wor
den sind. Gleichwohl hat Wüst überzeugend dargelegt, dass, trotz der la
tent immer vorhandenen Missbräuchlichkeit des Begriffs in Theorie und
Praxis, Urbanität ein »kritikresistentes Faszinosum« (Wüst 2004: 43) bleibt.
Seine detaillierten Textauswertungen (ebd.: 49-85) zeigen darüber hinaus,
dass es eine unüberschaubare Liste von inhaltlichen Vorschlägen zur Er
zeugung von Urbanität gibt. Nur ein Thema wird nicht herausgefiltert : das
Wohnen als Voraussetzung von Urbanität.

2 »Planerische Ordnungsvorstellungen können geradezu als Gegenentwürfe zur urbanen
Stadt beschrieben werden.« (Siebe! 2015: 406) »Wer eine urbane Stadt planen will, der
muß für Sicherheit, Ordnung und funktionsfähige Infrastrukturen sorgen. Er muß das
historische Erbe in der Stadt bewahren und versuchen, die sozialen und räumlichen
Spaltungen der Stadt abzubauen. Auch die Schönheit sollte er nicht vergessen. Doch
Urbanität planen zu wollen wäre ein Widerspruch in sich. Man kann allenfalls Räume of
fen lassen, damit sich darin urbane Qualitäten entfalten können.« (Siebcl 2015: 435)
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Angesichts der Bedeutungszunahme des Wohnens (vgl. Hannemann
2010) für die Stadtentwicklung bleibt die hier skizzierte Spurensuche somit
überwiegend ergebnislos. Dies liegt daran, so sollte gezeigt worden sein,
weil der Urbanitätsdiskurs schon immer ohne die Thematisierung seiner
existenziellen Grundlage, dem Wohnen in der Stadt, entfaltet worden ist.
Sicher ist die Erfahrung der stark kritisierten Großsiedlungen (auch) eine
der Ursachen, warum Wohnen und Urbanität bisher nicht als zwei Seiten
einer Medaille konzeptioniert worden sind. Übereinstimmend in der
Literatur wird der Vortrag des Schweizer Ökonomen 1960 Salin auf dem
Deutschen Städtetag zum Thema Urbanität als Ausgangspunkt einer aus
heutiger Sicht fatalen Entwicklung, dem Bau von Großsiedlungen, inter
pretiert. Das Leitbild der >Urbanität durch Dichte< prägte die städtebauliche
Diskussion der sechziger Jahre, als sich bereits Unzulänglichkeiten des mo
dernen Siedlungsbaus abzuzeichnen begannen. Eine schlicht vertikal hö
here Dichte, oft mit einer höheren Bebauung, sollte die Ende der 1950er
Jahre konstatierte mangelnde Urbanität erzeugen. Unter diesem Schlagwort
wurden in den 1960er und 1970er Jahren viele der Stadtgebiete geplant, die
heute als Beispiele für gescheiterten Städtebau angesehen werden. Exempel
hierfür sind in Berlin Marz.ahn, in München Neuperlach und in Köln
Chorweiler zu finden. Von Beginn an wurde diese Siedlungsform aus
unterschiedlichen Perspektiven als kritisch für die Stadtentwicklung ange
sehen. Die Zentren der Städte in deren Trabantenring diese Siedlungen
gebaut wurden, waren zu weit entfernt, Verkehrsanbindung und Infra
strukturausstattung schlecht. Generell wurde die Monotonie monofunk
tionaler, in kurzer Zeit hochgezogener und räumlich disparater Groß
strukturen negativ beurteilt. Einen wahren sozialen Absturz durchliefen die
Großsiedlungen durch das veränderte Bevölkerungswachstum nach dem
sogenannten Pillenknick in den 1960er Jahren und durch die ungebrochene
Bevorzugung des Einfamilienhauses als des Deutschen liebste Wohnfarm. Die
Anfang der 1970er Jahre fertiggestellten Großwohnanlagen waren teilweise
nicht mehr vermietbar. Also wurden verstärkt problematisierte Gruppen in
diese Siedlungen eingewiesen. Damit wurden die Siedlungen jener Zeit
zusätzlich stigmatisiert. Heute hat sich diese Betrachtungsweise wiederum
stark gewandelt: So erweisen sich diese Wohnstrukturen als äußert funk
tional, denn durch den Großsiedlungsbau verfügen die Städte über bezahl
baren, durchgrünten Wohnraum mit relativ guten Grundrissen sowie viel
faltigen alltagspraktischen Vorteilen.
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Traditionell bemüht sich der stadtsoziologische Diskurs kontinuierlich
um die Einbettung von Fragen der sozialen Gerechtigkeit und der ökologi
schen Nachhaltigkeit. Immer wieder identifiziert die stadtsoziologische
Argumentation die Überwindung sozialer Ungleichheit, politische Partizi
pation, Multikultur und die Akzeptanz der Stadt als »Ort der Widersprü
che« als Kern der Urbanität. »Verwirklichte soziale Gleichheit, durchge
setzte Demokratie, Versöhnung mit Natur, gleichberechtigtes Neben
einander verschiedener Kulturen, Einheit des Alltags, Vergegenwärtigung
der Geschichte und das Offenhalten von Widersprüchen« (Häußer
mann/Siebel 1992: 45) seien zwar weitreichende utopische Ansprüche,
aber mit dem Begriff von Urbanität erhalte diese Vision eine wichtige ziel
formulierende Vokabel. In diesem Sinne sind Formulierungen von An
sprüchen an Urbanität hilfreich und fokussierend. Gleichwohl bleibt ein
Desiderat, das unerklärlich, ja befremdlich bleiben muss. Wohnen wird tra
ditionell nicht in den Urbanitätsdiskurs, abgesehen vom 1960er Jahre Slo
gan Urbanität durch Dichte, integriert. Es ist dringend geboten, das Wohnen,
als Möglichkeit für alle, ganz im Sinne der Interpretation des Urbanitäts
elements sozjale Chancengleichheit in den Urbanitätsdiskurs des 21. Jahrhun
derts zu verankern.
Zumal der Zustand vieler Städte aktuell dramatisch ist: Die Bevölke
rung nimmt zu, die Wirtschaft wächst. Gleichzeitig verteuern Mietwucher
und Wohnungsnot, dort wo es in Deutschland Arbeit gibt, das Wohnen
immens. In den letzten Jahren sind die Wohnkosten in den Ballungsräu
men sozialunverträglich gestiegen. Alle Städte mit wachsender Bevölkerung
haben dramatisch wenig bezahlbaren Wohnraum. Darüber hinaus ist die
Suche nach bezahlbarem Wohnraum nicht allein für einkommensschwä
chere Haushalte ein Problem. Inzwischen ist es so, dass selbst zahlreiche
Fachkräfte aus besser bezahlten Berufen kaum noch bezahlbaren Wohn
raum finden. Damit wird aus dem Wohnungsmangel ein Urbanitätsnachteil
für viele Städte:
»Eine Stadt ist ebenso angewiesen auf eine breite Mittelschicht wie auf eine breite
Basis an Arbeitern am unteren Ende der Lohnskala: Strassenwischer, Verkäuferin
nen, Polizisten, Krankenschwestern, Lehrer. Wenn diese Leute es sich nicht mehr
leisten können, in der Stadt zu leben, bedroht ihr Exodus die Urbanität der Stadt.
Ebenso deurbanisieren übrigens auch die globalisierten Eliten die Stadt: Sie son
dern sich in ihren >gated communities< ab. Während sie untereinander weltweit
vernetzt sind, nehmen sie am lokalen städtischen Leben kaum noch teil.« (Sassen
2012: 16)
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Hintergrund dieser Beobachtung der Stadtforscherin Saskia Sassen ist eine
der wirkungsmächtigsten Veränderungen beim Wohnen, die Wiederentde
ckung beziehungsweise die Wiederinwertsetzung des städtischen Wohnens.
Dieser Prozess wird in der Fachwelt unter dem Stichwort der Reurbanisie
rung diskutiert. Das explizite Wohnen in der Stadt ist heute ein bevorzug
_
tes Ziel verschiedenster und disparater ))Nutzergruppen«. Uber die tatsäch
liche Renaissance der Stadt wird in der Fachwelt zwar heftig gestritten,
unübersehbar aber sind die Veränderungen in innerstädtischen Wohnge
bieten: Wohnstandorte, die bis in die 1980er Jahre - pauschal gesprochen hauptsächlich von sozial benachteiligten Menschen (mit verschiedenem
Migrationshintergrund) bewohnt wurden, prägen heute junge Familien,
))Edelurbaniten«, Baugemeinschaften, Studierende und Jungakademiker
sowie Senioren- und andere Residenzen innerstädtische Wohnmilieus.
Diese neue Orientierung hin zur traditionellen Stadt gilt gerade für solche
Haushalte, die ihre Wohnbedürfnisse bisher üblicherweise nach außen ge
richtet haben, als neues Lebensmodell. Damals nannte man es Subur
banisierung. Inzwischen tendieren diese Gruppen dazu, wieder in der Stadt
wohnen zu wollen. Ob sie es können, ist eine andere Frage. Vor allem
Familienhaushalte, die ihre Wohnform nicht mit dem Einfamilienhaus
verbinden, und auch ältere Menschen merken, dass sie ihre Interessen und
Ansprüche beim Wohnen nicht im Einfamilienhaus befriedigen können.
Insgesamt wird die Struktur der Stadtbewohner älter und sichtlich bunter:
Veränderte Lebensstile bedingen Wohnformen jenseits der klassischen
abgeschlossenen Kleinwohnung mit Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer.
Mit steigender Lebenserwartung suchen ältere Menschen Komfort und
(perspektivisch) vielfältige Betreuungsangebote in der Nähe ihrer Woh
nung. Eine autounabhängige Lebensweise wird für Hochbetagte lebens
weltliche Überzeugung oder pure Notwendigkeit. Auch Menschen mit
überdurchschnittlichen Einkommen, häufig ohne Kinder, realisieren trend
abhängige Wohnbedürfnisse in gefragten innerstädtischen Wohngebieten.
Zum einen aus Distinktionsgründen und zum anderen häufig aufgrund
beruflicher Praktikabilität. Die Folgen sind deutlich bemerkbar: immer
mehr Stadtteile in Großstädten werden zur urbanen Provinz - zwar städ
tisch, aber ohne Vielfalt und Heterogenität. Die westdeutsche Kleinstadt wird
zum Lebensmodell in der Großstadt. Andere Stadtteile durchlaufen einen
down-grading Prozess und werden zu stigmatisierten und stigmatisieren
den Wohnorten.
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Darüber hinaus wollen insbesondere Studierende und Hochschulabsol
venten in großen Städten ))urban« wohnen, auch wenn sie nur über be
grenzte Budgets verfügen. Sie leben häufig in einer Art Gemeinschafts
wohnung, um sich die hohen innerstädtischen Mieten leisten zu können.
Überwiegend handelt es sich hier um Zweckwohngemeinschaften, nicht
um gemeinschaftsorientierte Wohnkonzepte oder etwa Alternativmodelle
zur traditionellen Familie.
Die Reurbanisierung geht einher mit dem Trend der multilokalen Le
bensweise. Individualisierung, Wandel der Arbeitswelt und (Trans-)Migra
tion verschieben die territorialen Koordinaten der Individuen nachhaltig.
Multilokalität wird für immer mehr Menschen zur sozialen Praxis. Dies
insbesondere für Berufstätige, denn eine Schlüssel-erfordernis gegenwärti
ger gesellschaftlicher Verhältnisse ist Mobilität. Berufliche Mobilität ist
heute zwangsläufig eine Grundbedingung der Erwerbsarbeit. Eine spezifi
sche Form des Mobilseins, die sich auch als Spannungsfeld zwischen Mo
bilität und Sesshaftigkeit konstituiert, ist das multilokale Wohnen, also die
Organisation des Lebensalltags über zwei oder mehr Wohnstandorte hin
weg. Im Bruch zu den bisher überwiegend ortsmonogamen Lebensformen
tritt immer häufiger, freiwillig oder erzwungenermaßen, ein »Verheiratet
sein mit mehreren Orten« (Beck 1997) auf. Wohnen kann sich sogar auf
»Übernachten«, auf die reine Behälterfunktion, reduzieren: Soziale Einbin
dung, gar nachbarschaftliches Engagement oder kulturelle Inwertsetzung,
werden nicht am - zeitlich gesehen - »Meist:wohnort« realisiert, sondern
am Ort des zeitlich weniger genutzten Hauptwohnsitzes. Zwar bleibt die
Angewiesenheit auf die Containerfunktion der Wohnung als grundlegende
Existenzform des Menschen konstant, aber ihr jeweiliger lokaler Stellen
wert verschiebt sich, wird hybrider: Temporäre Wohnformen jeder Art
werden häufiger. Gerade mit den Mitteln moderner Kommunikationstech
nologien kann das Heimisch-Sein zu Orten hergestellt und erhalten wer
den, die nicht auf den aktuellen Wohnsitz bezogen sind, auch wenn man
aus steuerlichen oder anderen Gründen dort gemeldet ist.
Der Trend zu kleineren Haushaltsformen wird nicht zuletzt getrieben
vom Wandel der Erwerbsarbeit. Soziologisch wird hier von der Entgren
zung und Subjektivierung der Arbeit gesprochen (vgl. Voß u.a. 2016). Die
Entgrenzung von Arbeit ist eine Erscheinung des Strukturwandels von
Arbeit und Betrieb und umfasst eine steigende Anzahl von prekären und
selbstständigen Arbeitsformen sowie neuen Anforderungen an räumliche
und zeitliche Flexibilität. Dies erfordert oft eine Nähe von Arbeitsplatz
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und Wohnort. Die für den beruflichen Erfolg notwendige Durchlässigkeit
von Arbeits-, Wohn- und Freizeitstrukturen ist fast ausschließlich in den
Innenstädten zu realisieren (vgl. Blasius 1993: 24).
Angesichts eines rasanten Wandels in der Gesellschaft - durch Digitali
sierung, Individualisierung, Pluralisierung, Wandel der Arbeitswelt - wan
delt sich »Wohnen in der Stadt« zu einer nie gekannten Vielfalt und Hete
rogenität: neue »Wohnkulturen« ziehen sich quer durch alle Schichten und
Milieus. Schlicht wohnen, Luxuswohnen, Alleinwohnen oder Mehrgeneratio
nenwohnen sind beispielhafte Varianten, die verschiedene Wohnbedürf
nisse symbolisieren und nach differenzierten Angeboten verlangen. Die
anzustrebende Vielfalt der Wohnmöglichkeiten ist auf die (wachsenden)
Städte fokussiert und kann nur mit einer adäquaten Vielfalt der Trägerfor
men im Bauprozess entsprochen werden. Kommunale Wohnungsunter
nehmen und private Bauträger können das nicht leisten. Erst die gleich
wertige Berücksichtigung von Baugruppen, Wohngenossenschaften und
anderen Konzepten garantiert die anzustrebende Vielfalt. Hinsichtlich des
Zieles langfristig, bezahlbaren Wohnraum zu errichten und zu halten,
müssten endlich Wohngenossenschaften politisch gefördert werden. Letzt
endlich ist bezahlbares Wohnen ganz einfach Gemeinwohl. Aus der Sicht
des Urbanitätsdiskurses ist bezahlbares Wohnen Voraussetzung von Urba
nität: Wer, wenn nicht die Vielfalt der kleinen Leute sind soziale Träger
einer urbanen Lebensweise.
>»Wohnen in der Stadt< ist, zusammenfassend, zu einer differenzierten hybriden
Angelegenheit geworden: Der Stellenwert des Wohnens als soziale Lebenspraxis
hat im städtischen Alltag und für die Ausgestaltung des Stadtgefüges im Vergleich
zu den 1990er und den 2000er Jahren an Gewicht und Heterogenität zugenom
men. Je unübersichtlicher das Leben, je ungewisser die Zukunft, um so bewusster
wird gewohnt: Wohnen ist zentraler Bestandteil politischer Kontroversen, fachwis
senschaftlicher Diskurse und nicht zuletzt individueller Inszenierungsformen.«
(Hannemann 2016: 35)

Aus einer kritischen Sichtung der historischen Bedeutungen des Begriffs
und der heutigen städtischen Herausforderungen kommt der Architektur
historiker Werner Sonne in einer umfassenden Untersuchung des Begriffs
Urbanität zur Erkenntnis, dass Urbanität verschiedene Aspekte aufweist.
Wesentlich ist hierbei und für den sozialen Aspekt kennzeichnend:
»Die Offenheit für unterschiedliche Schichten und Herkünfte, wie es die Groß
stadtsoziologie unter dem Stichwort der Heterogenität herausgearbeitet hat, bleibt
ein zentrales Kriterium für Urbanität. Dies umfasst die Möglichkeit zur unvollstän-
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digen Integration, zum Oszillieren der einzelnen Person zwischen unterschiedli
chen sozialen Kreisen. Und es umfasst die Möglichkeit der Individualisierung
durch eine Trennung der privaten und öffentlichen Sphären.« (Sonne 2014: 36)

Dazu gehört aus einer innerdisziplinären Perspektive die Notwendigkeit
der Profilierung der bisher fehlenden stadtsoziologischen Aufmerksamkeit
gegenüber dem Wohnen voranzutreiben. Der Fokus auf Wohnen in einem
zeitgemäßen Urbanitätskonzept erlaubt das normative Potenzial des Be
griffs in der aktuellen »Wohnungsfrage als soziales Problem« zu entfalten
und Lösungen zu diskutieren und anzustoßen, die letztlich den Erhalt und
die Entwicklung von Urbanität ermöglichen. Wohnen ist eigentlich eine
entscheidende Voraussetzung und soziale Praxis für die Stadtsoziologie.
Menschen wohnen zuerst in Wohnungen und Wohnhäusern, und diese
Wohnhüllen befinden sich für immer mehr Menschen in Städten, aber
auch für immer mehr Menschen wird das Wohnen in der Stadt zunehmend
problematisch, wenn nicht unmöglich. Gleichwohl hat dieser (zu) kurze
Durchgang durch eine der wichtigsten stadtsoziologischen Debatten zur
Urbanitdt gezeigt, dass das Wohnen selbst von den bewundernswert eiser
nen Protagonisten der Wohnsoziologie wie Hartmut Häußermann und
Walter Siebe! keine Verankerung im Kontext der Urbanitätsdiskussion
gefunden hat. Dies scheint aber keine Spezifik dieser beiden Autoren zu
sein, sondern ein generelles Phänomen. Auch dies hat diese Spurensuche
gezeigt. Ursächlich liegt dies in den spezifischen Entfaltungen und
Etablierungen von stadtsoziologischen Diskursen: Urbanitätskonzepte
verzichten traditionell überwiegend auf die Einbettung ihrer eigentlich
existenziellen Grundlage. Selbst in verdienstvollen Studien, die sich explizit
dem Stadtwohnen widmen, wie beispielsweise dem von Tilman Harlander
(2007) editierten Band Stad/Wohnen, steht ausschließlich die Geschichte des
Städtebaus im Vordergrund: Eine Verknüpfung von Wohnen und Stadt als
soziologisches Konzept einer gelingenden stadtsoziologisch inspirierten
Wohnforschung tritt hinter die soziohistorische Betrachtungsweise zurück.
Eine gelingende Stadtsoziologie im 21. Jahrhundert, und so möchte ich
diesen Aufsatz verstanden wissen, braucht die Einbettung des Themas
Wohnen in stadtsoziologische Diskurse, gerade und zuerst in die Urbanitäts
diskussion: Wie Menschen in der Stadt wohnen (können), bestimmt deren
Urbanität.
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