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Kurzfassung
Gegenstand dieser Diplomarbeit sind öffentliche Räume in marginalisierten Vororten von Paris. Das Interesse liegt in
der Analyse ihrer Produktion und der Verortung der Rolle, die Architektur und Städtebau dabei spielen. Da derzeit die
negativen Vorurteile über diese Gebiete überwiegen, werden die Mechanismen die dazu führen, eingehend untersucht
und mit der Utopie eines Weges zu einer gewaltfreien Gemeinschaft wird dem derzeitigen Diskurs von Angst und
Repression eine neue Perspektive räumlicher Veränderung entgegengesetzt. Der Fokus wird auf die Rolle, die Architektur
und Städtebau in Veränderungsprozessen öffentlicher Räume in marginalisierten Vororten von Paris spielen und spielen
können, gelegt. Anhand empirischer Forschung in Épinay-Sur-Seine, einem nördlichen Vorort von Paris, wird die Sicht
von innen mit der von außen konfrontiert. Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse werden Potenziale öffentlicher Räume
für ein gleichberechtigtes Zusammenleben unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen herausgearbeitet und in Form von
Handlungsräumen, die jeweils unterschiedliche Aspekte der Veränderung öffentlicher Räume behandeln, Ideen entwickelt
wie räumliche Veränderung in diesen Gebieten vonstatten gehen kann.
Abstract
This thesis deals with public spaces in marginalized suburbs of Paris. The interest lies in the analysis of their production
and the localisation of the role that architecture and urban planning play in this process. Nowadays negative prejudices
about these areas dominate the discourse, that‘s why the mechanisms that lead to this situation are analysed and an utopia
of a way to a non-violent cohabitation of different population groups is developed that is able to contrast the current
discourse of fear and repression and develops new perspectives of spatial change for the future. The focus lies on the role
that architecture and urban planning play and could play in changing processes of public spaces in marginalized suburbs
of Paris. On the basis of empirical research in Épinay-Sur-Seine, a northern suburb of Paris, the view from the inside is
confronted with the view from the outside. Based on the conclusions of the research, potentials of public spaces that can
contribute to a non-violent cohabitation of different population groups are worked out and action spaces are developed.
They deal with different aspects of the change of public spaces and generate ideas of how spatial change can take place
in these areas.
Abrégé
Ce mémoire de fin d‘études est une recherche sur des espaces publics dans la banlieue parisienne marginalisée. Il s‘agit
d‘une analyse de la production de ces espaces et de la part de l‘architecture et de l‘urbanisme. Puisque actuellement
les idées reçues négatives dominent le discours, une analyse des mécanismes qui mènent à cette situation est faite. Une
utopie d‘un nouveau chemin vers une communauté non-violente contraste le discours actuel d‘angoisse et de répression
et développe une nouvelle perspective de la transformation spatiale. L‘intérêt spécifique est le rôle que jouent et peuvent
jouer l‘architecture et l‘urbanisme dans des processus de transformation d‘espaces publics de la banlieue marginalisée.
Une recherche empirique à Épinay-Sur-Seine au Nord de Paris confronte la vu de l‘extérieur avec la vu de l‘intérieur. Les
résultats des recherches permettent de faire ressortir des potentiels des espaces publics pour qu‘ils puissent contribuer à
une cohabitation au même titre de différentes catégories de la population. Des nouvelles idées de transformation spatiale
dans ces régions sont présentées sous forme d‘espaces d‘action, qui traitent différents aspects de la transformation spatiale
des espaces publics.
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Einführung

Einstimmung
„[…]; et il s‘était dit bougre d‘imbécile qui veut raconter
aux autres le monde des autres, alors que tu n‘es même
pas fichu de te raconter à toi-même ton monde à toi, tu
peux toujours prendre l‘air compétent et professionnel
pour annoncer qu‘à Shanghai il y a deux mètres carrés
de logement par habitant, mais que sais-tu de la manière dont on vit à une demi-heure des tours de Notre
Dame?“

„[…]; und er sagte sich, du armer Dummkopf, der den
anderen ihre Welt erklären will, während du doch nicht
einmal imstande bist dir selbst deine eigene Welt zu erklären, du kannst immer kompetent und professionell
auftreten und verkünden, dass in Shanghai auf einen
Einwohner zwei Quadratmeter Wohnfläche kommen,
aber was weißt du über die Art und Weise, auf die man
eine halbe Stunde von den Türmen von Notre Dame
entfernt lebt?“

François Maspero, Les passagers du Roissy-Express
François Maspero, Les passagers du Roissy-Express,
eigene Übersetzung

Oktober 2008, Eine Reise von Banlieue zu Banlieue
„C‘est vachement dangereux, là-bas! Ils ont tué quelqu‘un qui avait une caméra il n‘y a pas longtemps.“1 Dieser Satz war
das Erste, was ich von einem Kollegen über die nördlichen Vororte von Paris gehört habe.
Am nächsten Tag war für 9.30 Uhr der Beginn eines Tagesmarsches unserer Entwerfengruppe durch die Kommunen
Stains, Villetaneuse, Epinay und Argenteuil geplant. Ich hatte mich mit meiner Kollegin aus Barcelona am Gare du Nord
verabredet, wir bevorzugten es zu zweit zum Treffpunkt, der Haltestelle des RER D Pierrefitte Stains zu fahren. Wir wussten
beide nicht so recht, was uns erwarten würde, waren beide noch nie in dieser Gegend gewesen und hatten uns abseits von
einigen wenigen Zeitungsartikeln noch nicht mit der nordöstlichen Pariser Banlieue beschäftigt.
Ich wohnte in der Banlieue. Hatte ich anfangs noch erzählt ich hätte ein Zimmer in der Banlieue von Paris gefunden so
ging ich aufgrund der ungläubigen und besorgten Reaktionen schon bald dazu über, Bellevue zu sagen und die Lage
„zwischen Paris und Versailles“ zu erwähnen. Bellevue ist eine Gegend mit schmucker Einfamilienhausbebauung und in
regelmäßigen Abständen ,Zentren‘ der ehemals kleinen Orte mit Geschäften, Schulen und sonstigen Einrichtungen. Ein
friedlicher ,Vorzeigevorort‘. Die unzureichende Erschließung mit öffentlichen Verkehrsmitteln und fehlende Infrastruktur
fällt hier nicht so sehr auf, wer hier wohnt, hat meist auch ein Auto. Jeden Morgen und jeden Abend um die selbe Uhrzeit
gibt es einen großen Stau. Alle rechnen damit, er gehört zum Alltag dazu. Bellevue liegt an der Bahnlinie von Paris nach
Plaisir Grignon/ Rambouillet/ Mantes la Jolie. Es ist leicht nach Paris zu fahren, jeder Zug fährt dorthin. Auch die Anbindung
nach Versailles zur Uni ist gut, nur zu den Stoßzeiten geht es nicht ohne umsteigen und die Reisezeit verlängert sich um 15
Minuten. Busse fahren außerhalb der Stoßzeiten selten. Das Netz der öffentlichen Verkehrsmittel ist in 6 Zonen unterteilt.
Innerhalb von nur zwei verschiedenen Zonen sind die Tarife relativ günstig, mit jeder zusätzlichen Zone wird der Preis
aber höher. Mein Ticket für Zone 3 und 4 konnte ich an dem Tag nicht benutzen, auf meiner bevorstehenden Reise auf
die ,andere‘ Seite von Paris. Denn um dort hinzukommen musste ich Paris durchqueren und mir also zusätzlich ein Ticket
für Zone 1-3 kaufen. Der Bahnhof in Bellevue war zu dieser frühen Uhrzeit belebter als sonst. Menschen standen in
Gruppen vor dem Bahnhof, gingen hin- und her und drängten sich mit ihrem Passe Navigo2 durch die Kontrollschranken.
Am Bahnsteig sausten in regelmäßigen Abständen Züge mit hoher Geschwindigkeit an den wartenden Menschen vorbei.
1 „Es ist saumäßig gefährlich dort! Vor Kurzem haben sie einen, der eine Kamera bei sich hatte, umgebracht.“
2 Der Passe Navigo ist eine Chip-Karte, auf der Zeitkarten für die öffentlichen Verkehrsmittel der Region Île-de-France gespeichert werden
und die vor jedem Fahrtantritt bei der Kontrollschranke validiert werden muss.
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Ein Zug fuhr ein, einige Leute stiegen aus, die Wartenden ein.
Angekommen an der Gare Montparnasse wurde ich von der Menge mitgezogen. Es gab nur eine Richtung, zur Métro.
Um in eine andere Richtung zu gehen, hätte ich gegen den fließenden Menschenstrom um mich herum ankämpfen
müssen. Aber auch ich hatte das gleiche Ziel wie fast alle, ganz automatisch schaltete ich meine Sinne auf Sparkurs und
ließ mich mitziehen. Die Métro war gestopft voll. Eine fuhr gerade weg, als ich am Bahnsteig angekommen war doch fast
unmittelbar danach fuhr schon die nächste ein. Ich fand mich eingezwängt zwischen Jacken, Taschen, Rucksäcken und
nach Haltegriffen suchenden Armen wieder. Bei jeder Station wurde ich hin- und hergerissen und schließlich an der Gare
du Nord gemeinsam mit einer Menschentraube wieder ausgespuckt. Dann den schmalen Gang entlang, immer wieder
Blicke auf Wegweiser zu den Vorortelinien erhaschend, die mir versicherten, am richtigen Weg zu sein.
Am Bahnsteig der RER und Transilien3- Linien angekommen wurden die Leute weniger. Viele stiegen in den gerade
einfahrenden Zug ein und ich konnte mit einemmal den Bahnsteig überblicken und sah Natalia, die eilig auf mich zukam.
Wir versuchten mit Hilfe der Anzeigetafel herauszufinden, welcher der zahlreichen hier anhaltenden Züge in Pierrefitte
Stains Halt machen würde. Ein Zug nach dem anderen fuhr ein, leerte sich, füllte sich wieder und fuhr ab. Der, den wir
nahmen, blieb ungewöhnlich leer. Wir bekamen leicht einen Sitzplatz. Die ersten Stationen beobachten wir angespannt
den Linienplan bis wir sicher waren, im richtigen Zug zu sitzen. Mit jeder Station stiegen mehr Leute aus, bald befanden
sich hauptsächlich dunkelhäutige Menschen im Zug. Es wurde eigenartig ruhig nach der vorangegangenen Hektik.
In Pierrefitte- Stains angekommen stiegen wir aus. Der Zug fuhr ab und hinterließ Stille. Der städtische Strudel hatte uns
wieder ausgespuckt und wir fanden uns zu zweit am Ausgang des Bahnhofes wieder. Ich deutete auf ein Wiesenstück.
„Oui, on attend ici.“,4 sagte Natalia und wir stellten uns auf die Wiese und ließen unsere ersten Blicke über die Gegend
schweifen.
Allmählich trafen auch die anderen ein und schließlich auch unsere beiden Professoren. Wir begannen unseren Spaziergang.
Wir sollten viele Fotos machen, war ihre Anweisung, aber nicht irgendwelche sondern nur solche, die auch wirklich etwas
aussagen. Was sollte ich fotografieren? Was war aussagekräftig? Ich beschloss, das ganze nicht so streng zu sehen und die
Dinge zu fotografieren, die mich auf irgendeine Weise erstaunen.
Es war etwas Besonderes in die Vororte zu fahren. Besonders nicht deshalb, weil es gefährlich ist, sondern deshalb,
weil es für die Allgemeinheit uninteressante Orte sind, die man nur besucht wenn man hier wohnt oder arbeitet.
Meine Wochenendausflüge in unbekannte Vororte rund um Paris, die immer an interessant klingenden RER- bzw.
Transilienstationen begannen, stießen weitgehend auf völliges Unverständnis. Aber in Paris zu wohnen und nicht genauso
wo die innere Stadt auch das Umland zu erkunden ist für mich unvorstellbar. Für mich bildet die spezielle Charakteristik
der Leute und des Lebens in den Vororten einen wichtigen Teil der französischen und Pariser Kultur. Hier sind ganz andere
Interaktionen mit fremden Menschen möglich als in der an vielen Orten für Touristen optimierten Innenstadt. Oft, wenn
ich mit ErasmuskollegInnen in einer der Vorortelinien unterwegs war und wir uns in verschiedenen Sprachen unterhielten
(Französisch, Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch) trafen uns interessierte Blicke von Mitreisenden, die sich
schließlich in das Gespräch einmischten und auch von ihrer Herkunft zu erzählen begannen.
Die Vielfalt unterschiedlicher Lebensformen birgt neben Problemen auch zahlreiche Potenziale in sich, deren Erkundung
eine interessante, schwierige und lehrreiche Aufgabe ist.

3 Vorortelinien von Paris, die im Unterschied zu den RER-Zügen Paris nicht durchqueren, sondern an den großen Bahnhöfen ihre Endstationen haben.
4 „Ja, wir warten hier.“
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Einleitung
Empirisch-räumlicher Untersuchungsbereich
Die Pariser Innenstadt ist durch den Boulevard Péripherique nicht nur räumlich von ihren Vororten getrennt, sondern auch
kulturell und sozial. Doch auch die Vororte untereinander sind von zahlreichen Differenzen geprägt. Diese mehr oder
weniger stark ausgeprägte Separation von Lebenswelten hat große Auswirkungen auf das städtische Leben.
Konzeptuell-theoretischer Untersuchungsbereich
Öffentliche Räume sind wesentliche Orte der Kommunikation und des Zusammenlebens unterschiedlicher
Bevölkerungsgruppen. Ihre Ausformung und Gestaltung bilden einen wichtigen Teil von architektonischen und
städtebaulichen Planungen. Im Laufe der Zeit ändern sich die Vorstellungen über öffentliche Räume und als Planende
wird man mit unterschiedlichen Forderungen, wie zum Beispiel nach Aufwertung und der Schaffung erhöhter Sicherheit
konfrontiert. Wie diese Forderungen verstanden werden und zu welcher Art der Herangehensweise sie führen können,
wird wiederum von verschiedenen Vorstellungen und Konventionen bestimmt.
Untersuchungsaspekt
Öffentliche Räume in Vororten französischer Großstädte sind Orte eines bereits langanhaltenden Konflikts. Die in der
Nachkriegszeit erbauten Grands Ensembles, anfangs von einer gemischten Bevölkerung bewohnt, wurden durch den
Abzug französischer Staatsbürger, die zu Geld gekommen waren, mehr und mehr zu einem Auffangbecken für wenig in die
französische Gesellschaft integrierte Bevölkerungsgruppen.5 Seit den 1980er Jahren sind sie immer wieder Schauplatz von
Konflikten zwischen jugendlicher Bevölkerung mit Migrationshintergrund und der Polizei. Die anhaltenden Schwierigkeiten
haben dazu geführt, dass es mittlerweile zahlreiche Benachteiligungen in Schule, Berufsleben und sozialem Leben mit
sich zieht, in einem der als schwierig geltenden Vororte zu leben. Die Bevölkerung wird von Politik, Medien und der
französischen Durchschnittsbevölkerung zunehmend als gefährlich betrachtet.
Seit den 1980er Jahren gab es zahlreiche Stadtentwicklungsprogramme und Diskussionen darüber, welche Rolle Architektur
und Städtebau bei der Entstehung der Situation gespielt haben und welchen Beitrag sie zur Lösung von Problemen leisten
können. Im Rahmen dieser Arbeit wird untersucht, vor welchem Hintergrund bestimmte Herangehensweisen entstanden
sind und inwiefern diese auf die heutige Situation reagieren und in welcher Richtung sie zu einer Veränderung beitragen
sollen. Ebenso wird untersucht, wie es möglich ist, sich von diesen Herangehensweisen bis zu einem gewissen Grad zu
lösen um auch wieder andere Blickwinkel einschlagen zu können und neue Zukunftsperspektiven zu entwickeln.
Bezug zu aktueller Situation
Derzeit werden in den Vororten von Paris zahlreiche Projekte der Stadterneuerung realisiert. Die Herangehensweise des
„Aufbrechens der Ghettos“6 mittels großflächiger Abriss- und Neubauprogramme ist nicht unumstritten und wird von
verschiedenen Seiten kritisiert, während andere wiederum von ihr überzeugt sind. Mit dem von Nicolas Sarkozy ins Leben
gerufenen Projekt Grand Pari[s] gibt es wieder eine intensive Auseinandersetzung damit, wie aus architektonischer und
5 Castel 2009, 21ff
6 Vgl. Loi Borloo; Dikeç 2007, 121f
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städtebaulicher Sicht mit den Vororten in Zukunft umgegangen werden soll.
In dieser Arbeit wird auf den derzeitigen Diskurs Bezug genommen und es werden die Stadtentwicklungsprogramme
sowie die Situation der Bevölkerung und die räumliche Situation kritisch betrachtet. Mithilfe des Werkzeuges der Utopie
einer gewaltfreien Gemeinschaft wird die Frage danach gestellt, wie öffentliche Räume aussehen, wie sie von außen
und von innen gesehen werden und inwiefern sie zu einem gewaltfreien Zusammenleben beitragen können. Es sollen
Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie Architektur und Stadtplanung in der heutigen Situation reagieren können und wie
eine zukunftsfähige Metropole gemeinschaftlich gedacht, geplant und gestaltet werden kann.
Aufbau
Das Ziel der Arbeit ist es, einen differenzierten Blick auf die Situation der Banlieues zu werfen und zu erforschen, wie
öffentliche Räume derzeit gesehen und gelebt werden und auf welche Art architektonische und städtebauliche Projekte
geplant und verwirklicht werden. Dies wird durch eine theoretische Auseinandersetzung sowie einen Aufenthalt vor Ort
und damit zusammenhängender empirischer Forschung möglich. Daraus wird ein Vorschlag entwickelt, welchen Beitrag
Architektur und Stadtplanung heute zu einer Veränderung leisten können.
Im ersten Kapitel wird auf die räumliche Situation sowie die Situation der Bevölkerung der Vororte eingegangen und es
werden politische und planerische Maßnahmen erläutert, die seit den ersten Unruhen in den 1980er Jahren verwirklicht
wurden. Im zweiten Kapitel werden Raumtheorien in Bezug auf öffentliche Räume untersucht und der Begriff, wie er in
dieser Arbeit verstanden wird, geschärft.
Aus den Erkenntnissen der theoretischen Auseinandersetzung mit den Grundlagen, wird im dritten Kapitel ein Ansatz zur
Veränderung öffentlicher Räume entwickelt, der auf der Utopie eines Weges zu einer gewaltfreien Gemeinschaft beruht
und eine andere Sicht als die etablierte negative ermöglichen soll. Die Veränderungen sollen nicht durch Repression
sowie Überwachung und Säuberung öffentlicher Räume erreicht werden, sondern durch eine gemeinschaftliche
Auseinandersetzung mit räumlichen Praktiken.
Das vierte Kapitel beinhaltet die durchgeführte empirische Forschung in Épinay-Sur-Seine, einem Vorort im Norden von
Paris. Hier wird auf die derzeitige Stadtpolitik Bezug genommen und diese im Hinblick auf eine gewaltfreie Gemeinschaft
hinterfragt. Ziel ist die Erforschung von Potenzialen öffentlicher Räume für ein gewaltfreies Zusammenleben. Durch
teilnehmende Beobachtung wurden die Gegebenheiten vor Ort beobachtet und am Leben in öffentlichen Räumen
teilgenommen. Daraus werden im fünften Kapitel architektonische und stadtplanerische Ansätze entwickelt, die in
Bezugnahme auf die Erkenntnisse aus Theorie und Praxis zu einer Veränderung öffentlicher Räume in marginalisierten
Vororten von Paris beitragen können. Zuletzt erfolgt eine Zusammenfassung der gewonnenen Erkenntnisse in Kapitel sechs.
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I.1 Geschichte des Großraumes Paris
I.1.1 Paris, Hauptstadt und Zentrum Frankreichs
Die zentralistische städtebauliche Organisation, die noch heute das Erscheinungsbild der Metropolregion Paris prägt, hat
ihren Ursprung im 12. Jahrhundert. Unter König Philippe Auguste wurde die Region Île-de-France mit ihrem Mittelpunkt
Paris zu einem zentralen Ort staatlicher Machtausübung.1 Durch den Bau der Universität wurde Paris zum bedeutendsten
geistigen Zentrum Frankreichs.
Eine bedeutender Umbau, der die Gestalt und Organisation der heutigen Stadt und ihres Umlandes und damit die Form
des Erschließungssystems und des Systems öffentlicher Räume und Freiräume mitbestimmt, wurde unter Napoleon III
ausgeführt. In dieser Zeit kam es zu einer sehr umfangreichen Umgestaltung der Stadt durch Georges-Eugène Haussmann,
der 1853 zum Präfekten des Seine-Departements ernannt wurde. Die Transformation de Paris war der Plan eines neuen
Straßennetzes in Paris, es wurden Verkehrsnetze von Boulevards und Avenuen durch die Stadt gelegt, die zugleich zur
Versorgung der Stadt mit Wasser und Entsorgung von Abwasser dienten. Einige Vororte wurden eingemeindet, Montmartre,
Ménilmontant und das Dorf von Austerlitz gehörten fortan zu Paris. Ein Straßennetz durchbrach den alten Stadtkern
mit seinen Elendsvierteln, ein zweites verband das innere Stadtgebiet mit den Außenbezirken. Die Boulevards wurden
vielerorts ausgehend von einem zentralen Platz geplant, von dem sie sternförmig in verschiedene Richtungen wegführen
(z.B. Place de la Nation, Place de l‘Étoile). Die neu errichteten Gebäude mussten strengen Regeln entsprechen, die
ein einheitliches Stadtbild mit hoher bautechnischer Qualität gewährleisten sollten. Dem von Haussmann angeführten
Argument, dass die Straßendurchbrüche nur zum Zweck „die alte Stadt dem Verkehr zu erschließen und zu sanieren“2
erbaut werden sollten, liegen auch andere strategische Überlegungen zugrunde.3 Das Durchbrechen der alten Stadtstruktur
wurde vor allem in den Vierteln veranlasst, die wichtige Stützpunkte der Revolutionen, zuletzt der von 1848, gewesen
waren um sie einer verstärkten Kontrolle unterziehen zu können. Durch die Eingemeindung konnten auch die ehemaligen
Vororte besser überwacht werden. Durch die Umbauten stiegen die innerstädtischen Grundstückspreise sowie die
Baukosten rapide an, was einerseits zu einer intensiveren Nutzung des bebaubaren Raumes führte und andererseits die
ärmere Arbeiterbevölkerung vom Zentrum an die Peripherie vertrieb, was zur Entstehung der ceinture rouge4 beitrug. Zum
deutlich von West nach Ost verlaufenden Wohlstandsgefälle kam ein nord-südliches Entwicklungsgefälle hinzu, wobei
der Süden, die Rive Droite oder rechte Uferseite der Seine, bei der Entwicklung voraus war.5 Durch die neu angelegten
Straßendurchbrüche wurde Paris, die Stadt der Fußwege und Pferdekutschen, zur Stadt der Züge und in späterer Folge
Autos.6 Diese Veränderungen machten Paris zu einer europäischen Metropole. Die radikale Art der Stadterneuerung haben
Architektur und Städtebau in Paris bis in die 1950er Jahre hinein beeinflusst.7
1889 wurde die französische Gesellschaft für sozialen Wohnungsbau (Société Française des HBM) gegründet. In der
Zwischenkriegszeit entstanden für die ärmere zuströmende Bevölkerung in der Zone der alten Befestigungsanlage soziale
Wohnbauten aus rotem Ziegelstein, die HBM (Habitations Bon Marché).

1
2
3
4
5
6
7

Vgl. Duvigneau 2008, 173 in: Bodenschatz, Loible 2008
Haussmann zitiert in Willms 1988, 357
Vgl. Willms 1988, 357ff
Als ceinture rouge (roter Gürtel) werden die seit 1930-1950 bestehenden Städte mit kommunistischen Bürgermeistern rund um Paris bezeichnet. Allgemeiner verwendet bezeichnet er die hauptsächlich von der Arbeiterklasse besiedelten Städte rund um Paris.
Vgl. Willms 1988, 366f
Vgl. Panerai 2008, 13f
Vgl. Duvigneau 2008, 175 in: Bodenschatz, Loible 2008
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Der von Haussmann begonnene Umbau von Paris und später die Industrielle Revolution und die damit verbundene
Erbauung zahlreicher Bahnstrecken bilden die Grundlage der Struktur der modernen Banlieue. Der Begriff der Banlieue,
wörtlich Bannmeile, bezeichnet die Gesamtheit der Vororte einer Großstadt. Er stammt aus dem frühen Mittelalter und setzt
sich aus den Worten Ban (ursprünglich ein definiertes Gebiet rund um eine Stadt, in dem keine fremden Händler ihre Ware
zum Schutz des eigenen Handels feilbieten durften) und lieue (Meile) zusammen. Heute wird der Begriff hauptsächlich
in Zusammenhang mit den benachteiligten, als schwierig geltenden Vororten und insbesondere den Grands-Ensembles
verwendet und hat eine eindeutig negative Konnotation.8

I.1.2 Stadterweiterung in den Vororten
Die Entwicklung der Peripherie kann in folgende Phasen unterteilt werden,9 auf die im Anschluss näher eingegangen wird:
- die unkontrollierte Einzelhausbebauung der Zwischenkriegszeit (Lotissements Pavillonnaires)
- die Großwohnsiedlungen der 1950er und 1960er Jahre (Grands Ensembles)
- die neuen Städte und restrukturierenden Zentren der 1960er und 1970er Jahre (Villes Nouvelles, Centres Restructurateurs)
- die Periurbanisation mit Dorferweiterungen und Streubesiedelung ab der Mitte der 1970er Jahre (Villages Nouveaux)

I

Lotissements Pavillonnaires am Stadtrand
Durch die Zuwanderung in der Zwischenkriegszeit herrschte ein großer Mangel an Wohnungen, viele Menschen
errichteten deshalb ihre eigenen Häuser auf Ackerflächen im Umland von Paris. Dies geschah oft ohne dass städtische
Infrastruktur vorhanden war. Große Flächen, vor allem entlang der Bahnlinien im nördlichen, östlichen und südöstlichen
Umland von Paris waren bald von ungeplanten Einzelhaussiedlungen, lotissements pavillonnaires, besetzt.10 Die fehlende
Infrastruktur wurde in vielen Fällen in der Nachkriegszeit durch nachträgliche Erschließung eingeführt. Zu dieser Zeit
wurden auch einige Gartenstädte errichtet, die jedoch im Vergleich zur ungeplanten Bebauung nur einen sehr geringen Teil
der Wohneinheiten bilden. Durch die zahlreichen Probleme, die mit der Errichtung der Einfamilienhäuser einhergingen,
allen voran die Zersiedlung, geriet diese Form des Wohnens trotz der Beliebtheit seitens der Bevölkerung zunehmend in
die Kritik von Experten.11
1934 stellte der Architekt Henri Prost einen ersten städtebaulichen Plan für die Region vor, er teilte das Territorium in
geschützte und bebaubare Zonen ein und beschäftigte sich mit einer möglichen radialen und orbitalen Erschließung durch
Straßen. 1939 wurde ein weiterer Plan mit dem Ziel der Eindämmung der Zersiedlung des Umlandes von Paris erstellt, der
PARP (Plan d’aménagement de la région Parisienne).12
Die Grands-Ensembles als Anti-Stadt
Durch die Aufgabe der Kolonien kam es nach dem zweiten Weltkrieg zu einer Zuwanderungswelle von Rückkehrenden
und Flüchtlingen. Die Revolutionierung der landwirtschaftlichen Produktion löste eine Landflucht aus. Hinzu kam
außerdem der Babyboom. Von 1945 bis 1975 folgte eine 30 Jahre dauernde Periode wirtschaftlichen Aufschwungs, auch
8 Dikeç 2007, 7f
9 Vgl. Bastié 1984, 32ff
10 Vgl. Burdack, Herfert, Rudolph 2005 105f
11 Fourcaut 1988, 147
12 Vgl. Dugeny 2006, 10 in: Revue urbanisme 2006
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als die Trente Glorieuses bezeichnet. Durch umfassende Bauprogramme wurden industrialisierte und standardisierte
Geschoßwohnungsbauten errichtet und besonders im Norden von Paris entstanden zahlreiche Grands-Ensembles
(Großwohnsiedlungen). Die Wohnungen, sogenannte HLM (Habitations à Loyer Modéré) wurden vom Staat gefördert.
Die Ausmaße der Bautätigkeiten waren von bisher unbekannter Größe, sie waren nur durch das Vorhandensein großer
unbebauter Flächen mit geringen Bodenpreisen möglich. Eine Folge davon war, dass sie meist auf bisher vernachlässigten
Flächen mit ungünstiger bis fehlender Verkehrsanbindung und schlechter Ausstattung mit Versorgungseinrichtungen
errichtet wurden.
Die neu errichteten Großwohnsiedlung wurden als die „Modernisierung der Gesellschaft mittels Städtebau“13 angepriesen.
Sie sollten eine Alternative zur historischen Stadt mit ihren zahlreichen Problemen wie schlechtem hygienischem Zustand
und prahlerischer Zurschaustellung von Ungleichheit darstellen. Nicht mehr das Monument machte die Stadt aus, sondern
der Wohnbau wurde zu ihrem wichtigsten Bestandteil. Diese neuen „Anti-Städte“ mit ihrer Architektur der „Türme und
Riegel“ („Tours et barres“)14 sollten ihren BewohnerInnen durch die Verfügbarkeit großer Wohnungen, Grünflächen und
Sonnenlicht ein besseres Leben ermöglichen als es die engen historischen Stadtzentren in der Lage waren.
Villes Nouvelles und Centres Restructurateurs, Entwicklungspläne der Pariser Region ab 1960
Die Probleme, die sich in den Großwohnsiedlungen und auch ungeplanten Einzelhaussiedlungen abzuzeichnen begannen,
führten zur Entwicklung neuer Stadtplanungsstrategien. 1960 wurde der Raumordnungsplan PADOG (Plan d‘aménagement
et d‘organisation générale de la Région Parisienne) herausgegeben. Ziel war die Restrukturierung des Pariser Umlandes.15
Da dieser Plan die rapide anwachsende Bevölkerung zu jener Zeit nicht berücksichtigte, wurde er stark kritisiert und es
wurde sofort mit einer Neubearbeitung begonnen. Der Flächenwidmungsplan SDAURP (Schéma directeur d’aménagement
et d’urbanisme) von 1965 unter Paul Delouvrier geht von großem demografischem Wachstum, von 8 Millionen auf 14
bis 15 Millionen EinwohnerInnen am Ende des 20. Jahrhunderts aus, und bildet einen weiteren strukturierenden Faktor
dieser von einem zentralistischen Staat ausgehenden Entwicklungen.16 Die Einführung unterschiedlicher städtebaulicher
Zonen hatte die Neuordnung der Gesamtregion zum Ziel. Aus alten Siedlungskernen und Neubauquartieren entstanden
neue städtebauliche Zentren, die Villes Nouvelles (Cergy-Pontoise, Beauchamp, Trappes-Est, Evry-Courcouronnes,
Tigery-Lieusaint, Noisy-le-Grand, Bry-sur-Marne) und Centres restructurateurs (La Défense-Nanterre, Stains-Saint-Denis,
Bobigny, Rosny-sous-Bois, Créteil, Rungis-Choisy-le-Roi, Vélizy-Villacoublay).17 Hier wurden die Präfekturen und andere
Infrastruktureinrichtungen wie Einkaufszentren, Büro- und Gewerbegebiete, Sport- und Erholungseinrichtungen und
allgemein- sowie berufsbildende Schulen angesiedelt. Ein System autobahnartiger Radial- und Ringstraßen mit der Pariser
Stadtgemeinde als Zentrum bildete in Ergänzung zu den vorhandenen Verkehrswegen die Erschließung der Region. Ein
neues Schnellbahnsystem, genannt RER (Réseau Express Régional) wurde eingeführt und damit die Anbindung dieser
neuen Städte an Paris gewährleistet.
Die Neuordnung der Verwaltung der Départements und Präfekturen war eine weitere wichtige Maßnahme. Die Präfekturen
wurden in die Villes Nouvelles und Centres restructurateurs übersiedelt. Es wurden sieben neue Départements- durch
Unterteilung ehemaliger Départments in kleinere Bereiche- gegründet. Diese Dezentralisierung der Verwaltung sollte die
Administration erleichtern, indem Entscheidungen nun kleinräumiger gefällt werden konnten, und somit eine größere
Bürgernähe ermöglicht wurde.
Aufgrund der vielen Wohnungen mit schlechter Qualität wurden Qualitätskriterien für Wohnungsneubau definiert, der
13 Vgl. Thierry Oblet 2005, im Original: „Moderniser la societé par l‘urbain“, eigene Übersetzung
14 Vgl. Duvigneau 2008, 179 in: Bodenschatz, Loible 2008
15 ebd, 177ff
16 Vgl. Dugeny 2006, 10 in: Revue urbanisme 2006
17 Fourcaut 1988, 175f
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Neubau sollte sich auf die ausgewählten neuen Zentren konzentrieren. Außerdem wurde ein Sanierungsprogramm bereits
bestehender Bausubstanz gestartet. Ein weiteres Ziel war eine gelenkte Arbeitsplatzentwicklung einhergehend mit der
Erbauung von Büro- und Industriearbeitsplätzen, konzentriert in den neuen Zentren. Ebenfalls wichtig war die Sicherung
und Vernetzung verbliebener Naturräume und ein Eindämmen der Landschaftszersiedlung.
Die damals entstandenen neuen Zentren sind bis heute infrastrukturell gut ausgestattet und gut in den Großraum Paris
integriert. Die tangentialen Urbanisierungsachsen wurden in weiterer Folge jedoch nicht ausgebildet und das bis heute
radiale Erschließungssystem erzeugt in vielen anderen Regionen Probleme der Ausgrenzung.18 Die Fokussierung auf die
einzelnen Entwicklungspole führte zu einer Vernachlässigung der strukturellen Gesamtheit der Region.19 Der von 1954
bis 1973 errichtete Boulevard Périphérique, eine Stadtautobahn um Paris, bildet seit seiner Erbauung die physische und
soziale Grenze zwischen der Stadtgemeinde Paris (Paris intra-muros) und ihrem Umland.20
Villages Nouveaux und die Periurbanisation
In den 1970er Jahren setzte eine neue Entwicklung, die Periurbanisation, ein. Unter anderem führte die beginnende Kritik

I

an den Großwohnsiedlungen wieder zu einer stärkeren Akzeptanz und Förderung der Entstehung von Einfamilienhäusern.21
Statt dem Geschoßwohnungsbau gewann wieder der Bau von Einfamilienhäusern an Bedeutung, was auch einen
Wandel der Eigentumsverhältnissse von Mietwohnungen hin zu Wohneigentum beinhaltete. Diese Entwicklung war
durch die Verfügbarkeit billiger Bauweisen, der Häuser aus dem Katalog, ermöglicht worden und wurde 1977 durch die
Umstellung der Wohnbauförderung, die fortan Wohneigentum begünstigte, vorangetrieben. Mit diesen Fertigteilhäusern
sollte die Sozialstruktur verändert und wieder eine wohlhabendere Bevölkerung in den Vororten angesiedelt werden.
Diese von Entwicklungs- und Immobiliengesellschaften geplanten, außerhalb der Villes Nouvelles entstandenen
Einfamilienhaussiedlungen, werden als Villages Nouveaux bezeichnet. In die gleiche Zeit fällt auch die Entstehung der
mitages, weit gestreute Einzelobjekte privater Bauherrn.

I.1.3 Stadtentwicklung und Flächenwidmungspläne ab 1976
1976 wurde mit Bezug auf die Ölkrise ein neuer Flächenwidmungsplan zur Eindämmung der Zersiedlung des Umlandes von
Paris und zu umweltfreundlicheren Arten der Stadtentwicklung erstellt, das SDAURIF (Schéma dirécteur d‘aménagement
et d‘urbanisme de la région d‘Île-de-France). Das erwartete demografische Wachstum wurde nach unten korrigiert,
man rechnete nur noch mit einem Anstieg auf 12 Millionen EinwohnerInnen bis zum Jahr 2000.22 Die Erhaltung von
großräumigen Naturzonen wurde als wichtiges Ziel angepeilt.
Seit den 1980er Jahren gibt es Programme sozialer Stadtteilentwicklung, die die Wohn- und Lebenssituation in den
Hochhausquartieren verbessern sollen. In den 1980er Jahren wurde der Rat für soziale Stadtteilentwicklung (Conseil
national de développement social des quartiers) gegründet. Zu Beginn der 1990er Jahre folgte die territoriale Politik der
positiven Diskriminierung (discrimination positive territoriale) und 1997 schließlich die Stadterneuerung (renouvellement
urbain oder rénovation urbaine). Im Rahmen dieser Politik wurden bestimmte Bereiche des Pariser Umlandes als sensible
urbane Zonen, ZUS (zones urbaines sensibles) eingestuft, die das Hauptziel der sozialen Stadtteilentwicklung bildeten.
18
19
20
21
22
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Vgl. Duvigneau 2008, 179 in: Bodenschatz, Loible 2008; Vgl. Panerai 2008, 135ff
Fourcaut 1988, 176
Vgl. Panerai 2008
Fourcaut 1988, 147
Vgl. Dugeny 2006, 11 in: Revue urbanisme 2006
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In Kapitel I.2.2 wird näher auf diese Politik eingegangen.
1994 wurde ein neuer Entwicklungsplan, das SDRIF (Schéma directeur de la région Île-de-France), mit dem Ziel der
Herstellung eines Gleichgewichtes zwischen der demografischen Entwicklung und der Entwicklung der Arbeitsplätze,
veröffentlicht.23 Der Zeithorizont lag bei ungefähr 25 Jahren, das Schema sollte immer wieder erneuert und überarbeitet
werden, um aktuelle Entwicklungen berücksichtigen zu können und im Hinblick auf soziale, ökonomische und ökologische
Entwicklungen eine dynamischere und sozialere Zukunft gestalten zu können.
2005 wurde mit der Überarbeitung des Entwicklungsplanes von 1994 begonnen, im Vordergrund stand nun die Bekämpfung
sozialer und territorialer Ungleichheit, die Vorbereitung auf weltweite Problemstellungen wie die Energiekrise und
den Klimawandel sowie die Einleitung einer neuen Etappe der Dezentralisation städtischer Entwicklungen. Das fertige
Entwicklungskonzept wurde 2007 präsentiert und stark kritisiert. Es wurde noch im selben Jahr gestoppt und sollte einer
gänzlich neuen Idee Platz machen, der des Grand Paris.
Pläne auf lokaler Ebene seit 2001
Auf lokaler Ebene wurde 2001 ein neues Städtebaugesetz eingeführt, das SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain),
welches bis heute Gültigkeit hat. Die Rechtslage, betreffend Städtebau und Wohnbau, wurde damit grundlegend verändert.
Das Gesetz beinhaltet drei wesentliche Punkte, die Forderung von Solidarität, nachhaltiger Entwicklung und die Stärkung
von Demokratie und Dezentralisation.
Die Schémas directeurs (SD) wurden durch Schémas de cohérence territoriale (SCOT) ersetzt. Die neuen lokalen
Städtebaupläne hießen fortan Plans locaux d‘urbanisme (PLU). Schon bestehende Städte und Dörfer sollten sanft verdichtet
und Zersiedlung verhindert werden.
Um die soziale Durchmischung der Bevölkerung zu erhöhen, müssen Gemeinden mit mehr als 3500 EinwohnerInnen
(1500 in der Region Île-de-France), die einer Agglomeration von mehr als 50000 EinwohnerInnen angehören,
20% Sozialwohnungen aufweisen können. Bei Nichteinhaltung dieses Gesetzes muss pro fehlender Wohnung ein
jährlicher Betrag entrichtet werden. In der Praxis wurde diese Alternative schon oft angewandt: bei Platzmangel, hohen
Grundstückspreisen oder einfach Unwillen, die als schwierig geltende Population aufzunehmen.24 Die Errichtung von
Sozialwohnungen wurde von einigen BürgermeisterInnen wohlhabenderer Gebiete explizit abgelehnt. Sie untermauerten
ihre Verweigerung mit dem Argument, dass sich damit die Phänomene der ,schwierigen‘ Vororte auch auf dieses Gebiet
ausdehnen würden, etwas, das sie auf jeden Fall verhindern wollten.25 Diese Möglichkeit des Sich-Loskaufens von der
Verpflichtung verhindert eine tatsächliche Umsetzung des Konzepts der sozialen Durchmischung, da es sich genau jene
Gemeinden, die über viel Geld verfügen leisten können, sich nicht an die Vorgaben zu halten. Dies zeigt auch das
grundlegende Verständnis, aus dem die marginalisierten Bevölkerungsgruppen betrachtet werden – als gefährliche Gruppe,
die es fernzuhalten bzw. zu vertreiben gilt um das friedliche und lebenswerte Image einer Region aufrechtzuerhalten.
Um die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel in gut erschlossenen Zonen zu fördern, wurden die Parkplätze von
Einkaufs- und Kinozentren reduziert. Die einzelnen Regionen bekamen, abgesehen von den Tarifen, mehr Mitspracherecht
bei der Planung der öffentlichen Verkehrsmittel. Die Aufgaben der Sozialarbeiter in den Quartieren mit sozialem Wohnbau
wurden neu definiert und erweitert.
Im Rahmen der lokalen Bebauungspläne (PLU) wurde 2008 eine städtebauliche Übereinkunft für sozialen Zusammenhalt
CUCS (Contrat urbain de cohésion sociale) getroffen. Ziel ist die Erneuerung und verstärkte Aufmerksamkeit für die
Quartiere in Schwierigkeiten.

23 Homepage SDRIF
24 Vgl. Donzelot 2006, 65ff
25 Belmessous 2001, 6
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Le Grand Pari[s]26 - Metropole des 21. Jahrhunderts der Ära nach Kyoto (Métropole du 21ème siècle de l‘après Kyoto)
Eines der großen Projekte der Regierung unter Sarkozy ist die Auseinandersetzung mit dem Thema der Metropole Paris und
der Suche nach einer Neuordnung des metropolitanen Raumes. Folgende zehn interdisziplinäre Teams wurden beauftragt,
Studien und Entwürfe zu zwei Themen zu erstellen: Rogers Stirk Harbour and Partners, Atelier Lion – Groupe Descartes,
AUC, Atelier Portzamparc, Agence Grumbach & associés, Nouvel Duthilleul Cantal-Dupart, Studio 09 und LIN. Eine
Studie hatte das Thema „Die Metropole des 21. Jahrhunderts der Ära nach Kyoto“ (La métropole du XXIe siècle de l’aprèsKyoto), die Andere „Die zukunftsorientierte Analyse der Agglomeration Paris“ (Le diagnostic prospectif de l’agglomération
parisienne). Die erstellten Analysen und Entwürfe wurden im März 2009 der Öffentlichkeit präsentiert und waren von
Ende April bis Ende November 2009 in einer Ausstellung zu sehen. Aufgrund der Vorschläge wurden die wichtigsten
Themenbereiche27 herausgearbeitet, die für eine Entwicklung von Grand Pari wichtig sind

I

-

Verkehr und Mobilität
Grünflächen
Wohnungen
Flüsse, Wasserläufe
Gemeinschaftseinrichtungen, öffentliche Räume
Ökonomie, Arbeitsplätze, Entwicklungspole
Lotissements pavillonaires am
Stadtrand durch Zuwanderung

Transformation de Paris
Napoleon III, Baron Haussmann

Erbauung von HBM-Wohnbauten in der
Zone der alten Befestigungsanlage

Platz Dufourmantelle

Straßendurchbrüche

Place Charles de Gaulle
(bis 1970 Place de l'Étoile)

1850

1860

Aubervilliers

1870

1880

1890

Gründung der
Société Française des HBM

1900

1910

1920

Städtebaulicher Entwicklungsplan
Henri Prost

26 Die eckige Klammer weist auf die zwei unterschiedlichen Bedeutungen des Begriffs hin, Grand Paris ist die Bezeichnung der
Stadtgemeinde, Grand Pari die Bezeichnung für die gesamte Metropolregion.
27 Homepage Le Grand Paris
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Diese sehr klassisch anmutende, strenge Unterteilung in verschiedene Themenbereiche erschwert eine Auseinandersetzung
mit den Wechselbeziehungen der unterschiedlichen Einflüsse. Die Kategorisierung öffentlicher Räume beispielsweise
verkennt ihre Potentiale, hängen sie doch mit allen genannten Bereichen zusammen. Die Vergangenheit hat die enge
Verquickung von Wohnungspolitik und öffentlichen Räumen, die sich besonders stark in peripheren Stadtregionen
feststellen lässt, gezeigt. Verkehr und Mobilität spielen ebenfalls eine essentielle Rolle bei Zugang und Aussehen sowie
Nutzung öffentlicher Räume und Freiräume. Diese Zusammenhänge lassen sich auch auf die weiteren Kategorien
ausweiten. Die Auseinandersetzung mit den Überschneidungen dieser unterschiedlichen Kategorien und wie sie sich
gegenseitig bedingen und ausschließen, kommt in dieser Auflistung zu kurz.

Städtebaulicher Entwicklungsplan PARP

Erbauung der Grands-Ensembles

Periurbanisation
Villages Nouveaux

Soziale Stadtteilentwicklung

territoriale Politik
positive Diskriminierung

Stadterneuerung
renovation urbaine

Grand Pari[s]

Métropherique
Cité d'Orgemont

Ausstellung
Epinay-Sur-Seine

1940

1950

1960

Raumordnungsplan PADOG
Villes Nouvelles
Centres restructurateurs

1970

Flächenwidmungsplan SDAURP
unter Paul Delouvrier

1980

Flächenwidmungsplan SDAURIF

1990

2000

Flächenwidmungsplan SDRIF

2010

Entwicklungskonzept
Überarbeitung SDRIF

Abbildung 1: Zeitleiste (Eigene Darstellung)
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Heute leben in der Stadtgemeinde Paris, auf einer Fläche von 105 km2 mehr als 2 Millionen Menschen.28 Die Region Îlede-France mit einer Fläche von 12 000 km2 umfasst 12 Millionen EinwohnerInnen.
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28 Vgl. Atelier Parisien d‘Urbanisme 2008, 8
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I.2 Situation der Bevölkerung der Vororte
Im folgenden Kapitel wird die alltägliche Situation der sozial und politisch benachteiligten BürgerInnen der Banlieues
analysiert und dargelegt inwieweit der städtische Raum an den Prozessen der Ausgrenzung beteiligt ist bzw. welche
Veränderungen der Organisation des Raumes damit einhergehen. Die Betrachtung der geschichtlichen Entwicklungen der
Peripherie von Paris setzt hier ab der Zeit der Erbauung der Grands-Ensembles ein, da die durch diese neuen städtebaulichen
Strukturen entstandenen vielschichtigen Probleme zum ersten Mal auch die dort ansässige Bevölkerung ins Bewusstsein
politischer EntscheidungsträgerInnen riefen.
Die Integration ethnischer Minderheiten in die französische Gesellschaft hat zwei Seiten. Einerseits gibt es immer wieder
einzelne Persönlichkeiten mit Migrationshintergrund, die die soziale Leiter erklimmen und wichtige politische Ämter
bekleiden. Rachida Dati, eines von 11 Kindern einer nordafrikanischen Einwandererfamilie war vom 18. Mai 2007 bis
zum 23. Juni 2009 Justizministerin, sie galt als Aushängeschild der französischen Regierung, hatte sie sich doch trotz der
dreifachen Benachteiligung die Geschlecht, soziale Herkunft und ethnische Zugehörigkeit bedeuten29, behaupten können.
Andererseits gelten die ,Vorstadtjugendlichen’ als Inbegriff des gesellschaftlich Nutzlosen und Gefährlichen. Ein in den
Grundgesetzen der Republik verankertes Recht, die Gewährleistung gleicher Rechte für alle, wird nicht eingehalten. Immer
wieder kommt es mangels anderer Perspektiven seitens der Jugendlichen zu Versuchen, durch Gewalt Aufmerksamkeit
zu erlangen. Dem wird als Maßnahme der verstärkte Einsatz von Ordnungskräften entgegengesetzt, die die Einhaltung
der Gesetze überwachen sollen. Häufigere Identitätskontrollen bestimmter Bevölkerungsgruppen führen schließlich zur
Festschreibung der ethnischen Merkmale, statt zu Gleichbehandlung kommt es zu Sonderbehandlung. Die Unterschiede
werden hervorgehoben und werden so zum Stigma, es kommt zu negativer Diskriminierung.
„Negativ diskriminiert zu werden heißt, aufgrund einer Eigenart abgestempelt zu werden, die
man sich nicht ausgesucht hat, die aber für die anderen zum Stigma wird. Eine entstandene
Alterität wird zum Faktor der Ausgrenzung.“30

I.2.1 Einschätzung der Lage
„Schon zu Beginn der 1960er Jahre werden die ersten Klagen laut über die Unmenschlichkeit
eines Lebensraumes ohne Straßen und öffentliche Räume der Kommunikation und Geselligkeit,
der seine Bewohner – insbesondere die ,Frauen am Herd’ – zu neurotisierender Isolation
verdammt.“31
Die Aufstände vom Herbst 2005, ausgelöst durch den Tod zweier Jugendlicher auf der Flucht vor der Polizei an der
Stadtgrenze zwischen Clichy-sous-Bois und Livry-Gargan, bei denen Autos, Busse und Gebäude angezündet und zerstört

29

Frankreich war 2002 mit einem Frauenanteil von 12,1% in den nationalen Parlamenten an vorletzte Stelle der bis dahin 15 EU-Staaten
(Gender- Datenreport des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend; Deutschland 2009). Es wird darauf hingewiesen,
dass ein wesentlicher Grund für die geringe Repräsentanz von Frauen im nationalen Parlament in Frankreich im Mehrheitswahlsystem,
das Männer in großen Parteien mit traditionellen Strukturen begünstigt, liegt. Die Pisa Studie von 2006 hat gezeigt, dass in Frankreich
ein enger Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und schulischem Kompetenzniveau besteht und liegt damit signifikant über dem
OECD-Durchschnitt. (S.18) Ethnische Minderheiten haben in Frankreich statistisch gesehen fünfmal geringere Chancen auf ein Bewerbungsgespräch als Eingeborene. (Castel 2009, 108, Quelle: Jean-François Amadieu, Enquête Testing sur CV- Adia/Paris I- Observatoire des
discriminations, 2004)
30 Castel 2009, 14
31 ebd, 20f
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wurden, können als Aufstände der Verzweiflung32 bezeichnet werden. Der Austragungsort dieser Konflikte waren öffentliche
Gebäude und Räume. Es waren Wutausbrüche ohne Forderungen, ohne Organisation und ohne Zukunftsperspektiven.
Doch trotzdem müssen sie als Teil einer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung in größerem Zusammenhang betrachtet
werden. Diese neue Spaltung der Gesellschaft ist kein sozialer Klassenkonflikt, sondern ein städtischer und kultureller,
auch mit dem Begriff „galère“33 beschrieben. Die Vorstädte sind Ränder der sozialen Welt, die Jugendlichen befinden sich
weder drinnen noch draußen34, die schlechte Erschließung mit öffentlichen Verkehrsmitteln sowie mangelnde Ausstattung
mit Infrastruktur und die monofunktionale Ausrichtung auf Wohnen machen sie auch zu Rändern der städtischen Welt.
Die ab Mitte der 1950er Jahre bis in die 1970er Jahre errichteten Großwohnsiedlungen, die Grands- Ensembles, galten
zur Zeit ihrer Erbauung als richtige Antwort auf die Frage der akuten Wohnungsnot, sie wurden sogar euphorisch als
,neue Kathedralen‘ bezeichnet. Anfangs hat dieser funktionale Urbanismus durchaus die aktuellen Probleme gelöst, auch
wenn sich schon bald Probleme abzuzeichnen begannen, wie im Eingangszitat bereits angedeutet. Das Fehlen adäquater
öffentlicher Räume sowie gemeinsamer Vorstellungen von Handlungsmöglichkeiten führt nicht nur zu Isolation sondern
auch zu vermehrten Spannungen zwischen den BewohnerInnen der Wohnsiedlungen.
„Les tours offrent l‘espace commun le plus faible possible pour le maximum de gens et
démultiplient d‘autant les rencontres malaisées et les frictions.“ 35

I

Seit den 1980er Jahren, nach den gewalttätigen Ausschreitungen des „heißen Sommers“ von 1981 in Les Minguettes bei
Lyon, gelten viele der Großwohnsiedlungen als sensible Stadtgebiete (ZUS- zones urbaines sensibles). Der von Le Corbusier
und der Charta von Athen beeinflusste, streng nach Funktionen unterteilte Städtebau, wurde als „gewalthervorrufende“
Bauform identifiziert.36
Zu diesen inneren Dysfunktionalitäten kommen die äußeren Dysfunktionalitäten, Pauperisierung und Ethnisierung, die
durch eine veränderte Einwanderungspolitik vorangetrieben werden, hinzu37. In den 1950er Jahren gab es in Frankreich
einen Mangel an Arbeitskräften infolge des 2. Weltkrieges. Die Migration war eine Arbeitsmigration von Männern
maghrebinischer Herkunft, die ohne Familie und häufig für begrenzte Zeit nach Frankreich kamen. Dies änderte sich
Mitte der 1970er Jahre durch die Einführung der Möglichkeit der Familienzusammenführung. Aus der Arbeitsmigration
wurde eine Bevölkerungsmigration, die Großwohnsiedlungen mit Sozialwohnungen wurden zum Auffangbecken dieser
Familien. Die Zunahme der Arbeitslosigkeit führt zur weiteren Verarmung dieser Gebiete. Die Bevölkerung ist das erste
Opfer der Veränderung des Arbeitsmarktes in Folge der Deindustrialisierung, die zu einer Verknappung unqualifizierter
Arbeitsplätze führt. Es kommt zum sozialen Abstieg, neue Eingewanderte kommen hinzu und Besserverdienende verlassen
die Gegend. Die Folge dieser Veränderung ist eine allgemeine Umformung des städtischen Raumes, eine Polarisierung
der sozialräumlichen Struktur, residenzielle Segregation. Im aktuellen Diskurs der Stadtplanung wird Segregation38 ganz
allgemein als unerwünscht gesehen und eine soziale Durchmischung verschiedener Bevölkerungsgruppen angestrebt. Doch
trotz dieser Bemühungen lassen sich mehr Tendenzen hin zu stärkerer räumlicher Entmischung von Bevölkerungsgruppen

32 Vgl. Castel, Donzelot, Dubet, Lapeyronnie
33 La galère lässt sich mit Schinderei, Misere übersetzen. Im Zusammenhang mit den Lebensbedingungen in den Banlieues bezeichnet der
Ausdruck eine allgemeine Krise einhergehend mit sozialer Desorganisation, Schwächung der Integrationsnormen und Erfahrung von Ausgrenzung und Stigmatisierung von Quartieren. Vgl. Dubet, Lapeyronnie 1994; Donzelot 2006, 11
34 Castel 2009, 17; vgl. auch Dubet, Lapeyronnie 1994
35 Donzelot 2006, 142 „Die Hochhäuser stellen den unattraktivsten gemeinschaftlichen Raum für die maximale Anzahl von Leuten bereit
und verstärken damit schwierige Begegnungen und Spannungen.“ eigene Übersetzung
36 Vgl. Dikeç 2007, 40
37 Castel 2009, 21ff
38 Das Konzept der Segregation wird seit den 1990er Jahren kritisch gesehen, da der errechnete Wert, die Abweichung der Bevölkerungszusammensetzung städtischer Quartiere vom gesamtstädtischen Durchschnitt wenig aussagekräftig ist. Um ,problematische‘ Gebiet zu
erkennen, ist es sinnvoller, sich hohe Konzentrationen von Zugewanderten und ärmeren Bevölkerungsgruppen anzusehen, also mit dem
Begriff der ,Konzentration‘ zu arbeiten. Vgl. Dangschat 2007a, 13f
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beobachten als ihr (von der Stadtplanung angestrebtes) Gegenteil.39 Die Umsetzung der Idealvorstellung sozialer
Durchmischung scheint also schwer erreichbar zu sein. Tatsächlich gibt es bisher nur wenige Untersuchungen darüber, für
welche Gruppen welches Ausmaß, welche Form und welche Dauer residenzieller Segregation förderlich oder hinderlich
ist.40 Im Falle vieler Großwohnsiedlungen ist die Entwicklung aber durchaus als bedenklich zu betrachten da es zu einer
erzwungenen sozialen Mischung von Bevölkerungsgruppen kommt, bei denen sich alle Benachteiligungen41 häufen.
Durchschnittlich ist der Anteil der arbeitslosen und von Prekarität betroffenen Personen sowie Personen, die Sozialhilfe und
Sozialleistungen empfangen dreimal so hoch wie in der französischen Gesellschaft insgesamt.42 Die hohe Konzentration
wirkt hier zusätzlich benachteiligend, es besteht die Gefahr, den Anschluss an die Gesellschaft zu verlieren, insbesondere
bei Jugendlichen kommt es zu negativen Sozialisierungsprozessen. Diese Konzentration sozial benachteiligter Menschen
kann zu „überforderten Nachbarschaften“43 führen, ein Phänomen, das dann entsteht, wenn Konkurrenzdenken und die
Angst des Verlustes des Arbeitsplatzes dominieren und das Verhältnis der Menschen untereinander von Neid und Hass
bestimmt wird.
„Jene autochthonen sozialen Gruppen, die am wenigsten bereit und in der Lage sind, die
Kontakte mit den Zugewanderten und deren Kindern als positiv und Gewinn bringend
anzusehen, leben jedoch aufgrund der Konstellationen am Wohnungsmarkt mit den Menschen
mit Zuwanderungshintergrund nachbarschaftlich zusammen.“44
Höhere Bildungsschichten können im Gegensatz dazu mehr Toleranz zeigen, da sie ihren Wohnraum und Arbeitsplatz
nicht durch Eingewanderte gefährdet sehen.45
Die Banlieues werden nicht alle von Unruhen erfasst, es gibt große örtliche Unterschiede. Neben Einfamilienhausgebieten
wohlhabenderer Bevölkerung stehen Grands-Ensembles, neben sehr dicht besiedelten Gebiete solche mit sehr geringen
Bevölkerungszahlen. Auch zwischen verschiedenen Orten, an denen sich die ärmere Bevölkerung konzentriert ist die
Situation nicht einheitlich, neben problematischen Wohnblöcken existieren solche, in denen ein friedliches Zusammenleben
möglich ist.
„Quartiere üben nicht nur keine einheitlichen Wirkungen auf ihre armen Bewohner aus. Sie
erzeugen vielmehr häufig geradezu gegensätzliche Effekte. Dieselben Lebensbedingungen, die
es einer Kategorie von Armen erleichtern können, mit ihrer Lage fertig zu werden, können
unter Umständen eine andere zusätzlich belasten oder gar ihre Ausgrenzung verstärken.“46
In den Medien werden jedoch meist nur die schlimmsten Zustände gezeigt und das Schreckensbild Banlieue bewusst
erzeugt. Hat sich so ein negatives Image einmal verfestigt, bedarf es großer Anstrengungen dieses Bild wieder aufzulösen.
Auch wenn sich die Situation wandelt, bleibt die negative Konnotation für Außenstehende oftmals vorhanden.47 Inzwischen
wurde der Begriff der Banlieue so weit mit einem vereinheitlichenden negativen Elends- und Gewaltbild besetzt, dass sich
die Frage aufwirft, ob er überhaupt noch benutzt werden sollte.
Auffallend in den medialen Darstellungen ist auch die einseitige Fokussierung auf männliche Jugendliche, die mit Gewalt

39 Vgl. Dangschat 2002
40 Vgl. Dangschat 2002
41 Dies sind die wirtschaftlichen Ressourcen, die Position am Arbeitsmarkt sowie die finanzielle Situation.
Vgl. Avenel 2004
42 ebd.
43 Vgl. Dangschat, Hamedinger 2007a, 13
44 Vgl. ebd., 13
45 Vgl. Dangschat 2002
46 Kronauer 2007, 86 in: Dangschat, Hamedinger 2007
47 Vgl. ebd, 79
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assoziiert werden.48 Über die Situation von Frauen und älteren Menschen wird wenig nachgedacht, die Heterogenität der
Bevölkerung in den Vorstädten verleugnet.49 Aus diesem Grund liegt ein Fokus des empirischen Teiles dieser Arbeit (Kapitel
IV) auf ebendieser Heterogenität, die mit ganz unterschiedlichen Vorstellungen über ein und denselben Raum einhergeht.
Die Mehrheit der Akteure der Aufstände 2005 waren junge Männer, deren Eltern eingewandert sind, die ethnisch einer
Minderheit angehören und politisch französische Staatsbürger sind. Der auslösende Grund ihrer Taten war ihre als
ausweglos empfundene Lage. Um die Situation verstehen zu können ist es laut Robert Castel unerlässlich zu begreifen,
„dass es in den Vorstädten noch keine wirklichen Ghettos, noch keine wirklich Ausgegrenzten gibt, [...]“.50 Loïc Wacquant
meint sogar, dass sie durch ihre ethnische Heterogenität, porösen Grenzen und die Unfähigkeit eine gemeinsame Kultur
und Identität zu schaffen, das genaue Gegenteil von Ghettos seien. Im Gegensatz zu amerikanischen Ghettos, in denen
die Bevölkerung ethnisch homogen ist, in denen eigene Gesetze gelten und die autonom von ihrer Umgebung sind, die
also eine Parallelwelt darstellen, hat sich die Bevölkerung der französischen Banlieues stärker durchmischt, ihre soziale
Situation hat sich eher dem Rest der Bevölkerung angeglichen als sich von ihr zu entfernen. Die Debatten zu französischen
Ghettos verschleiern das wahre Problem, sie rücken die Frage der ethnischen Herkunft in den Vordergrund ohne an
den wahren Problemen anzusetzen – die soziale Frage, die durch prekäre Arbeitsverhältnisse aufgeworfen wird und zur
Entstehung des neuen Proletariats des 21. Jahrhundert führt.51 Die Banlieues sind keine abgegrenzten Gebiete, sie werden
von globalen Veränderungen mit erfasst, im Falle der Arbeitslosigkeit bekommen sie die Folgen als erste zu spüren.

I

Die Banlieue ist kein Ghetto und genauso sind auch die ,Vorstadtjugendlichen’ keine gänzlich Ausgegrenzten.52 Sie
besitzen die politische und soziale Staatsbürgerschaft, Rechte, die es nicht auf der ganzen Welt gibt. Sie haben zwar
keine feste Arbeit und eine niedrige soziale Stellung, teilen aber durchaus die Werte der Jugendlichen der Gesellschaft
wie die Begeisterung für Konsum und die Wichtigkeit von Geld, Musik und Kultur, sie streben nach einem normalen,
gewöhnlichen Leben, nach Familie, Kindern, sozialer Sicherheit und Erfolg. Sie stehen also aufgrund ihrer Vorstellungen
nicht außerhalb der Gesellschaft, aber sie sind durch die Benachteiligungen, die sie erfahren auch nicht innerhalb dieser
Gesellschaft.
Die Revolten entstanden aus der Überzeugung, keine Zukunft zu haben. Dies wird durch die Slogans, die verwendet
wurden deutlich. Die Parole „Liberté, égalité, fraternité, mais pas dans les cités!“ („Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, aber
nicht in den Vorstädten!“) bringt zum Ausdruck, dass sich diese Jugendlichen entrechtet fühlen. Sie sind arm, haben keine
gesicherte Zukunft und dazu kommt die Ungleichbehandlung, was Robert Castel als negative Diskriminierung bezeichnet.

I.2.2 Innere Ausgrenzung trotz sozialintegrativer Stadtpolitik
Der Abstand zwischen Personen anderer ethnischer Herkunft und dem Rest der französischen StaatsbürgerInnen
vergrößert sich. Insofern muss also doch von Ausgegrenzten, von „inneren Ausgegrenzten“53 gesprochen werden, die
durch Verschleierungs-, Verleugnungs- und Diskriminierungsmechanismen aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden.
Bei der Reproduktion der heutigen Herrschaftsform spielt das koloniale Erbe nach wie vor eine Rolle. Die Personen, die

48 Seit September 2010 wird durch das Herauskommen neuer Studien zu Jugendgewalt auch vermehrt von Mädchen gesprochen, deren Kriminalitätsrate im Vergleich zu den Jungen dreimal so schnell gestiegen ist. Studie: Soullez, Rizk, Huger: „Repères“ n° 13 September 2010,
Institut National des Hautes Études de la Sécurité et de la Justice und Observatoire National de la Délinquance et des Réponses Pénales;
Vgl. Le Figaro „La violence des adolescents en forte augmentation“ 5.10.2010
49 Vgl. Avenel 2004
50 Castel 2009, 26
51 Wacquant 2008, 114 ff
52 Vgl. Castel, Wacquant
53 Castel 2009, 69ff
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aus ehemaligen französischen Kolonien stammen, gelten für viele französischstämmige StaatsbürgerInnen immer noch als
minderwertig.
Mit dem Bericht „Ensemble, refaire la ville“, erstellt 1983 von Dubedout, fand in der französischen Politik eine einschneidende
Veränderung statt. Zuvor war es unter Präsident Giscard d‘Estaing im Jahr 1974 zu schwierigeren Bedingungen für
Eingewanderte gekommen. Das Bonnet-Gesetz von 1980 führte zu verschärften Aufenthaltsbedingungen und häufigeren
Abschiebungen. Die Meinung, dass MigrantInnen den Einheimischen die Arbeitsplätze wegnähmen verbreitete sich in
weiten Kreisen der Bevölkerung. Die sich zuspitzende Situation mündete schließlich in den „heißen Sommer“54 von 1981.
Die Wahl des Staatspräsidenten François Mitterand im Mai 1981 wurde von Seiten der Jugendlichen mit Begeisterung
gefeiert, sie erhofften sich einen grundsätzlichen Kurswechsel der Regierung in Bezug auf Einwanderungsfragen. Der
„Marsch für Gleichheit und gegen Rassismus“ im Herbst 1983 wurde positiv aufgenommen, die Medien und auch die
Öffentlichkeit erkannten die Probleme und waren willens etwas zu verbessern. Es kam tatsächlich zu vielen Änderungen,
das Abschiebungsgesetz wurde entschärft, illegale Eingewanderte wurden legalisiert und die Genehmigungspflicht für
Vereinsgründungen durch AusländerInnen abgeschafft. Die sozialintegrative Stadtpolitik (politique de la ville) wurde
eingeführt.55 Die Entwicklung dieser Politik lässt sich in drei Phasen einteilen.56 Im Allgemeinen lässt sich sagen, dass der
Fokus zuerst eher auf dem Potential der Bevölkerung lag und sich anschließend immer mehr in Richtung der Veränderung
der Quartiere wendete.57
Zuerst stand die Mobilisierung der Bevölkerung der benachteiligten Quartiere und der Förderung sozialer Durchmischung
im Vordergrund. Es wurden lokale Beschäftigungsinitiativen, Bildungsförderungsgebiete (ZEP- Zone d‘Education Prioritaire,
1981) und soziale Stadtteilentwicklung (DSQ- Développement Social des Quartiers, 1983) eingeführt. Das Programm der
DSQ basierte auf dem sogenannten Dubedout-Report mit dem Titel „Ensemble, Refaire la ville“ („Gemeinsam, die Stadt
erneuern“). Hubert Dubedout war Bürgermeister von Grenoble und wurde 1981 als Chef für das neu gegründete nationale
Komitee für die soziale Entwicklung von Nachbarschaften (CNDSQ- Commission Nationale pour le Développement
Social des Quartiers“) nominiert.58 Die Hauptanliegen der Programme der DSQ bestanden aus drei Teilen.59 Erstens die der
Beschäftigung mit benachteiligten Quartieren und den Gründen für den zunehmenden Verfall, um Probleme, die durch die
Konzentration marginalisierter Bevölkerungsgruppen entstehen, bewältigen zu können. Dies sollte explizit über bauliche
Verbesserungsmaßnahmen hinausgehen und sich auch mit Arbeitslosigkeit, Armut und Schulversagen auseinandersetzen.
Zweitens sollte die Partizipation der Bevölkerung an Entscheidungs- und Planungsprozessen gewährleistet werden. Dies
mit dem Hinweis, dass es viele verschiedene Arten der Partizipation gibt und sie nicht auf klassische Formen beschränkt
werden sollte. Drittens sollte der Einfluss lokaler Zusammenschlüsse gestärkt werden, indem diesen mehr Stimmrecht
und größere Verantwortung eingeräumt wurde. 1982 wurden 16 Gebiete als DSQ klassifiziert, 1983 wurde die Zahl
auf 23 erweitert.60 Es gab keine standardisierten Auswahlkriterien, die Auswahl erfolgte in Zusammenarbeit mit den
BürgermeisterInnen der betroffenen Gebiete, die aus eigener Erfahrung über die Situation bescheid wussten.
Ab den 1990er Jahren, nach weiteren Unruhen, wurde ein stärkerer Fokus auf territoriale Maßnahmen gelegt, die unter
dem Namen „positive Diskriminierung“ bekannt wurden. Die indirekte Herangehensweise an das Diskriminierungsproblem hatte einige Vorteile. Bestimmte Gebiete, in denen Jugendliche mit Migrationshintergrund überrepräsentiert
waren, wurden gefördert, ohne nur auf diese eine Gruppe abzuzielen. Die Jugendlichen waren die erste Generation ihrer
Familie, die Frankreich eindeutig als ihre Heimat sahen, in verschiedenen Organisationen, die sich für Chancengleichheit
einsetzten, waren auch viele dieser Jugendlichen selbst tätig, sie lösten sich von den Traditionen ihrer Familien, engagierten
54
55
56
57
58
59
60

Castel 2009, 70
Vgl. Donzelot 2006, 24ff
ebd, 61ff
Vgl. Donzelot, 65ff
Dikeç 2007, 48f
ebd, 53f
ebd, 55
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sich kulturell und politisch und begannen ihre eigene Identität aufzubauen. Dies wirkte sich auch auf die schulischen
Leistungen aus, die sich bei vielen, vor allem den jungen Frauen erheblich verbesserten.
Eine dritte Richtung dieser Politik, die sich schon seit Ende der 1970er Jahre abzuzeichnen begann und ab 1983 immer
mehr an Gewicht gewann, ist die Fokussierung auf den Ort, die Stadtsanierung gewann an Popularität. Die Aktion
„Banlieue 89“ aus dem Jahr 1989 hatte zum Ziel, „die Vorstädte so schön wie Städte zu machen.“61 In diese Zeit fallen die
„großen städtebaulichen Projekte“ (GPU- grands projets urbains) und die „großen Projekte der Stadt“ (GPV- grands projets
de ville). Aus den DSQ wurden DSU (Développement social urbain) und die 23 bestehenden Gebiete wurden auf 400
erweitert.62 Dies ging auch mit einer Veränderung der Auswahlkriterien einher, die nun vereinheitlicht werden mussten
und nicht mehr auf persönlichen Einschätzungen beruhen konnten. Zu bemerken ist in dem Zusammenhang auch, dass
kein bereits klassifiziertes Gebiet wieder aus der Klassifizierung ausgenommen wurde. „Once designated, it seemed, there
was no way out.“63
Die ökonomischen und sozialen Bedingungen einzelner Quartiere wurden nach den Aspekten Städtebau, Verkehrssystem
und Wohnungen betrachtet. Zuerst war der Abriss der Grands-Ensembles noch so etwas wie ein Tabu, doch schon bald war
die Sprengung der Wohnhochhäuser ein oft angewandtes Mittel der Quartierserneuerung. Sie sollten neuen Formen der
Siedlung weichen, um auch wieder Personen aus der Mittelschicht anzuziehen. Die HauptadressatInnen der Aktionen zur
Verbesserung der Situation waren also nicht die Ansässigen. Sie mussten den neuen Siedlungsformen weichen, oft ohne

I

eine für sie zufriedenstellende Alternative angeboten zu bekommen.64 Im Unterschied zu den DSQ, die den exklusiven
Fokus rein baulicher Sanierungsmaßnahmen explizit kritisierten, lag das Hauptaugenmerk des Programmes „Banlieue 89“,
geleitet von zwei Architekten, auf der Gebäudesanierung. Durch die konträre Herangehensweise kann dieses Programm
als anti-DSQ bezeichnet werden.65
Im Jahr 2003 wurde ein neues Gesetz, das „Loi Borloo“, verabschiedet. Dies bezeichnete die als sensible Stadtteile
eingestuften Vororte zum ersten Mal explizit als Ghettos. Die oberste Priorität ist das „Aufbrechen der Ghettos“ mittels
großflächiger Abrissprogramme. Die baulichen Renovierungsmaßnahmen haben zum Ziel, soziale Durchmischung zu
erreichen, trotz eines akuten Mangels an sozialen Wohnbauten wurde mit dem großflächigen Abriss begonnen, oft zur
großen Unzufriedenheit der dadurch vertriebenen Ansässigen.66 Ein entscheidender Punkt dieses Gesetzes ist, dass es nicht
mehr die BewohnerInnen adressiert sondern den Raum, der als solches und in sich das Problem ist.67
„Unsurprisingly perhaps, with the Borloo Law, the ,eternal leitmotiv‘ of urban policy –
participation of inhabitants – disappeared.“68
Seit 2004 sind auch andere Wege der Quartierserneuerung wieder auf breiterer Basis diskutiert worden. Mit der Herausgabe
des Buches „PLUS -Les grands ensembles de logements - Territoires d‘exception“ zeigte das Architekturbüro Lacaton &
Vassal in Zusammenarbeit mit Frédéric Druot, andere Wege der Stadterneuerung auf. Statt Zerstörung stellen sie hier
innovative Vorgehensweisen und Projekte vor, die mit dem Bestand arbeiten und versuchen durch Sanierung und Umbau
wieder Leben in diese Orte zu bringen. Eine Herangehensweise, die eine prinzipielle Bereitschaft der Auseinandersetzung
mit diesen Siedlungen zeigt und somit auch, dass BewohnerInnen ernst genommen werden.
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Parallel zu einigen positiven Entwicklungen der Stadtpolitik begannen sich jedoch schon in den 1970er Jahren
Schwierigkeiten in der Akzeptanz der Bevölkerung abzuzeichnen. Eine wesentliche Rolle spielte die sich zunehmend
verschlechternde Wirtschaftslage. Durch sich ausbreitendes Unsicherheitsgefühl und Zukunftsängste entwickelte sich
wieder verstärkter Rassismus und auch der Staat verabschiedete sich nach und nach von seinen Integrationsmaßnahmen
und setzte mehr auf die Regeln der neuen Weltökonomie. Die anfangs noch als vorübergehend gesehene Krise der
1970er Jahre breitete sich immer mehr aus, statt zum Aufschwung kam es zu struktureller Arbeitslosigkeit, von der vor
allem die unteren Bevölkerungsschichten betroffen sind. Die politische Kampagne des Front National „Les Français
d‘abord“ gewann an Zustimmung und das Verhältnis der Arbeiterschichten zu den Eingewanderten wurde zunehmend
von Rassismus bestimmt. Bei den Kommunalwahlen 1983 erreichte die rechtsextreme Partei in der Stadt Dreux 16,7%
und kam in die Koalition. Dies hatte zur Folge, dass wieder viele Verschärfungen im Bereich der Einwanderungspolitik
durchgesetzt wurden, auch andere Parteien passten sich dem Diskurs bis zu einem gewissen Grad an um kein Risiko
des Verlusts von WählerInnenstimmen einzugehen. Auch die immer häufigere Gleichsetzung von Islam mit Islamismus
hat die Akzeptanz wesentlich verschlechtert. Die MigrantInnen werden mehr und mehr als Bedrohung gesehen. Meist
fühlen sich die Jugendlichen arabisch- islamischen Herrschaftsformen nicht zugehörig, durch den Hass der ihnen überall
entgegengebracht wird, identifizieren sie sich dann zwangsweise mit der ihnen auferlegten Identität. Aus Quartieren,
die in Schwierigkeiten steckten wurden im öffentlichen Diskurs mehr und mehr Quartiere, die die Nation bedrohen.69
Damit einhergehend wurden mehr und mehr repressive Herangehensweisen entwickelt und die Kompetenzen der Polizei
ausgeweitet.
Der Begriff der Rasse gewinnt in der heutigen Gesellschaft wieder an Bedeutung, bestimmte Eigenschaften, die von
Generation zu Generation weitergegeben werden, werden als Bewertungskriterium von ,niederer’ und ,höherer’ Rasse
herangezogen. Die Unterschiede zeigen sich kulturell. Herkunft und Geschichte bestimmen den Stand eines Menschen.
Die Diskriminierungskriterien sind jedoch nicht biologisch sondern sozial. Einzelne Personen können durchaus die
Anerkennung des Staates erlangen, wenn sie durch ihre soziale Stellung beweisen können, dass sie sich angepasst haben,
zur ,höheren’ Kultur aufgestiegen sind. Das Stigma der Rasse kann also unter bestimmten Umständen abgelegt werden, es
verschwindet jedoch nicht von selbst. Auch Jugendliche der 2. und 3. Generation werden als „mit Migrationshintergrund“
bezeichnet, dies ist also eine Eigenschaft, die bleibt.
„Die Gegenwart dieser Jugendlichen wird durch die Brille einer Vergangenheit betrachtet, die
nicht ihre eigene ist, und dieses Fortbestehen des Vergangenen im Gegenwärtigen wirkt wie
ein unaustilgbares Mal der ausländischen Herkunft.“70
Die Mehrzahl der Großwohnsiedlungen konnte trotz der vielen ambitionierten Projekte ihren schlechten Ruf nicht ablegen.
Öffentliche Räume sind eine teilweise umkämpfte Ressource, teilweise werden sie vernachlässigt oder durch Vandalismus
beschädigt. Sie sind immer wieder Orte der gewalttätigen Auseinandersetzung und ihr Image ist das von gefährlichen und
deshalb zu vermeidenden Orten. Positive Assoziationen sind selten.

69 Vgl. Dikeç 2007, 97
70 Castel 2009, 84
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I.2.3 Vielschichtige Benachteiligungen – „Liberté, égalité, fraternité, mais pas dans les cités“71?
Obiges Zitat weist auf einen Konflikt hin, der wichtig für das Verständnis der Ausgrenzung ist. Frankreich hat eine
starke republikanische Tradition, die großen Wert auf gemeinsame ,französische’ Werte legt. Diese universalistische,
assimilatorische Tradition kombiniert politische Zugehörigkeit, also Staatsbürgerschaft mit kultureller Zugehörigkeit, also
Assimilation in die ,französische Kultur‘. In diesem Verständnis ist ein multiethnische Gesellschaft durchaus möglich, nicht
jedoch eine multikulturelle.72 Unter diesen Umständen hat der Staat auch ein große Verantwortung gegenüber den Bürgern
was die Gewährleistung sozialer Gerechtigkeit angeht. Gleichzeitig ist die Angst vor eigenständigen Gemeinschaften
(communautés), die sich nicht mit diesen kulturellen Werten identifizieren, besonders ausgeprägt und wird oftmals als
große Bedrohung der republikanischen Werte gesehen, gegen die mit allen Mitteln angekämpft werden muss.73
Im Folgenden werden die Kategorien der Benachteiligung noch einmal im Einzelnen beleuchtet und die Rolle der
Architektur und Stadtplanung in diesem komplexen Themenbereich verortet.
Ausgrenzung durch pauschalisierende Urteilssprüche

I

Die städtischen Gewaltausbrüche von Sommer 1981 in Minguettes bei Lyon bis zum Herbst 2005 in Clichy-sous-Bois bei Paris
und daraufhin auch in anderen Vororten und Städten, wurden immer wieder durch Zusammenstöße von Jugendlichen mit
der Polizei ausgelöst. Verstärkte Identitätskontrollen, die bewusst an ethnischen Unterscheidungsmerkmalen festgemacht
werden, führen zu einem Gefühl der Schikane. Die angesammelte Frustration und Demütigung wird über Reibereien mit
den Ordnungskräften entladen. Die Polizisten kommen von außen als bewaffnete Vertreter des Staatsapparates, sie stellen
keinen wirklichen öffentlichen Dienst dar und sind nicht vor Ort integriert. Den Gewaltausbrüchen von 2005 wurde
eine „Kahlschlagjustiz“ (justice d‘abattage) entgegengesetzt, die im Schnellverfahren Gefängnisstrafen verhängen konnte.
Der Großteil der inhaftierten Jugendlichen war maghrebinischer Herkunft. Durch die Überrepräsentation von Polizei
und Justiz kennen diese Jugendlichen viele Fälle von Konflikten aus ihrer Umgebung, von FreundInnen, Geschwistern,
NachbarInnen und fühlen sich ständig bedroht, da die meisten Erfahrungen negativ sind.
Soziale und ökonomische Ausgrenzung
Die Schule, die zur Integration aller in die Gesellschaft beitragen sollte, wird ihrer Aufgabe nicht gerecht, für viele ist sie
nicht ein Ort der Einbindung sondern der Auslese. Niemand wird von vornherein ausgegrenzt, diejenigen die sich nicht
eingliedern können, werden jedoch wieder ausgeschlossen. Dies betrifft zu einem großen Teil Kinder von Eingewanderten,
sei es durch die geringe Vertrautheit und das mangelnde Wissen der Eltern über die Möglichkeiten der Ausbildung, die
für die individuellen Interessen sinnvoll wären oder auch durch ein Fehlen von schulischer Kultur innerhalb der Familie.
Die Jugendlichen haben alle die Schule besucht und wissen um die Wichtigkeit der Ausbildung für sozialen Aufstieg und
gesellschaftliche Integration. Trotzdem müssen sie erleben, dass sie nicht hineinpassen und ausgegrenzt werden. Es ist
oft die ohnmächtige Wut wegen der vertanen Chancen, die sie zur Gewalt treibt. Das Phänomen wurde in letzter Zeit
spürbarer, da es immer mehr BewerberInnen gibt und der Wettbewerb erschwert ist.74 Außerdem kommt hinzu, dass
diejenigen, die aus dem System herausfallen tatsächlich ihre Chancen verspielt haben, weil es einen immer größeren
71
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Mangel bedeutet, unqualifiziert zu sein. Das Bildungssystem schafft es nicht, sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche
einzubinden. Die Resultate einer Maßnahme positiver Diskriminierung, die Einrichtung von Bildungsförderungszonen
(ZEP- Zones d‘Éducation Prioritaire) sind umstritten und haben die Gewaltprobleme nicht lösen können.75
Eine vergleichbare Ungleichbehandlung erleben sie auch im Bereich der Beschäftigung. Die Arbeitslosigkeit bei 24-29
jährigen Personen mit maghrebinischer Herkunft ist durchschnittlich dreimal so hoch wie bei Personen mit portugiesischer
Herkunft.76 Die Gebiete, in denen sich 2005 Unruhen ausbreiteten waren zum Großteil solche, die ungewöhnlich
hohe Arbeitslosenzahlen der jungen Bevölkerung aufweisen. In La Grande Borne im Pariser Vorort Grigny waren es
beispielsweise 41% und 54% in La Reynerie und Bellefontaine bei Toulouse.77 Diese negative Spirale setzt sich auch nach
dem Schulabschluss fort. Von 500 AbiturientInnen die von Sozialhilfe (RMI- Revenu minimum d‘insertion) leben, tragen
90% einen arabischen Namen.78 Auch im Arbeitsleben ist die Situation schwierig. Oftmals gibt es keine Solidaritätsgefühle
der ArbeitnehmerInnen untereinander und ethnische Minderheiten müssen sich überdurchschnittlich oft mit den prekärsten
Tätigkeiten zufriedengeben, werden Opfer von diskriminierenden Witzen und müssen Ablehnung ertragen. Der Verlust
der Arbeit bedeutet wiederum auch einen Verlust sozialer Einbindung in die Gesellschaft und kann den Übergang in eine
kriminelle Karriere begünstigen.79
Kulturelle und politische Ausgrenzung
Es gibt kaum Möglichkeiten für die Personen in den ausgegrenzten Stadtgebieten, sich politisch zu artikulieren. Die
politische „Beur-Bewegung“80 der 1980er Jahre ist zu Ende gegangen und mit ihr eine Bewegung von größerem
Zusammenhang und größerer Reichweite als Quartiersebene und einer starken Einbindung der weiblichen Bevölkerung.
Der Rap ist seither zu einem wichtigen Kommunikationsmittel der Probleme geworden, die Texte der Songs sprechen
immer wieder die Diskriminierungen an.
„[...]						
Chaque fois qu‘je pleure				
Chaque fois que tu me regardes			
Comme un nègre					
Je te vois comme un frère				
Chaque fois que tu m‘enfermes			
Cèst un peu de moi					
Un peu d‘humanité					
Que tu enterres					
[...]“81						

„[...]
Jedes Mal, wenn ich weine
Jedes Mal, wenn du mich anguckst
Wie einen Neger
Sehe ich in dir einen Bruder
Jedes Mal wenn du mich einsperrst
Ist das ein Stück von mir
Ein Stück Menschlichkeit
Das du begräbst
[...]“82

Dieser Form der politischen Artikulierung wird aber oft mit Herablassung begegnet, einige Rapgruppen und Texte wurden
staatlich verboten und finanzielle Mittel für kulturelle Aktivitäten wurden durch die konservative Regierung 1998 gekürzt.83
Saïd Bahij, ein Künstler aus einem Vorort, dem Val Fourré, ist mit seiner Musik zu einiger Bekanntheit gelangt und wurde auch
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Beur ist ein Jargonwort, mit dem sich die Einwandererjugendlichen selbst bezeichnen. Das Wort kommt durch Vertauschung der Silben
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81 Aus: Écoute la rue, Marianne © 2007 Zénith Records von Eloquence & Apotre H
82 Übersetzung: Castel 2009, 117
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immer wieder zu offiziellen Veranstaltungen eingeladen und nach seiner Meinung gefragt. Seit er aber zur Darstellungsform
Film und Theorie übergegangen ist, einer für ethnische Minderheiten untypischen Art des Kunstschaffens, bekommt er laut
eigener Aussage weniger Anerkennung für seine Arbeit.84 Ein zentrales Motiv seiner Arbeiten veranschaulicht das Bild
einer Hochhaussiedlung mit einem Kreisverkehrsschild „Vorrang geben“ im Vordergrund. (s. Abb. 3) Die französische
Aufschrift lautet: „Vous n‘avez pas la priorité“, was wörtlich übersetzt „Sie haben keinen Vorrang“ bedeutet. Die gefühlte
Ausgrenzung ist ein präsentes Thema für viele Angehörige ethnischer Minderheiten.

I

Abbildung 3: Saïd Bahij: „Vous n‘avez pas la priorité“
Ethnische und religiöse Ausgrenzung
Ein weiterer wichtiger Faktor für die Betrachtung der Situation der ,Vorstadtjugendlichen’ mit Migrationshintergrund ist
ihre Religionszugehörigkeit. Die sofortige Assoziation ethnischer Zugehörigkeit mit Islamismus wird immer häufiger.
Diese Sichtweise wird durch die mediale Berichterstattung forciert.85 Da der Islamismus als die große Bedrohung des
republikanischen Systems gilt, breitet sich eine feindliche Stimmung aus. Die Revolten 2005 wurden von manchen
Autoren als Ausdruck von religiösem Extremismus dargestellt, obwohl in Studien bewiesen wurde, dass religiöse Motive
keine Rolle spielten. Frankreichs größter Muslim- Verband erließ eine „Fatwa“, die explizit sagte, dass es jedem Muslim
verboten sei an Aktionen teilzunehmen, bei denen Dinge beschädigt oder Menschen verletzt würden.86 Die Konstruktion
eines islamischen Feindbildes blockiert die objektive Auseinandersetzung mit den komplexen Problemen, die die
französische Gesellschaft lösen muss, wenn sie ein gewaltfreies Zusammenleben und damit einen Erkenntnisgewinn und
die Entwicklung neuer Herangehensweisen an räumliche Veränderungen in marginalisierten Vororten, ermöglichen will
(in Kapitel III wird dies näher erläutert). Gerade durch die oft erfahrene Ablehnung und ungerechtfertigte Verdächtigung
kann die Hinwendung zum Islam und die Ausübung der Religion für marginalisierte Bevölkerungsgruppen ein wichtiger
Faktor sein, der es ermöglicht Gemeinschaften zu gründen, sich gegenseitig auszutauschen und Geborgenheit zu finden.
Für viele ist dies die einzige Möglichkeit moralischen Rückhalt zu erlangen. Hier muss angemerkt werden, dass die

84 Bahij 2009, Homepage
85 Vgl. Avenel 2004
86 Vgl. Frey 2007, 2
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erneute Hinwendung zur Religion kein Einzelphänomen des Islam ist sondern auch andere Religionen ergreift, es ist
prinzipiell eine Rückkehr der Werte des Privaten und Familiären zu beobachten.87 Durch die Nicht-Anerkennung der
Probleme als die ganze Gesellschaft betreffend werden sie mehr und mehr ethnisiert und als charakteristisch für bestimmte
Bevölkerungsgruppen betrachtet, was wiederum die Ethnisierung der Banlieue, oft prophezeit jedoch noch keine Realität,
vorantreibt.
„Die stigmatisierten Bevölkerungsgruppen sind deshalb versucht, das Stigma umzukehren und
sich als Araber oder Schwarze zu affirmieren, weil sie nicht als vollwertige Angehörige der
französischen Nation anerkannt werden – eine Versuchung, die die Aporien des ,Rechts auf
Differenz‘ und die Ambivalenzen des Multikulturalismus deutlich macht.“88
Architektonische und stadtplanerische Ausgrenzung
Die Grands-Ensembles wurden zwischen 1950 und 1974 erbaut, sie folgen den Theorien von Le Corbusier und den
Prinzipien der Charta von Athen: Einfachheit, Wirtschaftlichkeit, Grünflächen, Besonnung. Die Standorte befinden sich
meist an den Rändern der Städte, nahe von bestehenden Industrieanlagen. Sie sind also auf die Industriegesellschaft
zugeschnitten, reine Wohngebiete für Menschen, die einen geregelten Tagesablauf haben und Kinder, die in die Schule
gehen. Sie wurden als Schlafstädte konzipiert und waren nie für eine auch unter Tags anwesende Bevölkerung geplant.89
Die ursprünglichen Bevölkerungsgruppen, ArbeiterInnen, FacharbeiterInnen und Angestellte zogen zu einem großen Teil
im Laufe der Jahre in Einfamilienhäuser um, die sie sich aufgrund steigender Einkommen leisten konnten. Sie wurden von
Bevölkerungsgruppen abgelöst, die nur wenig in die französische Gesellschaft integriert sind, v.a. von MigrantInnen aus
ehemaligen Kolonien. Durch den Wandel von der Industriegesellschaft zur Dienstleistungsgesellschaft sitzen plötzlich
Menschen in Siedlungen fest, die nie für dauerhaften Aufenthalt gedacht waren. Durch die andauernden Probleme ist
mittlerweile, wie allgemein bekannt, alleine die Tatsache in Grands-Ensembles zu wohnen, zu einer Benachteiligung
geworden. Eine Befragung männlicher Jugendlicher zur Diskriminierung bei der Arbeitssuche hat ergeben, dass 40% aller
Befragten nach eigener Aussage schon einmal Opfer von Diskriminierung geworden sind, von diesen 40% wurde von
ethnischen Minderheiten aus dem Maghreb bzw. dem subsaharischen Afrika das Motiv Wohnort als Diskriminierungsgrund
in 8% bzw. 10% der Fälle angegeben.90

I.2.4 Politische Relevanz
Die Menschen, die in den sensiblen Stadtgebieten leben sind finanziell und infrastrukturell nicht benachteiligter
als andere auf dem Land lebende Menschen, was jedoch hinzukommt ist ihre Enttäuschung gegenüber den nicht
eingehaltenen Versprechen des Staates durch die erfahrene Diskriminierung. Die Gesellschaft hat Angst vor den Personen
mit Migrationshintergrund, sie werden für die Missstände, deren Opfer sie sind, verantwortlich gemacht. Die politische
Aussage der Revolten ist eine Forderung nach Respekt. Zur kollektiven Gewalt wird deshalb gegriffen, weil sie eine der
wenigen politischen Ausdrucksformen darstellt, derer sich politisch nicht anerkannte Gruppen bedienen können, um sich
Gehör zu verschaffen.
Bei den Unruhen von 2005 kümmerte sich jedoch niemand um eine politische Vermittlung zwischen den Gruppen,
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Andere genannte Formen der Diskriminierung waren der Name und die Hautfarbe. Castel 2009, 107, Quelle: Silberman, Fournier 2006,
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sondern es ging nur um die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung. Das Anzünden von Autos und öffentlichen
Gebäuden, eine auf den ersten Blick sinnlose Aktion kann im Rahmen dessen als der verzweifelte Versuch verstanden
werden, auf Probleme aufmerksam zu machen und sich Gehör zu verschaffen. Es ist auch wichtig, bewusst zu erkennen,
dass ethnisch-rassische Diskriminierung noch immer allgegenwärtig ist. Soll sie aktiv bekämpft werden, muss sie auch
beim Namen genannt werden.

I.2.5 Die zunehmenden Unsicherheiten als erschwerender Faktor der Integration
Die Veränderung der Erwerbsarbeit von Industriearbeit hin zu einem höheren Dienstleistungsanteil mit flexibleren
Arbeitszeiten und prekären Beschäftigungen führt zum Auftauchen eines Phänomens der „neuen Armut“ oder „armer

I

Erwerbstätiger“91. Die soziale Unsicherheit nimmt zu und es gibt ein verstärktes Problem mit öffentlicher Sicherheit,
Übergriffe auf Personen und Besitztümer nehmen zu.92 Derzeit stellt sich diese Frage am dringendsten in den Vorstädten,
wo sich die negativen Auswirkungen einer verfehlten Politik (wie Armut, Rassismus, öffentliche und soziale Unsicherheit,
schlechte infrastrukturelle Versorgung) summieren. Die Situation wird zusätzlich durch die wachsende Konkurrenz
verschärft und die Gefahr der Spaltung der Gesellschaft wird spürbar. Auch wenn die ,Vorstadtjugendlichen’ nicht ganz
unschuldig an der Situation sind, sind sie dennoch nicht die allein Schuldigen. Eine angestrebte Lösung des Problems
durch die Beseitigung der als gefährlich wahrgenommenen Gruppen führt zu keiner Beseitigung der Unsicherheit, weder
der sozialen noch der öffentlichen.

I.2.6 Soziale oder städtebauliche Frage?
Die Meinung darüber, ob es sich bei der Situation der Vorstädte um einer soziale oder eine städtebauliche Frage handelt,
ist geteilt. Während eine Seite vor allem auf die Wiederkehr der sozialen Frage hinweist,93 sind andere der Meinung, dass
es sich vielmehr um eine Frage der Rolle der Stadt handelt94.
Der Fokus der Ersteren liegt auf der Beseitigung der sozialen Unsicherheit, wobei viel auf die Rolle des Staates eingegangen
wird und wie sie sich verändern müsste um wieder mehr Menschen zu adressieren. Zweitere legen dar, dass es sich um
eine städtebauliche Problemstellung handelt.95 Im Blickpunkt liegt die Auseinandersetzung damit, wie ein Teil der Stadt
zum Brennpunkt aller sozialen Probleme werden konnte. Dies beinhaltet eine eingehende Analyse der Beziehung von
Stadtteilen zueinander und wie diese verändert werden können. Die Frage, die sich angesichts der Revolten in einigen
Vororten von Paris stellt ist jene der Relation zwischen Stadt und sozialer Situation.96 Dies ist auch die Position, die in dieser
Arbeit vertreten wird.
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II.1 Theorien zu öffentlichen Räumen
II.1.1 Raumtheorien in Bezug auf öffentliche Räume
Vom Behälterraum zu integrierten Raumbegriffen
Die Positionen zur theoretischen Sicht von Raum sind vielfältig und es wird von verschiedenen Seiten1 eine komplexere
Sicht gefordert als die lange verbreiteten vereinfachenden Sichtweisen unterschiedlicher Disziplinen.
In den Planungswissenschaften ist dies tendenziell die Vorstellung des Raumes als Behälter. Demnach bildet Raum die
Bühne, die die darin handelnden Menschen zu bestimmten Tätigkeiten anregt. Gute Architektur und Städtebau müssten
nach diesem Verständnis automatisch funktionierende Stadträume erzeugen. Diese physikalische Raumvorstellung
ignoriert die gesellschaftlich- sozialen Komponenten der Raumbildung. Auch in den Sozialwissenschaften wurde Raum
lange Zeit tendenziell als Ort oder Territorium gesehen, das mit Menschen, baulichen Strukturen und Infrastrukturen
,angefüllt’ ist.2 Diese dualistische Sichtweise trennt den physikalischen vom sozialen Raum und macht es so unmöglich
ihn in seiner Gesamtheit zu erfassen.3
Lefebvre und die Produktion des Raumes

II

Einen wichtigen Beitrag zu einer umfassenden Theorie des Raumes hat Henri Lefebvre geleistet. Die Auseinandersetzungen
mit der Bedeutung seiner Theorie ist nicht ohne Widersprüche.4 Die folgenden Ausführungen stützen sich auf die
Erkenntnisse von Christian Schmid, der eine gut nachvollziehbare und eingehende Analyse angefertigt hat.
Den historischen Ausgangspunkt der These Lefebvres bildet die Diskussion zur „Krise der Stadt“ in den 1960er und
1970er Jahren. Diese Krise wurde durch verschiedene Aspekte der Modernisierung der Gesellschaft hervorgerufen und
ist eng mit dem funktionalen Städtebau der Nachkriegszeit verbunden.5 Henri Lefebvre sah die Krise jedoch nicht nur
im Städtebau sondern stellte seine Überlegungen in einen größeren Zusammenhang. Er sprach von einem umfassenden
Prozess der Urbanisierung, der sowohl Stadt als auch Land erfasst. Diesen Umbruch, in dem sich die Gesellschaft befindet,
bezeichnete er als „urbane Revolution“.6
Lefebvres Theorie wurde zum Ausgangspunkt der Entstehung einer kritischen Stadtforschung unter Beteiligung verschiedener
Disziplinen. Er entwickelte eine Theorie der „Produktion des Raumes“7. Die Aussage, dass Raum produziert wird, weist
darauf hin, dass Raum nicht vor den Dingen existiert, die ihn besetzen und erfüllen sondern erst mit ihnen und durch
sie „produziert“ wird.8 Eine wichtige Ausgangsthese ist: „Der soziale Raum ist ein soziales Produkt“9. Damit liegt
das Erkenntnisinteresse nicht auf dem Raum als solchem, sondern auf der Darlegung seiner Produktion. Anstelle der
Betrachtung des Produkts tritt eine Analyse der Produktion.10 Hierbei ist es wichtig zu beachten, dass die Produktion ein
historischer Prozess ist, der sich im Laufe der Geschichte verändert.11
1
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Henri Lefebvre entwickelte eine „dreidimensionale Dialektik“ von physischem, mentalem und sozialem Raum, die die
gesellschaftliche Wirklichkeit abbildet.12 Der philosophische Ausgangspunkt, den Lefebvre überwinden wollte, ist die
Dualität von Subjekt und Objekt, von Geistigem und Materiellem, von mentalem und physischem Raum. Mit der Triade
sollte diese Dialektik geöffnet werden. Die drei Momente des Raumes können nicht isoliert voneinander betrachtet werden,
sie ergeben nur zusammen den vollen Sinn.13 Die Verhältnisse zwischen ihnen sind niemals einfach und auch nicht stabil,
in jeder Gesellschaftsformation haben sie unterschiedlichen Einfluss auf die Produktion des Raumes.14
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Abbildung 4: Schmid: Dreidimensionale Dialektik

verstanden werden.“15
L‘espace conçu
ist der konzipierte Raum der WissenschaftlerInnen und
PlanerInnen, die ihn zerlegen und neu gestalten. Die
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Nach Lefebvre ist es unmöglich einen Raum zu sehen, ohne ihn zu konzipieren, und ebenso unmöglich, ihn zu konzipieren,
ohne ihn zuvor erlebt zu haben. Das Wahrgenommene, Konzipierte und Gelebte bilden keine unabhängigen Räume, sie
sind vielmehr drei dialektisch miteinander verbundene Momente der Produktion des Raumes.17
„[...] die drei Momente der Produktion des Raumes [lassen sich] folglich nur als gleichwertige
begreifen: Der Raum wird zugleich wahrgenommen, konzipiert und erlebt. Keine dieser
Dimensionen kann als absoluter Ausgangspunkt, als ‚These‘, gesetzt werden, und keine ist
privilegiert. Dieser Raum ist seinem Wesen nach unvollendet, ist er doch, als fortwährend
produzierter, immer an die Zeit gebunden.“18
Diese Theorie geht davon aus, dass Raum nicht an sich vorhanden ist, sondern immer durch die Gesellschaft und ihren
Vorstellungen produziert ist und bildet deshalb eine wichtige Grundlage für den Raumbegriff dieser Arbeit.
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Integrierte Raumtheorie von Schubert
Aufbauend auf Henri Lefebvre entwickelte Schubert eine integrierte Raumtheorie öffentlicher Räume. Grundlage bildet
ein relationales Raumkonzept, wo Objekte und Raum einen untrennbaren Zusammenhang bilden.19 Durch die sozialen
Beziehungen und Interaktionen von Menschen entstehen die Formen, die Funktionen und die Bedeutungen von Raum.
Dadurch wird klar, dass öffentliche Räume in ganz unterschiedlichen Situationen entstehen können und nicht an das
gebunden sind, was juristisch gesehen öffentlicher Raum ist.20 Mit ebendieser „integrierten Theorie der sozialen Produktion
urbaner Räume“21 kann die physikalisch-planerische, sozial-gesellschaftliche und historische Dimension miteinander
verbunden betrachtet werden.
Allein die Tatsache, dass mit dem Begriff Banlieue sofort eine bestimmte Art von Raum assoziiert wird, die meist aus den
Medien und nicht aus eigener Erfahrung stammt und eine davon abweichende Wahrnehmung dadurch erschwert, zeigt
welch große Rolle die gesellschaftliche Produktion von Raum speziell bei der Raumwahrnehmung spielt. Räumen werden
aufgrund ihrer Lage bestimmte Eigenschaften zugeschrieben, die dann ganz bestimmte Bevölkerungsgruppen ansprechen
bzw. nicht ansprechen und bereits existierende Trends verstärken. Die veränderte Wahrnehmung gleicher Stadtstrukturen
zu unterschiedlichen Zeiten (Grands Ensembles zur Zeit ihrer Bebauung und einige Jahre später) sowie die darauf folgende
Verallgemeinerung (alle Großwohnsiedlungen sind Problemgebiete) sind ein anschauliches Beispiel hierfür.

II

II.1.2 Anwendung des integrierten Raumbegriffes öffentlicher Räume in Architektur und 		
Städtebau
Ein Grund für die vereinfachende Sichtweise des Raumes als geometrischer Behälter ist die einfachere Anwendung des
Begriffes für Planungsaufgaben. Es gibt klare Regeln, die für verschiedene Situationen zu beachten und einfach anzuwenden
sind. Integrierte Raumbegriffe sind komplexer und abstrakter, sie beinhalten keine konkreten Handlungsanweisungen
und können von Fall zu Fall zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen führen. Eine sicher zum Ziel führende Lösung
gibt es nicht mehr, weil nicht alle Faktoren beeinflussbar sind. Da die Architektur- und Städtebauausbildung zu einem
großen Teil praktisch arbeitende Personen ausbilden soll, wird oft mit einem Kompromiss zwischen Behälterraum und
sozialer Raumproduktion gearbeitet, da relationale Raumkonzepte sehr komplex sind und nur unter großem Aufwand in
die Stadtentwicklungspraxis umzusetzen sind.22 Die von Herbert Schubert vorgeschlagene Anwendung des integrierten
Raumbegriffes für alle praktischen Aufgaben wird von Klaus Selle aus diesem Grund kritisiert.23 Er weist explizit darauf
hin, dass der spezielle Blick der räumlichen Planung auch in Zukunft dem dreidimensionalen, physikalischen Raum
gelten werden. Diese Position ist im Rahmen dieser Arbeit nicht zielführend, da sich die komplexe Situation, in der
sich die Pariser Vororte befinden, nicht mit vereinfachten Raumkonzepten erklären lässt. Die derzeitigen Schwierigkeiten
werden als Anregung dazu verstanden, Möglichkeiten der schrittweisen Handhabbarmachung relationaler Raumkonzepte
zu entwickeln, damit sie auch im Bereich der Architektur, des Städtebaus und der Raumplanung in zufriedenstellendem
Maße benutzt werden können.24
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II.1.3 Der Begriff öffentlicher Räume
Der öffentliche Raum ist eine klassische, mehr oder weniger eindeutig definierte Sphäre der Stadt. Er ist konkreter Ort, der
für Alle zugänglich und so konzipiert ist, dass sich ein offenes Publikum bilden kann.25
„Wer von öffentlichen Räumen redet, muss von Übergängen und Überlagerungen reden und
die verschiedenen Ausprägungen berücksichtigen, die sich aus Gestalt, Verfügung, Eigentum,
Nutzung und Aneignung der Räume ergeben.“ 26
Das Zitat weist auf die Vielfalt unterschiedlicher Gegebenheiten und Räume hin, die unter dem Begriff öffentlicher Räume
verstanden werden (können). In unterschiedlichen Disziplinen hat der Begriff ganz verschiedene Bedeutungen. Selbst
innerhalb einer einzigen Disziplin können mehrere Betrachtungsweisen nebeneinander existieren. Im Folgenden wird
durch eine Auseinandersetzung mit der Diskursvielfalt der spezielle Blick auf öffentliche Räume, wie er für diese Arbeit
wichtig ist, geschärft.
Sich wandelnde Bedeutung des Begriffes ,öffentlich‘
Der Begriff der Öffentlichkeit und öffentlicher Räume hat eine lange Geschichte, die bis in die antike Stadt zurückreicht.
Immer wieder haben sich die Bedeutung und die Vorstellung von öffentlichen Räumen geändert. Für genauere Ausführungen
seit der Antike sei auf Lehmann und Huning verwiesen.27
In dieser Arbeit bildet die Nachkriegszeit den Ausgangspunkt der Auseinandersetzung, da durch die Art des Städtebaus
eine Entwicklung der ,Störung‘ des Verhältnisses von privat und öffentlich beobachtet wurde und sich die Bedeutung
öffentlicher Räume änderte.28 In der Nachkriegszeit gab es seitens der Frankfurter Schule großes Interesse an der
Wiederherstellung kritischer Öffentlichkeit. Sie wurde zu einem „Kernbegriff der Auseinandersetzungen um Demokratie
und Kapitalismus.“29 Habermas, der sich am Idealtypus bürgerlicher Öffentlichkeit im 18. und Anfang des 19. Jhdts
in England, Frankreich und Deutschland orientierte, beschrieb eine zunehmende Vergesellschaftung des Staates und
Verstaatlichung der Gesellschaft, die dieser Öffentlichkeit die Basis entziehe und keine deutliche Trennung zwischen
privater und öffentlicher Sphäre mehr zuließe.30 Hans Paul Bahrdt betrachtete die Entwicklungen aus baulich-räumlicher
Sicht, hier manifestierten sie sich in den Veränderungen der Bebauungsformen, die keine klare Trennung von privat und
öffentlich mehr zuließen. Auch die zunehmende Inanspruchnahme der Straßen und Plätze durch motorisierten Verkehr
führte zu einer Veränderung der Funktion öffentlicher Räume.31 Mit den neuen Wohnbauten verschwand die bisherige
Form des Zusammenlebens im Quartier. Die Grands-Ensembles, Beispiele dieser Entwicklung, stellten einen Bruch mit
den traditionellen Siedlungsstrukturen dar, sie wirkten neben den bereits bestehenden Ortschaften überdimensioniert und
gleichgültig. Die Einbindung in ihre Umgebung funktionierte zum Großteil nicht.32
Am Ende des 20. Jahrhunderts zerlegte sich das Bild der Öffentlichkeit immer mehr in verschiedene Teil- und
Gegenöffentlichkeiten.33 Der Niedergang der repräsentativen bürgerlichen Öffentlichkeit ging mit der Entstehung neuer
Öffentlichkeiten einher, wie zum Beispiel für Protestbewegungen (Bürgerrechtsbewegungen, Studierenden-, Frauen-, und
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Friedensbewegungen).
Öffentlichkeit ist nicht an bestimmte Orte gebunden. Hannah Arendt hat festgestellt, dass Öffentlichkeit und öffentlich
nutzbare Räume sich auch jenseits der als solchen gewidmeten Flächen befinden können.34 Ali Madanipour spricht von
Metaspatiality35, Huning36 von ortsungebundenen öffentlichen Räumen.
Die Bedeutung und das Aussehen von Öffentlichkeit und öffentlichen Räumen hat sich im Laufe der Geschichte sehr stark
gewandelt. Es gibt die eine Öffentlichkeit/den einen öffentlichen Raum nicht, sondern jede Gesellschaft hat ihre eigenen
Vorstellungen davon. Als öffentliche Räume wurden und werden ganz unterschiedliche Orte bezeichnet, die im jeweiligen
Zusammenhang für andere Bevölkerungsgruppen oder zu einer anderen Zeit auf keinen Fall als öffentlich bezeichnet
würden.
„Öffentlichen Raum im empathischen Sinn hat es nie gegeben. Der öffentliche Raum
europäischer Städte war immer exklusiv.“ 37
Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht die Betrachtung von konkreten Räumen der Stadt, die öffentlich zugänglich sind
oder es werden können. Die Wichtigkeit dieser Betrachtung stützt sich auf die Annahme, dass sich gesellschaftliche
Entwicklungen verräumlichen und Räume für gesellschaftliche Entwicklungen wichtig sind.38 Die Produktion von Raum
und die Aneignung von Raum stehen in einer Wechselbeziehung.39
Öffentlicher in Abgrenzung zu privatem Raum

II

Die bürgerliche Gesellschaft, die sich in europäischen Städten entwickelt hat, ist zu einem wesentlichen Teil auf der
Polarisierung von Öffentlichkeit und Privatheit aufgebaut.40 Bahrdt geht davon aus, dass sich städtisches Leben erst
durch das Spannungsverhältnis zwischen privat (vollständige Integration) und öffentlich (unvollständige Integration)
bilden kann.41 Die Grenze zwischen diesen beiden sich anscheinend gegenseitig ausschließenden, gleichzeitig jedoch
bedingenden Begriffe lässt sich nicht eindeutig festlegen und verändert sich im Laufe der Zeit. Diese fließenden Übergänge,
Überlagerungen und Uneindeutigkeiten sind kein neues Phänomen sondern existierten zu allen Zeiten.42 Unterschiedliche
Disziplinen betrachten dieses Verhältnis aus verschiedenen Perspektiven und mit variierenden Ambitionen. Die Grenzen
zwischen öffentlich und privat, die eine wichtige Rolle für die Gestalt öffentlicher Räume spielen, müssen immer wieder
neu definiert werden und können je nach theoretischer Annäherungsperspektive, Kultur, Geschlecht und Generation völlig
verschiedene Bedeutungen haben.43
Die Diskussionen zum Verhältnis und zur Abgrenzung von öffentlich und privat findet in verschiedenen Feldern statt.
Eine Sichtweise ist ein Liberal- ökonomisches Modell, das speziell den Unterschied zwischen Staat und Marktökonomie
betrachtet. Eine andere eine zivilgesellschaftliche Perspektive, die Öffentlichkeit als politische Gemeinschaft und
Staatsbürgerschaft versteht, beide in Abgrenzung zu Staat und Markt. Wiederum eine andere Auseinandersetzung betrachtet
den Aspekt des öffentlichen Lebens als Raum der sozialen Kontakte im Unterschied zum Bereich des Haushaltes.44 Aus
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feministischer Perspektive wird zwischen Familie und größeren ökonomischen und politischen Zusammenhängen der
Marktökonomie gesprochen, die gegensätzliche Betrachtung von öffentlich und privat wird hier abgelehnt, weil dadurch
traditionelle Raumvorstellungen, die Frauen in den privaten Bereich verbannen, gestützt werden und öffentliche Räume
tendenziell als gefährlich und als Angsträume für Frauen bezeichnet werden.45
Aufgrund von Rechts- und Eigentumsverhältnissen wird in den Planungswissenschaften oft eine Unterteilung in die
Kategorien öffentlich und privat gemacht. Die tatsächliche Nutzung kann jedoch wieder relativ unabhängig von diesen
Grenzen erfolgen wenn die Bedingungen der Zugänglichkeit es erlauben.46 Hierin liegt auch ein wesentlicher Spielraum
für Planungsaufgaben, eine Planung, die viele Räume zugänglich lässt anstatt sie für spezielle Gruppen unzugänglich
zu machen und auf einen fließenden Übergang von öffentlich zu halböffentlich und schließlich privat Wert legt, kann
tendenziell mehr Freiräume und öffentliche Räume bereitstellen.
In einer oft verwendeten großmaßstäblichen Abstraktionsstufe, wie dem städtebaulichen Schwarzplan, der ein Bild der
Bebauungsstruktur wiedergibt, gelten alle Flächen, die nicht Gebäude sind, als öffentliche Räume bzw. Freiflächen. Das
System öffentlicher Räume und Freiflächen ist in dieser Darstellungsweise nicht sichtbar. Bei weiterem Detaillierungsgrad
werden in Folge auch jene, mit den Gebäuden verbundenen öffentlichen Räume sichtbar, wie beispielsweise frei
zugängliche Terrassen. Klassischerweise ist der öffentliche Raum bei der architektonischen Planung der Straßen- oder
Freiraum, der sich rund um das zu planende Bauwerk befindet und unter öffentlichem Recht steht. Jene Teile des Gebäudes,
die nicht abgeschlossen und daher öffentlich zugänglich sind, sind zwar rechtlich nicht in öffentlichem Besitz können
jedoch ebenfalls als öffentliche Räume dienen. Jene Bereiche, die zwar abschließbar, jedoch für alle BewohnerInnen des
Gebäudes betretbar sind, werden als halböffentlich bezeichnet, sie gehen meist durch weitere abschließbare Barrieren in
private Zonen über. Je nach den zur Verfügung stehenden Handungsmöglichkeiten können auch diese Räume temporär
öffentlich zugängliche Räume sein. Die Grenzen werden aufgrund der vielfältigen Handlungsmöglichkeiten, die nicht
primär vom Rechtsstatus abhängig sind auch in den Planungswissenschaften immer mehr hinterfragt. Nicht zuletzt die
zunehmende Debatte um die Privatisierung öffentlicher Räume stellte diese Gegenüberstellung grundsätzlich in Frage.
Es wurden Ansätze entwickelt, die sich durch eine neue Begriffsverwendung vom aktuellen Diskursdilemma abgrenzen.
Anstelle von „öffentlichen Räumen“ wird mit dem Begriff „hybrider Räume“, „öffentlich nutzbarer Räume“ und „öffentlich
zugänglicher (Stadt-) Räume“ gearbeitet.47 Eine Kritik an diesen Ansätzen nimmt auf den Begriff der Nutzung öffentlicher
Räume Bezug. Hier zeigt sich das im Containerraum verhaftete Denken, nach dem PlanerInnen Räume zur Verfügung
stellen, die dann ,genutzt‘ werden können.48 In Hinblick auf die Theorie der Produktion des Raumes geht es jedoch nicht
um die Nutzung eines a priori vorhandenen Raumes, sondern um Handlungen, die den Raum produzieren.

II.1.4 Sichtweisen auf den Wandel öffentlicher Räume
Die Stadtgesellschaft, und damit städtischer Raum, verändert sich kontinuierlich. Wie damit zusammenhängende
Veränderungen des öffentlichen Raumes im Laufe der Zeit gesehen werden, kann in zumindest zwei unterschiedliche
Herangehensweisen unterteilt werden, die sich in der Literatur des 20. Jahrhunderts zu öffentlichen Räumen wiederfinden.
Zum einen eine deskriptive und zum anderen eine normative Haltung.49 In den deskriptiven Ansätzen werden öffentliche
Räume als Orte der Interaktion von Menschen gesehen. Sie werden im Hinblick auf die dabei entstehenden Beziehungen
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zwischen den Personen untereinander sowie allgemeiner zwischen den Personen und der Gesellschaft betrachtet.50
Normative Ansätze haben als Grundlage eine Idealvorstellung, was öffentlicher Raum sein sollte, und beschreiben im
Hinblick darauf die bestehende Situation und was sich für eine Weiterentwicklung oder Wiederherstellung der idealen
Situation, falls diese in der Vergangenheit gesehen wird, ändern müsste.
„Wenn durch die Begriffsbedeutung eine normative ,Messlatte‘ gesetzt wird, kann in Bezug
auf bestimmte Zeiten von Verfall oder Verlust des Öffentlichen gesprochen werden. Dies geht
nicht, wenn man den Begriff des Öffentlichen selber als im Lauf der Zeit veränderbar begreift,
ihn deskriptiv verwendet.51
Im Folgenden werden noch einmal wichtige Ansätze der Erklärung des Funktions- und Bedeutungswandels öffentlicher
Räume am Ende des 20. und zu Beginn des 21. Jahrhunderts erläutert, die die derzeitige Gestalt der Peripherie von Paris
maßgeblich beeinflussen und eine wichtige Grundlage für ein tieferes Verständnis derselben bilden. Zuerst wird kurz auf
den Wandel der Stadt eingegangen und danach auf die damit einhergehende Veränderung öffentlicher Räume.

II.1.5 Wandel der europäischen Stadt im 20. und 21. Jahrhundert
„Die Stadt ist eine soziale Tatsache, die sich räumlich geformt hat.“ 52
Der Begriff der „Europäischen Stadt“ ist ein idealtypisches, normatives Konzept. Sie gilt allgemein als Wiege der

II

Demokratie, als Ort der Freiheit, der Integration und des Interessenaustausches.53 Diese ,Idealstadt‘ hat es nie gegeben,
dennoch gibt es bestimmte gemeinsame Entwicklungen, die zu einem Verständnis der Situation beitragen können und
die deshalb hier kurz erläutert werden. Die soziale Tatsache, die die „Europäische Stadt“ geformt hat, wird allgemein in
der bürgerlichen Gesellschaft gesehen.54 Europäische Städte galten im 19. und 20. Jahrhundert als Orte der Integration.
Die Wohn- und Lebensbedingungen für StadtbewohnerInnen haben sich in dieser Zeit signifikant gebessert, es gab einen
allgemeinen sozialen Aufstieg weiter Bevölkerungskreise. Viele Zugewanderte konnten erfolgreich in die Stadtgesellschaft
integriert werden und die Klassenspaltung des 19. Jahrhunderts wurde überwunden. So bildeten sich relativ homogene
Stadtgesellschaften.55
Seit Ende des 20. Jahrhunderts hat sich die Situation jedoch grundsätzlich geändert, die soziale Zusammensetzung der
„Europäischen Stadt“ verändert sich, wobei die Tendenz wieder zu einer sozialräumlichen Fragmentierung geht. Als ein
Faktor dieses Wandels wird die Globalisierung gesehen, die dazu führt, dass Städte und Stadtregionen in einem stärkeren
Konkurrenzverhältnis stehen und Entwicklungen immer seltener nur lokal überschau- und steuerbar sind, sondern von
globalen Finanzmärkten bestimmt werden. Damit treten auch wieder verstärkte Wanderungsbewegungen auf, die die
Städte vor vielfältige Aufgaben stellen. Durch verstärkte Wanderungsbewegungen werden die Städte multikulturell und
multinational. Dadurch mitbedingte Identitätsverluste und oft auch Ignoranz gegenüber anderen Lebensweisen führen zu
politischen Konflikten und kulturelle Differenzen.
Der Wandel von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft geht außerdem mit einer verstärkten Arbeitslosigkeit einher.
Durch das Verschwinden von Industriearbeit und die vermehrte Arbeit im Dienstleistungsbereich, wo meist andere bzw.
höhere Qualifikation gefordert sind, werden vor allem niedrig qualifizierte Männer arbeitslos.56
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„Es entsteht eine Spaltung zwischen jenen, die in den Arbeitsmarkt integriert sind, und denen,
die dauerhaft in die Arbeitslosigkeit ausgegrenzt werden.“ 57
Durch die Umformung der Gesellschaftsstruktur unterliegen auch öffentliche Räume einem grundlegenden Wandel, da
ihre Entwicklung immer im Zusammenhang mit dem Handeln der Menschen, die sich in ihnen bewegen, einhergeht.

II.1.6 Der Wandel öffentlicher Räume im 20. und 21. Jahrhundert
„Es wäre verkürzt, den längerfristigen Struktur- und Funktionswandel der öffentlichen Räume
allein auf planerische Entscheidungen und auf die Inkompatibilität des früher von umschlossenen
Straßenfronten gebildeten öffentlichen Raumes mit den Konzepten der modernen Architektur
zurückzuführen.“58
Es gibt eine Vielzahl von Theorien zum Wandel öffentlicher Räume, die jeweils andere Aspekte beschreiben.59 Viele gehen
von einer normativen Idealvorstellung aus und beschreiben die Veränderungen als Verfall und Ende öffentlicher Räume.
Oft ist dies jedoch eine verkürzte Sichtweise60, weshalb im folgenden jeder beschriebene Wandel aus verschiedenen
Perspektiven beschrieben wird. Es besteht kein Anspruch der vollständigen Darstellung aller Theorien, sondern es werden
solche herausgefiltert, die für das Verständnis der öffentlichen Räume der Pariser Peripherie wichtig sind.
Funktionstrennung und Mobilität
Die neue Form des Städtebaus in der Nachkriegszeit, die den Strömungen von Funktionalismus und Internationalem Stil
entstammten, führte zu einem völlig anderen Erscheinungsbild von öffentlichen Räumen und Freiräumen als jene der
historisch gewachsenen Siedlungskerne. Es sollte eine einheitliche Welt für den standardisierten Menschen geschaffen
werden. Soziale und kulturelle Differenzen sollten zugunsten dieser neuen Einheitlichkeit verdrängt werden. Dies führte
zu der Vorstellung, dass die neuen öffentlichen Räume keinen Platz mehr für soziale und kulturelle Auseinandersetzungen
bieten müssten.61
Die Realisierung der angestrebten Funktionstrennung in Wohnen, Arbeiten und Freizeit war nur durch die Entwicklung
des Autos als Massenware möglich geworden, das eine schnelle und individuelle Überwindbarkeit großer Strecken
gewährleistete und die einzelne Person von ihrer unmittelbaren Umgebung relativ unabhängig machte. Öffentliche Räume
wurden in Folge davon zu einem großen Teil Räume der Fortbewegung und nicht mehr des Aufenthaltes.
„Um der Bewegungsfreiheit willen ist man in seinem Privatauto eingeschlossen und kommt gar
nicht mehr auf die Idee, daß die Umwelt eine andere Bedeutung haben könnte als die, der
Fortbewegung zu dienen.“ 62
So veränderten sich die Straßenräume und ihre Gestaltung. Nicht mehr der Mensch sollte sich darin ungestört aufhalten
und fortbewegen können, sondern das Auto musste möglichst ungehindert und effizient vorankommen. Mit höherer
Geschwindigkeit werden die Reisenden mehr und mehr von der Umgebung distanziert. Statt zu beobachten und von Zeit
zu Zeit anzuhalten und am lokalen Leben teilzunehmen, lässt die hohe Geschwindigkeit nur noch die kurze Wahrnehmung
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von Textausschnitten aus Wegweisern und Werbungstafeln zu. Anstelle von Kommunikation unter Menschen treten
schriftliche Anweisungen in anonymen Räumen.63
Doch längst nicht alle BewohnerInnen haben Zugang zu unbeschränkter Mobilität, mit der zunehmenden Verarmung von
Stadtteilen nimmt die Anzahl der privaten Pkws immer mehr ab und auch die Erschließung mit öffentlichen Verkehrsmittel
ist oft ungenügend.64 Aufgrund geringen Verkehrsaufkommens erscheinen viele Fahrbahnflächen überdimensioniert und
verlassen, dies eröffnet aber gleichzeitig die Möglichkeit neuer Aneignung für andere Zwecke. Mit dem Verschwinden einer
Nutzungsart können neue Handlungsräume entstehen, wie sich auch an der häufiger werdenden temporären „Nutzung
von Brachflächen“ zeigt.65
Die zunehmende Mobilisierung ist also ein wichtiger Faktor der Veränderung öffentlicher Räume, der die zunehmende
Verinselung von urbanen Agglomerationen begünstigt. Durch hohe Geschwindigkeiten „löst sich der Körper von den
Räumen“.66 Das Schweigen ersetzt die Kommunikation und wird zum Schutz der eigenen Privatheit bei der Durchquerung
von Räumen. Gleichzeitig bleiben jedoch auch lokale Räume von Bedeutung, vor allem für Bevölkerungsgruppen, die
weniger mobil sind, bilden sie wichtige Identifikations- und Handlungsräume.
Öffentlich zugängliche Räume unter Privateigentum

II

Mit der Finanzkrise der 70er Jahre wurde Stadtentwicklung mehr und mehr dem privaten Sektor überlassen67 bzw. in
Kooperation mit diesem verwirklicht. Investitionen des öffentlichen Sektors blieben zunehmend aus, mit der Begründung,
dass es an Geld mangle. Es entstanden die sogenannten public-private-partnerships. Eine Folge dieser Veränderung ist
die stärkere Ausrichtung auf marktwirtschaftlichen Profit, bestimmte Gebiete werden aufgrund von Wettbewerbsvorteilen
wie Lage und Kaufkraft der Bevölkerung bevorzugt und andere geraten ins Hintertreffen. Für öffentliche Räume in
Problemgebieten fühlt sich folglich kaum mehr jemand zuständig, da aus kurzfristiger Perspektive keine Gewinne zu
erzielen sind, weder finanzielle noch kulturelle.
In weiterer Folge, ab den 1990er Jahren, begann die Entwicklung der verstärkten Kontrolle und Überwachung öffentlicher
Räume, nur bestimmten Personen wird der Zutritt erlaubt. Dies erfolgt entweder über explizite Praktiken wie zum Beispiel
der gezielten Vertreibung und des Verlangens von Eintritt oder über implizite Praktiken wie zum Beispiel ästhetisch
für bestimmte Gruppen ansprechende Gestaltung oder Angebote, die nur für eine bestimmte Gesellschaftsschicht von
Interesse sind. Eine Entwicklung, die mit dem Begriff der Privatisierung öffentlicher Räume beschrieben wird.68 Eines der
anschaulichsten Beispiele für diesen Wandel sind die zahlreich entstandenen Shopping Malls und Urban Entertainment
Centers. Diese erleichtern Überwachung und Zutrittskontrolle.69 Dies führt dazu, dass nur noch solche Leute Zugang zu
diesem ,öffentlichen Raum‘ haben, die auch konsumieren (können) und andere ausgeschlossen und verdrängt werden.
Bei der Debatte um Privatisierung darf jedoch nicht vergessen werden, dass es sich nicht ausschließlich um vormals
öffentliche Räume handelt, die privatisiert wurden, sondern auch immer wieder um neu entstandene öffentliche Räume in
Privatbesitz, die vorher nicht zugänglich waren und das Angebot wichtiger Aktionsräume ergänzen.70
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Verstärkte technische Überwachung öffentlicher Räume
Mit zunehmender Ausbreitung zentral organisierter Überwachungssysteme verliert die gegenseitige soziale Kontrolle
unter den BürgerInnen einer Stadt an Bedeutung und eine gemeinsame Verantwortung wird an private und staatliche
Organisationen abgegeben. Besonders die sich stark ausbreitende Videoüberwachung ist Teil dieser Entwicklung.
Zunehmend werden auch Systeme eingesetzt, die Geräusche und Gerüche aufzeichnen können und die externe
Überwachung noch mehr verstärken während gemeinsame Verantwortung unwichtiger wird.71 Damit werden auch neue
Arten der Gestaltung öffentlicher Räume wichtig. Sie sollen möglichst effizient, also mit nur wenigen Kameras, überwacht
werden können. Sicherheit wird so zunehmend mit Überwachbarkeit gleichgesetzt.
Die Kontrolle des Zuganges an sich ist kein neues Phänomen, neu ist lediglich die Art und Weise, in der kontrolliert
wird, die kritisch hinterfragt werden muss. Denn mehr und mehr werden persönliche Freiheiten im Namen angeblicher
Sicherheit eingeschränkt, ohne über negative Folgen bzw. Alternativen nachzudenken.
Segregation, Konzentration
Diese zunehmende Mobilisierung und Privatisierung öffentlicher Räume führt zu einer stärker fragmentierten Stadt, die
es bestimmten Leuten erlaubt, fast überall hinzugehen und andere in eigene Stadtteile verbannt.72 Eine Tendenz, die
auch in Gentrifizierungsprozessen beobachtbar ist, wo Stadtteile zuerst durch den Zuzug von kreativen Milieus kulturell
aufgewertet werden, was in weiterer Folge zum Anstieg der Boden- und Mietpreise und zum Zuzug von zahlungskräftigerem
Publikum führt und die ärmere Bevölkerung verdrängt. Diejenigen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, bzw. die zu
den eher unerwünschten Gruppen gehören, müssen sich zwangsweise in Räume zurückziehen, die als wenig attraktiv
gelten und deshalb für sie zugänglich bleiben. Heute sind es die Obdachlosen, Drogenabhängigen, Gruppen männlicher
Jugendlicher mit niedrigem sozialen Status oder mit Migrationshintergrund und vermehrt auch Frauen, die aus religiösen
Gründen Ganzkörperschleier tragen, die in öffentlichen Räumen unerwünscht sind und als Bedrohung gesehen werden.73
Sozialräumliche Segregation ist der Normalfall einer auf Grund und Boden gegründeten Stadtentwicklung.74 Durch
Bodenspekulationen gibt es Regionen mit höheren und niedrigeren Bodenpreisen und Mieten. Durch den sozialen
Wohnbau in europäischen Städten konnte diese Tendenz abgefedert werden. Da diese Voraussetzungen der Durchmischung
jedoch zunehmend wieder entfallen, bildet sich unweigerlich wieder eine stärker verinselte Struktur, in der Menschen
mit ähnlichem sozialen Status in einem Gebiet zusammenwohnen. So kommt es in bestimmten Stadtteilen zu einer
Konzentration benachteiligter Bevölkerungsgruppen was wiederum, wie in Kapitel 1.2 beschrieben, zu zahlreichen
Spannungen führen kann.
Kulturelle Vielfalt in öffentlichen Räumen
Viele europäische Städte wachsen nur aufgrund von Zuwanderung. Damit gibt es auch eine Vielzahl an unterschiedlichen
Lebensformen und Interessen. Diese Entwicklung stellt die Gesellschaft vor neue Herausforderungen, sie muss vermehrt
mit gegenseitigen Missverständnissen durch Unkenntnis der jeweiligen Handlungsmotivationen zurechtkommen. Um
ein gewaltfreies Zusammenleben zu ermöglichen, ist es wichtig ein gesundes Gleichgewicht zwischen Anpassung und
71 Wehrheim 2006, 81ff, zitiert in: Wehrheim 2007, 83
72 Vgl. Madanipour 2009, 3f
73 Diskussion um Verbot der Burka in Behörden und öffentlichen Einrichtungen in Frankreich 2010, Vgl. Artikel in dieStandard Onlinezeitung
vom 26.1.2010
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Repräsentation der Kultur von Eingewanderten herzustellen.75

II.1.7 Begriffsverständnis dieser Arbeit
„La rue de l‘enclave résidentielle, le mail du centre commercial, l‘autoroute urbaine ont des
allures d‘,espaces publics‘, mais n‘en sont pas. Par conséquent, ce n‘est pas le seul régime
juridique de la propriété du sol qui décide de la destination d‘un terrain, mais les pratiques,
usages et représentations qu‘il assure. Il nous faut donc parler de rue et de voirie et aussi
inventer de nouveaux termes et, pour cela, nous rendre dans les divers ,espaces publics‘ afin
de les observer.“76
Der für diese Arbeit verwendete Begriff der öffentlichen Räume stützt sich auf einen integrierten Ansatz, wie er von
Schubert vorgeschlagen wurde. Wichtig ist wie in obigem Zitat angedeutet die Erkenntnis, dass öffentliche Räume nicht
auf das begrenzt sind, was juristisch gesehen öffentlicher Raum genannt wird, sondern dass sie auch im rechtlich gesehen
Privaten, in den Medien, in virtuellen Welten, etc. liegen können.

II

Es geht nicht um eine ,Wiederherstellung‘ von öffentlichen Räumen in der Peripherie von Paris, die Tatsache, dass sie in
den Revolten eine wichtige Rolle des Ausdrucks der Unzufriedenheit gespielt haben und noch immer spielen, also Orte
der Auseinandersetzung sind, zeigt, dass öffentliche Räume durchaus vorhanden sind. Es geht also vielmehr um die Suche
nach einer Neudeutung öffentlicher Räume und der Schaffung von Freiräumen für unterschiedlichste Bevölkerungsgruppen.
Dies im Hinblick auf ihre möglichen Potenziale für die Utopie einer gewaltfreien Gemeinschaft.
Typologien öffentlicher Räume
Auch Räume, die nicht unter öffentlichem Recht stehen, können öffentlich zugänglich sein und wichtige Treffpunkte in
der Stadt bilden. Für die Suche dieser Arbeit nach einem Beitrag öffentlicher Räume zu einer gewaltfreien Gemeinschaft
wird deshalb und im Hinblick auf die Theorie der Produktion des Raumes von Lefebvre von einer Handlungsperspektive
ausgegangen. Dies in dem Sinne, dass Gesellschaft ihren Raum produziert und sowohl der erfahrene Raum, als auch der
erdachte und schließlich der gelebte eine Rolle dabei spielen.
Was macht einen Raum öffentlich?
Die Bedingungen, die einen Raum zu einem öffentlichen Raum machen, sind vielfältig und können je nach Kontext
unterschiedlich sein. Im Folgenden werden grundlegende Faktoren erläutert, die im Rahmen dieser Arbeit einen öffentlichen
Raum definieren.
Ein wichtiger Faktor, der die Entstehung öffentlicher Räume ermöglicht, ist die Zugänglichkeit zu Räumen, Ressourcen,
Aktivitäten und Informationen.77 Je zugänglicher und permeabler eine Sphäre ist, desto mehr Personen und Faktoren
können zur Produktion dieser Räume beitragen und desto vielfältiger können sie sein. Hier spielt auch das Interesse eine
wichtige Rolle. Je mehr Personen sich für Räume interessieren und in Folge davon darin (gemeinschaftlich) handeln, desto
75 Siebel 2004, 21
76 Paquot 2009, 91 „Die Straße der Wohnsiedlung, die Promenade des Einkaufszentrums, die Stadtautobahn haben Eigenschaften von
,öffentlichen Räumen‘, sind aber keine. Folglich ist es nicht allein der juristische Status, der die Eigenschaften von Räumen bestimmt,
sondern die Arten der Aktivitäten, Nutzungen und Repräsentation die stattfinden. Wir müssen also von Straße und Verkehrsnetz reden und
auch neue Bezeichnungen erfinden und uns dafür in die verschiedenen ,öffentlichen Räume‘ begeben, um sie zu beobachten.“ eigene
Übersetzung
77 Benn, Gaus 1983, zitiert in: Madanipour 2010, 9
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öffentlicher können sie sein. Dies aber nur, wenn sowohl individuelle als auch kollektive Interessen ernstgenommen
werden. Die Interaktion unterschiedlicher Personengruppen, unterschiedlicher Vorstellungen und Konzeptionen und
unterschiedlicher Gestaltungen ist ein weiterer wichtiger Faktor. Durch die Konfrontation verschiedener Konzepte
entstehen öffentliche Räume.
Der unentgeltliche Zugang zu einer Sphäre ist ebenfalls ausschlaggebend für den Öffentlichkeitscharakter. Öffentliche
Räume sind Räume, „[...] qui permettent le libre mouvement de chacun, dans le double respect de l’accessibilité et de
gratuité.“78
Ein gewisses Maß an Sicherheitsgefühl ist ebenso eine Voraussetzung für die Entstehung öffentlicher Räume wie ein gewisses
Maß an Unsicherheitsgefühl. (Siehe Kapitel III) Während zuviel Furcht, ob durch Eigenerfahrung oder gesellschaftliche
Projektionen hervorgerufen, ein Mechanismus der Exklusion ist, wirkt auch ein Zuviel an Kontrolle ausschließend.
Der Rechtsstatus, die Erreichbarkeit, die vielfältigen Handlungsspielräume, die Qualität städtebaulicher und
architektonischer Gestaltung und die gelungene Balance zwischen Verunsicherung und sozialer Kontrolle bilden also
wichtige Grundlagen für den Öffentlichkeitscharakter von Räumen. Von großer Wichtigkeit ist jedoch auch wie sie
produziert und verwaltet werden.79 Nur wenn „[...] die Funktionsfähigkeit der Märkte und der demokratische Charakter
der politischen Herrschaftsstrukturen, in die sie eingebunden sind“80 gewährleistet ist, kann ein Raum tatsächlich öffentlich
sein.
Abschließend lässt sich sagen, dass die symbolische Dimension öffentlicher Räume genauso wichtig ist wie die funktionale.
Öffentliche Räume sind multidimensional.81
„A public space is one that allows a range of necessary activities to take place, but also a place
in which ,unnecessary‘ social activities are performed.“ 82

II.2 Öffentliche Räume in marginalisierten Gebieten
Öffentliche Räume in marginalisierten Bereichen der Stadt unterliegen anderen Bedingungen als in zentralen Stadtteilen
gelegene. Dabei ist zu beachten, dass die Marginalisierung nicht zwangsläufig an ihre geografische Lage (Zentrum und
Peripherie) gebunden ist, im Zentrum liegende Stadtteile können ebenso sozial marginalisiert sein wie solche, die in
peripheren Gebieten liegen. Während öffentliche Räume in zentralen Stadtteilen Anziehungspunkte für private Interessen
bilden und Ausgangspunkte für die Schaffung neuer Images von Städten sind, werden sie in marginalisierten Stadtteilen
oft vernachlässigt.83 Durch Planung und Städtebau wurden Konflikte in bestimmten Gebieten, wie beispielsweise in
einigen Vororten von Paris, strukturell vorprogrammiert.84 Es treffen typischerweise Bevölkerungsgruppen aufeinander, die
es ohne Mediation von außen oftmals nicht schaffen, friedlich zusammenzuleben.85 Gleichzeitig stellt die öffentliche
Hand notwendige Services nicht bereit und interveniert nicht in den öffentlichen Räumen. Dadurch werden diese Räume
zu „[...] mayor battlegrounds or residual space, with a reality far from the glorified image of an European urban public
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space.“86 Darum haben die zahlreichen Funktions- und Bedeutungswandlungen, die sich vollzogen haben, auch andere
Auswirkungen auf periphere Gebiete wie auf zentral an städtischen Knotenpunkten gelegene.

II.2.1 Charakteristiken öffentlicher Räume in marginalisierten Gebieten
Raumstruktur
In der allgemeinen Wahrnehmung werden öffentliche Räume meist mit zentralen innerstädtischen Bereichen assoziiert,
die ihre vielschichtigen Bedeutungen und ihr Aussehen zu einem großen Teil aus der Vergangenheit beziehen.87 Doch
städtisches Leben findet auch in der Peripherie statt, wo öffentliche Räume oft ganz anders aussehen. Einerseits sind sie
oft wenig abwechslungsreich und geradlinige Straßen, gesäumt von gleichförmigen Gebäuden sind keine Seltenheit. Das
fußläufige Durchqueren dieser Räume bietet kaum Abwechslung, die meisten Straßen sind auf den motorisierten Verkehr
zugeschnitten und für FußgängerInnen bleibt kaum Platz. Auch die zu überwindenden Distanzen sind meist größer als
in innerstädtischen Gebieten. Die infrastrukturelle Ausstattung ist ebenfalls weniger flächendeckend und oftmals sind
Personen auf öffentliche oder private Verkehrsmittel angewiesen um ihre täglichen Bedürfnisse befriedigen zu können.
Andererseits führen wenig regulierte Bebauungsstrukturen auch oftmals zu einem heterogenen Gesamtbild und damit
können auch unvorhergesehene Freiflächen entstehen, wie sie in innerstädtischen Bereichen kaum vorhanden sind.

II

Umkämpfte Räume
Menschen in sozial benachteiligten Quartieren müssen in diesen, ihnen zur Verfügung stehenden, Räumen zusammenleben,
weil nur diese für sie zugänglich sind. Sie können sich ihr Lebensumfeld nicht aussuchen. Daraus resultiert oft ein Streit
um die nur limitiert vorhandenen räumlichen Ressourcen und eine Unfähigkeit, mit den vorhandenen Problemen fertig zu
werden.88 Werden die öffentlichen Räume von bestimmten Gruppen sehr intensiv beansprucht, werden oft gleichzeitig
andere verdrängt und fühlen sich bedroht, da ihnen alternative Räume aufgrund geringer Mobilität nicht zugänglich sind.89
Unterschiedliches Verständnis öffentlicher Räume und Kommunikationsschwierigkeiten
Sich gegenseitig widersprechende Vorstellungen davon, was öffentlicher Raum ist und wie er genutzt wird, führt zu
Spannungen. Vor allem für große Familien, die nur über einen kleinen Wohnraum verfügen, sind öffentliche Räume
und Freiräume eine wichtige Erweiterung ihres Aktionsraumes. Auch kulturelle Unterschiede führen zu verschiedenen
Nutzungsformen. Konflikte entstehen häufig zwischen Alteingesessenen und neu Hinzugekommenen, die auch neue
Vorstellungen der Raumnutzung mit sich bringen.90
Oftmals vorhandene Vorurteile erschweren die Kommunikation der Menschen untereinander. Die Vielfalt der Ethnien und
unterschiedlichen Muttersprachen und damit verbundene voneinander abweichende kulturelle Konventionen werden
so als unbekannte ,Bedrohungen‘ wahrgenommen und es entstehen leicht Missverständnisse. Die Unfähigkeit und
Unwilligkeit untereinander zu kommunizieren erschwert ein friedliches Zusammenleben, da auftretende Widersprüche
nicht besprochen und daher von der anderen Seite nicht verstanden werden können. Die gemeinsame Auseinandersetzung
86
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mit auftretenden Problemen ist jedoch ein wesentlicher Faktor, der für das Zusammenleben wichtig ist.91
Geringe Partizipationsmöglichkeiten
Neugestaltungsprozesse öffentlicher Räume und Freiräume werden oft über den Kopf der Ansässigen hinweg entschieden.
Obwohl in letzter Zeit immer öfter auf partizipative Prozesse wertgelegt und Planung ,von oben‘ nicht mehr als die
Ideallösung gesehen wird, werden die Anforderungen nicht immer erfüllt. Partizipative Planungsprozesse erfordern
die Teilnahme vieler verschiedener AkteurInnen unterschiedlicher Institutionen am Planungsprozess. Gerade sozial
benachteiligte Menschen verfügen jedoch meist über einen limitierten Zugang zu nötigen sozialen Ressourcen für eine
aktive Teilnahme an Diskussions- und Entscheidungsprozessen und ihre Einbindung erfolgt nur oberflächlich. Häufig wird
ihnen auch die Fähigkeit der Konfliktlösung und der Erstellung von Zukunftsvisionen abgesprochen und sie werden eher
als Problem denn als Lösung gesehen.92 Der Diskurs zur Gefährlichkeit marginalisierter Gruppen trägt ebenfalls dazu bei,
dass sie nicht eingebunden werden. Dies führt dazu, dass ihre Bedürfnisse in Planungsprozessen nicht beachtet werden.
Vernachlässigung und Ablehnung öffentlicher Räume
Müllablagerungen und Vandalismus in öffentlichen Räumen ist in marginalisierten Stadtteilen ein allbekanntes Phänomen.
Ein Grund hierfür kann der schnelle Wechsel der Bevölkerung sein, wodurch sich die einzelnen Personen wenig zuständig
für die Umgebung fühlen. Die von einer bestimmten Gruppe gezeigte Ablehnung von Räumen kann auch dazu führen,
dass andere ebenfalls beginnen, die Räume abzulehnen.93 Einzelpersonen, die sich um einen Teilbereich öffentlichen
Raumes kümmern, resignieren oftmals bei wiederholter Zerstörung ihrer Arbeit.
Vernachlässigung erfolgt auch auf politischer Ebene, oft fehlen nötige öffentliche Einrichtungen oder bereits vorhandene
werden schlecht in Stand gehalten. Die Vernachlässigung durch den privaten Sektor zeigt sich daran, dass private
Unternehmen nicht in solche Räume investieren. Hauseigentümer sanieren die Gebäude nicht mehr, was den zunehmenden
Verfall beschleunigt.94

II.2.2 Architektur und Städtebau als Teil des „Gegnersystems“
Architektonische und städtebauliche Planung in öffentlichen Räumen marginalisierter Stadtteile muss also gleichzeitig auf
viele verschiedene Faktoren Rücksicht nehmen, um einen Beitrag zu einer gewaltfreien Gemeinschaft leisten zu können.
Gerade in armen Stadtteilen der Peripherie von Paris, wo viele von den ausgebliebenen staatlichen Hilfestellungen und der
täglich erlebten Diskriminierung enttäuscht und desillusioniert sind95, ist für die Akzeptanz neuer Planung, die aktuell von
vielen als Teil des ,Gegnersystems‘ gesehen wird96, die Herstellung des Vertrauens in die Möglichkeit der Mitbestimmung
ein wichtiger Faktor. Hierfür ist es wichtig auch auf die Bedürfnisse marginalisierter Bevölkerungsgruppen einzugehen und
nicht nur auf jene von Gruppen mit sozial höherem Status, die im Namen sozialer Durchmischung wieder angezogen
werden sollen. Andernfalls ist es sehr wahrscheinlich, dass die marginalisierte Bevölkerung nicht eingebunden, sondern
noch weiter an soziale und städtische Ränder vertrieben wird, wo wiederum ähnliche Situationen entstehen wie die
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derzeitigen.
Viele Maßnahmen des renouvellement urbain beinhalten den Abriss von Wohnblöcken, was den derzeitigen Mangel
an Sozialwohnungen verstärkt.97 Oft werden Ersatzwohnungen nicht in genügendem Ausmaß bereitgestellt und die
Umsiedelung erfolgt ohne vorherige Informationen und ohne Wahlmöglichkeiten über die neue Heimat.98 Von der
Bevölkerung, die so ihren Wohnsitz verliert, werden diese Maßnahmen deshalb oft als Bedrohung gesehen.99 Das Gefühl,
nicht ernst genommen zu werden wird verstärkt und führt dazu, dass architektonische und städtebauliche Projekte oftmals
als gegen die eigene Person gerichtet gesehen werden, und dass ein großer Teil der marginalisierten Bevölkerung den
Veränderungen misstraut und nicht an diese Art von Lösungen glaubt.
Unter den gegenwärtigen Umständen dient das Argument, zu versuchen mehr soziale Durchmischung herzustellen,
oftmals zur Vertreibung bestimmter Bevölkerungsgruppen.100 Es wird Rücksicht auf die Bedürfnisse der ,neuen’ Zielgruppe
genommen, jedoch nicht auf jene der bereits Ansässigen.
Wenn Architektur und Städtebau stärker als Prozess begriffen wird, bei dem auch der Zivilbevölkerung Entscheidungsmacht

II

zugestanden wird, kann sich die Einstellung der Bevölkerung ändern und Potenziale können besser ausgeschöpft werden.101
Dadurch, dass PlanerInnen meist einer anderen sozialen Gruppe angehören als die Bevölkerung marginalisierter Gebiete,
werden Projekte oftmals aufgrund unterschiedlicher kultureller Konventionen nicht akzeptiert. Diese kulturelle Distanz
kann nur durch Kommunikation und Einbeziehung unterschiedlicher Interessen in Planungsprozesse verringert werden.
Öffentliche Räume sollten Freiräume für unterschiedliche Bedürfnisse offenhalten, um eine gewaltfreie Gemeinschaft zu
begünstigen. Initiativen, die von der Bevölkerung ausgehen, sollten Platz finden und in Projekte eingebunden werden.
Dies kann in weiterer Folge dazu führen, dass Architektur und Städtebau nicht als ,Gegner’ betrachtet werden, sondern als
mögliche Kooperationspartner.

II.2.3 Utopie und neuer Weg in die Zukunft
Die Diskussion zu öffentlichen Räumen marginalisierter Pariser Vororte ist stark ideologisch und politisch aufgeladen. Wie
bereits angesprochen, gewann Nicolas Sarkozy unter anderem deshalb den Wahlkampf, da er versprach, die Probleme
der Vororte zu lösen. Die Situation ist jedoch nicht so einfach, es gibt nicht auf der einen Seite das Problem und auf der
anderen Seite die Mittel zu dessen Lösung. Nur wenn auf beiden Seiten Kompromisse eingegangen und neue Strategien
des Zusammenlebens erprobt werden, kann es auch zu Veränderungen kommen, die keine Bevölkerungsgruppe von
vornherein ausgrenzen.
In der derzeitigen Situation ist es fast unmöglich ,normal‘, das heißt ohne Vorurteile, Angstgefühle oder Hass auf die
einen oder anderen, über die marginalisierten Vororte zu reden. Architektur und Städtebau in diesen Gebieten wird fast
immer mit Problemen verbunden. Bereits existierende Strukturen als Faktoren, die die Probleme mit verursachen, neue
Bauprojekte als diejenigen, die existierende Probleme lösen sollen. Dieser Problemlösungsansatz kann fallweise durchaus
sinnvoll sein, wenn die Vorurteile jedoch so stark werden, dass sie den Blick auf mögliche Potenziale verstellen, werden
diese tendenziell übersehen und nicht genügend auf die Spezifika des Ortes eingegangen. Nicht nur einmal bekam ich,
nachdem ich das Thema meiner Diplomarbeit erwähnt hatte, zu hören, dass ich also versuche herauszufinden, was dort
noch zu retten sei, begleitet von der zweifelnden Frage, ob überhaupt noch etwas zu machen sei.
97
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Aus diesen Gründen ist es für diese Arbeit wichtig, eine Utopie zu entwickeln, die den Grundstein dafür legt, dass wieder
,normal‘ über die marginalisierten Vororte geredet werden kann und Handlungsansätze entwickelt werden können, die
zu einem neuen Weg des Umganges mit marginalisierten Gebieten beitragen. Daraus kann in weiterer Folge ein neuer
Diskurs und damit zusammenhängende Handlungsweisen entstehen. Die Diskussion zu den Banlieues hängt aufgrund
des derzeitigen Diskurses, der immer wieder auf die ,Gefährlichkeit’ der marginalisierten Bevölkerungsgruppen hinweist,
eng mit den Themen Sicherheitsgefühl, Unsicherheitsgefühl und Kriminalität zusammen. Da diese teilweise starke
Existenzängste hervorrufen, scheint es fast unmöglich, Projekte zu verwirklichen, die nicht mit Mitteln der Unsicherheitsund Kriminalitätsbekämpfung und Erhöhung öffentlicher Sicherheit wie Überwachung, Säuberung und Repression arbeiten.
Die entwickelte Utopie besagt, dass es möglich ist, einen anderen Weg einzuschlagen und Menschen sich trauen, neue
Denkweisen zuzulassen und vereinfachende Verallgemeinerungen so weit wie möglich zu vermeiden. Dies schließt ein,
dass beteiligte Personen und Institutionen daran interessiert sind, ein gewaltfreies Zusammenleben gemeinschaftlich zu
erarbeiten. Eine Voraussetzung dafür ist Zusammenarbeit, das Eingehen von Kompromissen und Erkenntnisinteresse in
Zusammenhang mit Möglichkeiten des veränderten Umganges mit Bevölkerung und Planung in marginalisierten Gebieten.
Die Utopie ist das Werkzeug, das es ermöglicht, die Situation differenziert und aus einem anderen Blickwinkel als dem
etablierten, zu betrachten. Mit diesem Hintergrund wird anschließend an die empirische Forschung herangegangen.
Mittels der gewonnenen Erkenntnisse werden Handlungsansätze entwickelt, die der Utopie in Form eines Weges zu
einem neuen Diskurs zu einem gewaltfreien Zusammenleben und neuen Herangehensweisen wie Inklusion, Abbau von
räumlichen und sozialen Grenzen und Kommunikation einen Raum geben. Dieser Weg hat kein festgelegtes Ziel, der
Weg selbst ist das Ziel und es muss immer wieder darüber nachgedacht werden, inwieweit beteiligte Personen mit der
eingeschlagenen Richtung zufrieden sind. In diesem Sinne ist jeder Schritt, der sich in Richtung einer gemeinschaftlichen
Auseinandersetzung mit Möglichkeiten einer gewaltfreien Gemeinschaft bewegt, ein Schritt auf dem neuen Weg in die
Zukunft und es können auch in kleinem Maßstab Dinge erreicht werden.

Diskurs:
Angst, Gewalt

empirische
Studien

Utopie:
gewaltfreie Gemeinschaft

neuer Weg in
die Zukunft

pragmatische
Handlungsansätze

Aktionen:
Repression, Überwachung,
Säuberung

differenzierte theoretische
und praktische Betrachtung

derzeitige
Situation

neuer Diskurs:
gewaltfreies
Zusammenleben

Aktionen:
Empowerment, Versuch des
Abbaues von Grenzen

Abbildung 5: Diskurs-Utopie-Pragmatismus
(Eigene Darstellung)
47

Öffentliche Räume - integrierte Raumbegriffe

48

Raumbezogene Rahmenbedingungen einer gewaltfreien Gemeinschaft

III

Raumbezogene Rahmenbedingungen einer
gewaltfreien Gemeinschaft

49

Raumbezogene Rahmenbedingungen einer gewaltfreien Gemeinschaft

Das Thema der Vororte in Frankreich ist von der Diskussion zu Kriminalität, Unsicherheit und öffentlicher Sicherheit
geprägt.1 Insbesondere die öffentlichen Räume der Großwohnsiedlungen gelten als Orte der täglichen Gewalt, wo jede
Person ständig damit rechnen müsse, Opfer eines gewalttätigen Übergriffes zu werden. Den als verdächtig geltenden
Bevölkerungsgruppen wird ebenfalls Gewalt, in diesem Falle polizeiliche, entgegengesetzt. Um einen Überblick über
Diskurs, Realität und Maßnahmen zu bekommen, wird im Rahmen des Kapitels zu einer gewaltfreien Gemeinschaft auf
diese Themen näher eingegangen.
„Tous ceux qui s‘intéressent à la question urbaine soulignent depuis quelques années leur
crainte d‘une banlieue populaire dangereuse pour la nation. Relayée par un grand nombre de
médias qui peinent à retranscrire un sujet qui les déconcerte, ,la peur des banlieues‘ a gagné
en intensité à l‘entame de ce nouveau siècle.“2
Die Angst vor bestimmten Bevölkerungsgruppen ist kein neues Phänomen. Wie in Kapitel I.1 erwähnt, diente die
Umgestaltung von Paris unter Baron Haussmann auch dazu, die unübersichtlichen Innenstadtbereiche mit ihren
Elendsvierteln besser überwachen zu können. Nicht zuletzt sollte die öffentliche Sicherheit erhöht werden, indem die
arme Bevölkerung, die mit Unsicherheit assoziiert wurde, verdrängt wurde.

III.1 Kriminalität und Kriminalitätsprävention in öffentlichen Räumen
III

III.1.1 Kriminalität in öffentlichen Räumen der Pariser Vororte
„La délinquance m‘apparaît comme un système organisé et hiérarchisé qui profite d‘un terrain
favorable (chômage, racisme, humiliation) pour imposer ses règles à un quartier. Au sommet,
les trafics lourds et fructueux, drogue, recel, prostitution, le plus souvent contrôlés et dirigés
par des personnes extérieures du quartier. Autour de cela, la petite délinquance et les incivilités
quotidiennes ont pour objet de maintenir un climat de violence et de peur qui facilite les trafics
en plaçant le quartier en dehors du droit commun.“3
Im Wahlkampf zur Bundespräsidentenwahl 2007 versprach der Kandidat Nicolas Sarkozy, die Probleme der Vororte zu
lösen. Damit meinte er eine Beseitigung jener Personen, die seiner Meinung nach die öffentliche Sicherheit stören.4 Seine
Aussage, die Vororte „mit dem Hochdruckreiniger säubern“ zu wollen („nettoyer au kärcher“), wurden international breit
in den Medien diskutiert.5 Mit Antritt seiner Amtsperiode wurde die Polizeipräsenz in den Banlieues massiv verstärkt
und die Kompetenzen der Einheiten ausgeweitet. Eine Folge davon ist, dass die Arbeit der Polizei oft einer pauschalen
Kriminalisierung der BanlieuebewohnerInnen gleichkommt und die Wut der Betroffenen weiter erhöht ohne mehr Sicherheit
1 Vgl. Abb. 14, S. 73: Schlagzeilen der Zeitungen
2 Belmessous 2001, 5 „All jene, die sich für Stadt und Städtebau interessieren, unterstreichen seit einigen Jahren ihre Angst vor einer
Arbeiterbanlieue, die gefährlich für die Nation ist. Bestärkt wird dies von einer großen Anzahl von Medien, die sich bemühen ein Thema,
das sie verunsichert, wieder in Umlauf zu bringen, die ,Angst vor den Vororten‘ hat zu Beginn dieses neuen Jahrhunderts an Intensität
gewonnen.“
3 Panerai 2008, 127 „Die Kriminalität scheint mir ein organisiertes und hierarchisches System zu sein, das von einem vorteilhaften Terrain
profitiert (Arbeitslosigkeit, Rassismus, Demütigung), um einem Quartier die eigenen Regeln aufzuzwingen. Am Gipfel die harten und einträglichen Geschäfte wie Drogen, Hehlerei, Prostitution, die meist von Personen außerhalb des Quartiers kontrolliert und dirigiert werden.
Rundherum die Kleinkriminalität und tägliche Unhöflichkeit, die die Erhaltung des gewalttätigen Klimas und der Angst zum Zweck haben,
was wiederum die illegalen Geschäfte erleichtert, da das Quartier außerhalb des Gemeinrechts gestellt wird.“ eigene Übersetzung
4 L‘abécédaire des propositions de Nicolas Sarkozy
5 Le Monde 22.6.2005, The Guardian 8.11.2005, Der Spiegel 14.11.2005

50

Raumbezogene Rahmenbedingungen einer gewaltfreien Gemeinschaft

zu gewährleisten.6 Die autoritäre Herangehensweise wird oft mit dem Scheitern der positiven Diskriminierungsmaßnahmen
legitimiert, und repressive Maßnahmen als die einzige gebliebene Lösung dargestellt.7 Dass die Integrationsmaßnahmen
zum Teil auch deshalb scheiterten, weil wichtige Faktoren wie zum Beispiel die verbesserte Verkehrsanbindung bis heute
nicht verwirklicht wurden, wird weitgehend verschwiegen. Ebenso wie erzielte Erfolge, beispielsweise Lebensläufe jener
Personen, die mithilfe der Maßnahmen ihren Platz in der französischen Gesellschaft gefunden haben. Laut Catherine de
Wenden liegt dies unter anderem daran, dass in der französischen Einwanderungspolitik seit den ersten Wahlerfolgen
der Rechtsextremen im Jahr 1983 genau darauf geachtet wird, ebenjenen politischen Gruppen keine Angriffsfläche zu
bieten.8 Dieser Diskurs verhärtet die Fronten und medial werden tendenziell bestimmte Bevölkerungsgruppen pauschal
für Missstände verantwortlich gemacht. Dies führt dazu, dass es für die stigmatisierten Bevölkerungsgruppen schwierig
ist eine eigene Identität, die sich von den Vorurteilen abgrenzt, zu finden. Wie in folgendem Abschnitt herausgearbeitet
wird, unterliegen Unsicherheit und Kriminalität unterschiedlichen Einflüssen, gehören bis zu einem gewissen Grad zu
öffentlichen Räumen hinzu und lassen sich nicht durch einseitige repressive Maßnahmen lösen.

III.1.2 Urban Governance und räumliche Steuerungsformen der Kriminalitätsprävention
Die Regulationsmöglichkeiten und -fähigkeiten von Nationalstaaten werden zunehmend in Frage gestellt und Großstädte
sowie Stadtregionen als neue Ebenen der Regulation unterschiedlicher politischer Felder gesehen, da sie rascher auf neue
Herausforderungen und Probleme reagieren können.9 Diese Entwicklungen werden als Übergang von Government zu
Governance bezeichnet. Governance bezeichnet gewisse Formen der Zusammenarbeit verschiedener Institutionen und
Akteure zum Zweck der politischen Steuerung. Damit gemeint sind Netzwerke aus privaten, gemeinschaftlichen und
öffentlichen Akteuren.10 Am bekanntesten sind die sogenannten public-private-partnerships. Es geht um die Integration
und Koordination verschiedener Gruppen und Organisationen und auch um die Sichtbarmachung unterschiedlicher
Interessenlagen sowie deren Repräsentation gegenüber anderen Institutionen und staatlichen Ebenen.11 Vor allem
die räumliche Konzentration benachteiligter Gruppen hat die Notwendigkeit gezeigt, eine neue Art der Organisation
politisch-administrativer Interventionen zu entwickeln.12 Ein Beispiel hierfür ist das Quartiersmanagement. Im Falle des
Sicherheitsdienstes kann von police-private-partnerships13 gesprochen werden.
Mit der Häufung von sozialen Problemen sowie Kriminalitätsproblemen in Großwohnsiedlungen und einer drohenden
Eskalation der Situation wurde auch nach neuen Konzepten der Kriminalitätsbekämpfung gesucht. Die Siedlung PruittIgoe in St. Louis in Missouri, erbaut 1950-54 als öffentlicher Wohnungsbau, wurde 1973 gesprengt.14 Dies war in den
USA einerseits der Ausgangspunkt einer Auseinandersetzung mit raumbezogener Kriminalitätsprävention und auch einer
Auseinandersetzung mit neuen Formen der Zusammenarbeit unterschiedlicher Sicherheitsakteure. Mit dem Auftauchen
ähnlicher Probleme dehnte sich der Diskurs auf Europa aus, seit den 1970er Jahren lassen sich also sowohl in USamerikanischen als auch europäischen Großstädten Veränderungen der Umgangsweisen mit Kriminalität und Sicherheit
beobachten. Diese sind gekennzeichnet durch Dezentralisierung von Organisationsstrukturen, dem Tätigwerden privater
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Sicherheitsdienste, und der Entstehung neuer Kooperationsbeziehungen und Partnerschaften zwischen Polizei und anderen
institutionellen Akteuren. Damit einhergehend lassen sich zwei Tendenzen zum Wandel von Sicherheitsgewährleistung in
Stadtquartieren beobachten. Einerseits eine Privatisierungstendenz und andererseits eine Tendenz zur Vergemeinschaftung
des Handlungsfeldes der Sicherheitsakteure.15 Die Privatisierungstendenz zeigt sich durch Zunahme halböffentlicher
Räume unter privatem Hausrecht, wie Einkaufszentren, nach und nach privatisierte Fußgängerzonen und GatedCommunities. Die Tendenz der Vergemeinschaftung der Sicherheitsgewährleistung bezeichnet die Vernetzung
professioneller Sicherheitsakteure mit zivilgesellschaftlichen Strukturen.

III.1.3 Raumbezogene Kriminalitätsprävention
Defensible Space
Oscar Newman war einer der Architekten, die sich mit dem Thema der Gewalt in Großwohnsiedlungen und
raumbezogener Kriminalitätsprävention auseinandersetzten, er entwickelte das Leitbild des Schutz bietenden Raumes

III

(defensible space).16 Durch eine klare Zonierung der Wohnumgebung von privaten zu halb-privaten, halb-öffentlichen
und schließlich öffentlichen Zonen sollen Eindringlingen symbolische und reale Barrieren gesetzt werden. So soll auch die
Verantwortlichkeit der Ansässigen für den Raum erhöht werden. Weiters soll mit baulichen Mitteln, wie die Ausrichtung
der Fenster auf die Straße, Aufmerksamkeit in einer Nachbarschaft erzeugt werden und die informelle soziale Kontrolle
erleichtert und begünstigt werden. Der dritte Punkt ist die Förderung eines positiven Images durch ästhetisch ansprechende
und akzeptierte Gebäudeformen und Umfeldgestaltung. Soziale Kontrolle soll weiters durch eine städtebauliche Anordnung,
bei der möglichst viele Fenster auf die Nachbarschaft ausgerichtet sind sowie möglichst wenige Haushalte je Hauseingang
und überschaubare öffentliche Räume und Freiflächen verstärkt werden.17
CPTED: crime prevention through environmental design
Die kriminalpräventive Siedlungsgestaltung (CPTED) entstand in den USA. Sie basiert auf dem Leitbild eines Schutz- und
Barrieren bietenden Raumes, durch planerische Gestaltung der Wohnumgebung sollen die Kriminalitätsrisiken vermindert
werden.18 Im Unterschied zur Theorie des defensible space, bei der eine Rehabilitierung der Gemeinschaft angestrebt
wird, liegt der Fokus dieser Maßnahmen auf einer reinen räumlichen Abschirmung von den als Gefahr gesehenen
Personengruppen.19 Die Planungsleitlinien dieser Strategie sind eine Belebung des Wohnumfeldes, übersichtliche und
kleinräumige Gestaltung von öffentlichen Räumen und Freiräumen, Erhöhung sozialer Kontrolle durch Ausrichtung der
Fenster auf die Straße, ausreichende Beleuchtung, Sauberkeit, hohe Sicherheitsstandards von Fenstern und Türen sowie
Balkonkonstruktionen und eine gute Einsehbarkeit von Hauszugängen und anderen halböffentlichen Zonen. Jedem Raum
soll eine klar erkennbare Nutzungsform zugewiesen werden, die signalisiert wofür der Raum gedacht ist und welche
Nutzungsarten folglich erwünscht bzw. unerwünscht sind. Die Grenzziehung zwischen privatem und öffentlichem
Raum soll möglichst klar sein. Wie ein Raum genutzt wird bzw. werden darf wird also von den EigentümerInnen und
PlanerInnen und nicht von den sich darin aufhaltenden Personen bestimmt.20 Solche Ansätze führen zwangsweise zu
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einer homogeneren Zusammensetzung von Quartieren, was der Forderung nach einer stärkeren Funktionsmischung von
Stadtteilen entgegensteht. Wurden diese Maßnahmen anfangs noch eher im Maßstab einzelner Gebäude ergriffen, so
dienen sie mittlerweile als Grundlage für die Planung ganzer Stadtteile.21
Vermeidung von Angsträumen
Seit den 1990er Jahren entwickelten zahlreiche Planerinnen und Architektinnen, meist in Zusammenarbeit mit kommunalen
Frauenbeauftragten22, Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit in öffentlichen Räumen. Mit der Zeit wurde der Begriff
der Angsträume (für Frauen) zum Schlagwort dieser Studien,23 und es wurde eine Vielzahl von Planungsrichtlinien zur
Vermeidung solcher Angsträume herausgegeben. Folgende wichtige Aspekte finden sich in den Studien wieder: einfache
Orientierung, Übersichtlichkeit, Einsehbarkeit, Beleuchtung/Belichtung, Belebung, Konfliktvermeidung durch ausreichend
Platz, positives Image einer Gegend durch Pflege, ausreichend Infrastrukturangebote sowie Überwachung. Als sichere
Räume werden in diesen Auseinandersetzungen solche gesehen, die übersichtlich und leicht kontrollierbar sind.
Ästhetisierung und Sauberkeit
Die Idee der Safe and Clean Policy kommt aus dem angloamerikanischen Raum. Sie hat zum Ziel, Design immer sauberer
und sicherer zu gestalten.24 Ein Beispiel hierfür sind die mit Zwischenlehnen ausgestatteten Bänke, die verhindern sollen,
dass sich Obdachlose hinlegen können. In Großbritannien müssen öffentliche Räume mittlerweile „terroristensicher“
(terrorist-proof) gestaltet werden.25 Sauberkeit und Ästhetik dienen hier als Mittel der Abgrenzung. Ein optisch sauberer
Ort symbolisiert, dass dieser Raum ein Raum der Etablierten ist und dass gesellschaftliche Gruppen, die als ,nicht sauber‘
gelten in diesen Räumen nichts zu suchen haben.26 Auch eine exklusive Ästhetik der Gestaltung dient zur symbolischen
Abgrenzung.
Kritik an diesen Konzepten
Eine Kritik an diesen Konzepten ist, dass sie den öffentlichen Raum ,sauber‘ halten und hierfür alles als störend definierte
ausgrenzen wollen. Das Ziel ist normierter, konsumorientierter Gebrauch, was zu einem Verschwinden alternativer
Raumaneignungsmöglichkeiten führt.27 Öffentliche Räume grenzen nach diesen Konzepten alle Faktoren, die mit
Unsicherheit assoziiert werden, aus und folglich hält sich nur noch eine relativ homogenen Masse von Menschen
mit ähnlichen Bedürfnissen und kulturellen Codes darin auf. Als Gegensatz dazu bilden sich zwangsweise anderswo
Räume, die von den marginalisierten Bevölkerungsgruppen bevölkert werden und ebenfalls andere ausgrenzen. Durch
solche Teilungen wird wiederum der Dialog und die gegenseitige Wertschätzung von Menschen mit unterschiedlichen
Bedürfnissen erschwert. Statt an möglichen Koexistenzen und Konfrontationen zu arbeiten werden saubere und sichere
Räume auf der einen und gefährliche Räume auf der anderen Seite inszeniert.
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Sicherheitskonzepte seit den 1980er Jahren in Frankreich
Prévention sociale (soziale Prävention)
Die Theorie der kriminalpräventiven Siedlungsgestaltung spielt auch in Frankreich seit den 1980er Jahren unter dem
Namen prévention sociale eine wichtige Rolle. CPTED bildet einen Teil der Grundlage dieser Theorie, zum Fokus auf die
Umgebung kommt jedoch auch ein Fokus auf die Persönlichkeit der Bürgerinnen hinzu.
„La prévention sociale concerne les interventions qui visent, indirectement ou directement, à
influer sur la personnalité et les conditions de vie des individus pour éviter la production de
comportements déviants et réduire les facteurs sociaux prédisposant à la délinquance.“28
Seit einigen Jahren hat sich ein Modell durchgesetzt, das den Fokus eher auf Situationsprävention (prevention situationnelle)
legt und mehr auf Kurzzeit und auf die Ruhe in öffentlichen Räumen Wert legt.29 Der Ansatz der Beschäftigung mit den
Handlungsmotivationen der Individuen ist also wieder in den Hintergrund getreten.

III

Die Kriminalitätsprävention in Frankreich baut auf drei theoretischen Grundlagen auf. Erstens auf der Theorie der
Routinetätigkeit oder Theorie der Gelegenheiten, die besagt, dass die Wahrscheinlichkeit einer Straftat steigt, wenn die
Faktoren geeigneter Ort, geeignete Zeit, Anwesenheit eines verletzbaren Angriffszieles und Abwesenheit von Zeugen,
erfüllt sind. Zweitens auf der Theorie der rationalen Wahl, die besagt, dass Verbrechen begünstigt werden, wenn TäterInnen
mehr Nutzen als Schaden sehen und verhindert werden wenn mehr Schaden als Nutzen gesehen wird. Drittens auf der
Theorie des defensible space. Seit einigen Jahren verbreiten sich diese Prinzipien in Frankreich, in diversen Aktionen mit
dem Ziel der Kriminalitätsprävention in Wohngebieten sowie der Kriminalitätsprävention durch Siedlungsgestaltung wird
an neue Sicherheitstechnologien apelliert.30 Ein Beispiel hierfür ist die résidentialisation.
résidentialisation (résidence = Wohnsitz)
Die résidentialisation wird in vielen Projekten der Stadterneuerung in Frankreich als neue Organisationsform von
Großwohnsiedlungen geplant.31 Durch die Einführung von digitalen Codes sollen nur die Anwohner Zugang zu ihrem
Häuserblock haben. Die Herangehensweise der résidentialisation hat zum Ziel die öffentlichen Räume des rationalen,
funktionalen und dichten Städtebaus der Großwohnsiedlungen wieder in konventionellere Arten der Raumaufteilung
umzuwandeln. Die Räume, die residentialisiert werden sind Quartiere mit sozialem Wohnbau, die von großen
Einzeleigentümern geprägt sind. Die résidentialisation ist also die Transformation eines bebauten und bewohnten Territoriums
mit großzügigen und durchlässigen Freiräumen in einen konventionelleren städtischen Raum mit klarer Trennung von
privatem und öffentlichem Raum, kollektivem und individuellem Raum, wie dies aus Einfamilienhaussiedlungen bekannt
ist.32 Durch die Sektorisierung und die klar getrennten Bereiche soll ein klarer Unterschied zwischen für alle zugänglichem,
öffentlichem Raum und Wohnsitz geschaffen werden. Dieses Prinzip wird auch für Parks angewandt, die dann als parcs

28 Délégation interministérielle à la Ville, Paris 2004 in Wyvekens (Hrsg.) 2006, 73 „Die soziale Prävention bezeichnet Interventionen, die
direkt oder indirekt anstreben, die Persönlichkeit und die Lebensbedingungen von Einzelpersonen in dem Sinne zu beeinflussen, dass die
Entstehung von abweichendem Verhalten vermieden und die sozialen Faktoren, die Kriminalität begünstigen, reduziert werden.“ eigene
Übersetzung
29 Délégation interministérielle à la Ville, Paris 2004 in Wyvekens (Hrsg.) 2006, 74
30 Vgl. Billard, Chevalier, Madoré in Wyvekens (Hrsg.) 2006, 74
31 Vgl. ebd, 87
32 Vgl. ebd, 88
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résidentiels für die Anwohner reserviert werden und wo Zuständigkeiten klar zugeordnet werden.33
Die Vorteile dieser Maßnahmen werden darin gesehen, dass sie gefühlte Unsicherheit beseitigen können und den
BewohnerInnen Verfügungskraft über ihre Umgebung geben. Durch die Neuverteilung von Kompetenzen kann außerdem
langfristig eine Kapazität für Evolution und Anpassung an neue Bedürfnisse von stigmatisierten Territorien geschaffen
werden.34
KritikerInnen dieser Herangehensweise weisen auf die Gefahr der Reduktion des Konzepts auf eine simple Logik der
Sicherheit hin und befürchten, dass im Namen der résidentialisation Wohnungen sowie Individuen mehr und mehr
überwacht und kontrolliert werden, jedoch auf begleitende Maßnahmen wie die Verbesserung des Zusammenlebens
und die Stärkung sozialer Bindungen vergessen wird.35 Auch werden die Sicherheitseinrichtungen, die im Rahmen einer
résidentialisation eingerichtet wurden, leicht das Ziel von mutwilligen Zerstörungen. Die schwere Kriminalität kann durch
solche Maßnahmen zwar an andere Orte deplatziert werden, führt jedoch nicht zu ihrem Verschwinden. Die Reproduktion
der selben Lösung, die an einem Ort funktioniert, an einem anderen Ort, sollte unbedingt vermieden werden, da der Erfolg
solcher Maßnahmen sehr stark von örtlichen Gegebenheiten abhängig ist.36

III.1.4 Organisationsformen der Sicherheitsgewährleistung
Seit den 1990er Jahren ist das Thema der öffentlichen Sicherheit im Zusammenhang mit neuen technischen
Überwachungsmöglichkeiten verstärkt in den Blickpunkt geraten.37 Es verbreitete sich ein Diskurs zu einem angeblichen
baulichen und sozialen Verfall der Städte. Auf diese Grundannahme stützt sich auch die „Broken-Windows-Theorie“
(Wilson, Kelling) und ihre praktische Anwendung in Form der „Zero-Tolerance-Strategie“, die ihren Ursprung in den USA
hat und in Folge von europäischen Ländern wie zum Beispiel Frankreich übernommen wurde. Dies geschah vielfach ohne
tiefer gehende Reflexion und ohne Rücksichtnahme auf unterschiedliche gesellschaftliche Wirklichkeiten in den USA und
Europa. Wie in Kapitel I.2 erläutert ist die Situation der französischen Vororte jedoch nicht mit jener der Ghettos in den
USA gleichzusetzen.38
„L‘unité de compte, pour nous, est la voiture brulée, non les blessés, qui se comptèrent là-bas
[aux États-Unis dans les années 60] par milliers, en plus des dizaines de morts.“39
Die Broken-Windows-Theorie
Die Broken-Windows-Theorie wurde 1982 von Wilson und Kelling veröffentlicht. Die Experimente, die der Theorie
zugrundeliegen wurden 1969 von Philip Zimbardo durchgeführt, der einen Wagen ohne Nummernschilder und mit
offener Motorhaube in einer Straße der Bronx abstellte und beobachten konnte, das dieser innerhalb kürzester Zeit völlig
ausgeräumt und zerstört wurde.40 Die Broken-Windows-Theorie besagt nun, dass eine einzige Zerstörungstat (ein zerstörtes
Fenster) weiteren Vandalismus begünstigt (die Zerstörung aller Fenster eines Gebäudes) und deshalb gegen jedes noch so
kleine ,abweichende‘ Verhalten hart vorgegangen werden müsse und entstandene Schäden möglichst schnell repariert
33
34
35
36
37
38
39

Vgl. Billard, Chevalier, Madoré in Wyvekens (Hrsg.) 2006, 88
Vgl. ebd, 88
Vgl. ebd, 89
Vgl. ebd, 89
Wehrheim 2002, 13
Wacquant 2008
Donzelot 2006, 146 „Die Recheneinheit für uns ist das brennende Auto, nicht die Verletzten, die dort [in den 1960er Jahren in den USA]
zu Tausenden gezählt wurden, zusätzlich zu Dutzenden von Toten.“ eigene Übersetzung
40 Schubert 2005, 25f
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werden müssen.41 Diese Überlegung wurden auf städtische Quartiere übertragen und der Niedergang eines Quartiers
wird in der Verbindung von baulichem und moralischem „Verfall“ gesehen.42 „Physical disorder“ in Form von zerstörten
und verfallenen Gebäuden und Einrichtungen führe demnach dazu, dass sich weniger Menschen in öffentlichen Räumen
aufhielten, was wiederum „social disorder“ in Form von unerwünschtem Verhalten bestimmter Personengruppen nach sich
ziehe. Die unerwünschten Erscheinungen als Auslöser für weiteren Verfall werden jedoch nicht nur in baulichem Verfall
gesehen, sondern durchaus auch in unerwünschten Personengruppen: der erste nicht kontrollierte Bettler ist so etwas wie
die erste zerbrochene Fensterscheibe.43
Community Policing
Ausgehend von den USA und Großbritannien fanden ab den 1980er Jahren in westlichen Industriestädten, vor allem in
Frankreich und Deutschland, Umorganisationen der Polizei und lokaler Verwaltungen nach den Prinzipien des Community
Policing (auch als Neighbourhood Policing oder Community Oriented Policing bezeichnet) statt.44 Die Veränderungen
haben eine verstärkt präventiv handelnde, dezentralisierte und an Sozialräumen ausgerichtete Vorgehensweise von Polizei
und Partnern der lokalen Verwaltung zum Ziel. Außerdem solle eine engere Zusammenarbeit mit BewohnerInnen und
nachbarschaftlichen Institutionen erreicht werden.45
Zu Beginn der 1980er Jahre entstand in Frankreich nach diesem Vorbild eine kommunal basierte Präventionsarbeit als
Antwort auf die gewalttätigen Ausschreitungen in den Vororten. Es wurde ein nationaler Präventionsausschuss gegründet
(CNPD, Comité national de prévention de la délinquance). Ziel war der Aufbau einer kleinräumigen Präventionsarbeit in
Zusammenarbeit mit kommunalen Gremien und Lokalverwaltungen.46 Es konnte eine Stärkung des kommunalpolitischen

III

Einflusses auf die Polizei erreicht werden, zu einer Beteiligung der BewohnerInnen kam es jedoch nicht.47
Die Zero-Tolerance-Strategie
Die Zero-Tolerance-Stratregie ist eine Anwendung der Erkenntnisse der Broken-Windows-Theorie. Durch erhöhten Einsatz
von Ordnungskräften soll jedes Delikt sofort bestraft werden, einerseits um die negativen Folgen solcher Taten für die Täter
zu erhöhen und andererseits um zu vermeiden, dass durch bereits begangene Taten neue hervorgerufen werden.48 Es wird
selbst gegen kleinste Ordnungsverstöße repressiv vorgegangen, meist mit Arrest. Während die Broken-Windows-Theorie
jedoch vor allem von der Verbesserung des subjektiven Sicherheitsgefühles ausgeht, ist das Anliegen der Zero-ToleranceStrategie eine objektive Senkung der Kriminalität.49 Im Gegensatz zu Community Policing wird keine Kooperation mit
der Bevölkerung angestrebt. Diese Strategie wurde 1994 in New York eingeführt. Aus Studien geht hervor, dass dieses
repressive Vorgehen vor allem in marginalisierten Gebieten wenig geeignet ist, eine verbesserte Beziehung zwischen den
BewohnerInnen und der Polizei bzw. den lokalen Behörden herzustellen.50 Trotzdem wurde sie von Frankreich für den
Umgang mit Kriminalität in den Vororten übernommen.

41
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49
50
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„Überwachungsgesellschaft“ und „Verschwinden der Armen“ als Folge dieser Ansätze
Demgegenüber ist eine Kritik an diesen Vorgehensweisen entstanden, die auf den „Verlust der Urbanität“ und ein Entstehen
von immer mehr synthetischen, pseudo-öffentlichen Räumen51 hinweist, die durch die zunehmende Videoüberwachung
entstehen. Es kommt zu einer Inszenierung von Sicherheit im Rahmen derer bestimmte Bevölkerungsgruppen mehr und
mehr aus öffentlichen Räumen ausgeschlossen werden. Diese „Verräumlichung der Kriminalität“52 kriminalisiert Personen
rein aufgrund ihres Aufenthaltsortes. In diesem Zusammenhang wird von einer „Überwachungsgesellschaft“ und dem
„Verschwinden der Armen“ durch Verdrängung gesprochen.53
Das Thema der öffentlichen Sicherheit in den Vororten von Paris situiert sich in diesem, von den Theorien aufgeworfenen
Spannungsverhältnis. Einerseits wird politisch vom sozialen Verfall und von einer deshalb nötigen ,Säuberung‘ der Vororte
von bestimmten, als Bedrohung gesehenen Bevölkerungsgruppen gesprochen, andererseits finden sich hier genau jene
Personengruppen wieder, die durch solche Verdrängungsmechanismen an diese Orte verbannt wurden.

III.2 Unsicherheit in öffentlichen Räumen
III.2.1 Unsicherheitsempfinden als Normalität öffentlicher Räume
„Vielfalt der Nutzungen bedeutet aber auch, daß zur Öffentlichkeit nicht nur Angenehmes,
Unterhaltendes Bereicherung gehört, sondern ebenso die Auseinandersetzung mit dem
Unerfreulichen, dem Beunruhigenden, Häßlichen und Quälenden im Alltag der Stadt.“54
Räume sind nur dann öffentlich, wenn sie verschiedenen Menschen zugänglich sind und variierende Handlungen zulassen.
Damit einher gehen auch zahlreiche Konflikte und ein Gefühl der Unsicherheit, da nicht vorhersehbar ist, welchen
Personen und Aktivitäten jemand in diesen Räumen begegnen wird und wie diese sich verhalten werden. Unter bestimmten
Umständen kann dieses Unsicherheitsgefühl in Angst umschlagen. Angst vor Kriminalität wird in den Medien und im
öffentlichen Diskurs oft als genau beschreibbare Reaktion auf tatsächliche oder mögliche Gefahr dargestellt und dient als
Legitimationsgrundlage für zahlreiche Veränderungen wie zum Beispiel die sich rasch verbreitende Videoüberwachung.
Dieses Verständnis wird von wissenschaftlicher Seite jedoch in Frage gestellt und Studien belegen, dass Kriminalitätsfurcht
auch aus unausgesprochenen unterschwelligen Existenz- und Zukunftsängsten resultiert.55 Demnach ist die Angst vor
Verbrechen nur in Zusammenhang mit allgemeinen Lebens- und Existenzängsten zu beschreiben, eine Reduktion des
Themas auf die tatsächlichen Kriminalitätsgefahren und Innere Sicherheit ist nicht imstande, die komplexe Wirklichkeit zu
beschreiben.
Ein gewisser Grad von Unsicherheit ist ein wesentlicher Bestandteil öffentlicher Räume. Öffentliche Räume sind Orte
des Konfliktes und müssen auch Raum für die Auseinandersetzung mit diesen bieten, wenn ein Zusammenleben möglich
sein soll. Hierfür ist die Betrachtung der gefühlten Unsicherheit sowie der Kriminalität aus unterschiedlichen Perspektiven
wichtig, um eine gewaltfreie Gemeinschaft zu ermöglichen.
51
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Hajer, Reijndorp 2002, 49 Eines der populärsten Beispiele für solche synthetischen Räume ist Disneyland.
Wurtzbacher 2008, 23
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III.2.2 Kontrollierte und unkontrollierte öffentliche Räume
Alleine die verstärkte Überwachung erhöht Sicherheit in öffentlichen Räumen nicht zwangsläufig. Was verstärkt wird,
ist die Kontrolle und damit werden auch die Handlungsmöglichkeiten in öffentlichen Räumen eingeschränkt.56 Gerade
unkontrollierte Räume haben sich geschichtlich und auch in der Gegenwart als Orte der möglichen Emanzipation
- vor allem für Frauen – erwiesen und sind für von der Norm abweichende Entwicklungen unerlässlich.57 So sind es
paradoxerweise oft Räume die alle typischen Eigenschaften von gefährlichen und zu vermeidenden Räumen aufweisen
(Verborgenheit, mangelnde Einsehbarkeit, Abgeschiedenheit), die auch gleichzeitig die Lieblingsplätze von Mädchen sind.
Hier können sie sich Raum aneignen, der sich jenseits von jenen Flächen befindet, die ihnen durch das dominante
Auftreten von anderen Personengruppen unzugänglich werden.58 Das mittlerweile weit verbreitete Feld der temporären
Architektur ist durch die Verfügbarkeit von unkontrollierten Räumen entstanden. Durch uneindeutige Eigentums- und
Nutzungsbedingungen konnten sich Projekte entwickeln, die mit diesen Räumen spielen, neue Nutzungen ausprobieren
und in weiterer Folge leerstehende Räume regenerieren und sie wieder in Stadtstrukturen einbinden.59 Eine sinnvolle
Balance zwischen Kontrolle und Freiheit der Nutzung ist wichtig, um Entwicklungen zu ermöglichen.

III

Abbildung 6: Karl Wrba Hof					
Quelle: Eigenes Photo						

Abbildung 7: „Permanent Breakfast,
The ongoing breakfast in public spaces.“
Quelle: s. Abbildungsverzeichnis

III.2.3 Unsicherheitsempfinden und Kriminalitätsbelastung
Das Unsicherheitsempfinden von BewohnerInnen in Bezug auf ihren Wohnort hängt von unterschiedlichen Faktoren ab,
je nach Gebiet kann die Intensität des einen oder anderen höher oder niedriger ausfallen. Einerseits spielen tatsächlich
erfahrene Gefahren (gelebt) eine Rolle, andererseits mediale Projektionen (diskursiv) und ebenso Gestaltung (baulich).
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Das subjektive Unsicherheitsempfinden und die daraus entstehende Kriminalitätsfurcht haben also unterschiedlichste
Ursachen und stimmen oftmals nicht mit der tatsächlichen Kriminalitätsbelastung eines Stadtteils überein.60 Ethnisch und
kulturell fremde Personen werden oft im Zusammenhang mit Kriminalität erwähnt. Sie werden stigmatisiert, genauso
wie auch die Orte, an denen sie sich aufhalten. Dies wirkt sich auch auf die Wahrnehmung der Bevölkerung aus, das
61
Unbehagen vor dem Unbekannten spielt eine wesentliche Rolle bei empfundenen Unsicherheitsgefühlen. Im Falle der
Grands-Ensembles ist die Stigmatisierung der Orte und auch der Personen, die an diesen Orten leben, besonders stark
ausgeprägt.

III.3 Öffentliches Sicherheitsempfinden als gesellschaftliche Aufgabe
„Sie [die Sicherheitsdiskussion] kann nicht nur ordnungspolitisch geführt werden, sondern
muß sozial-, kultur- und bildungspolitisch eingebettet sein. Die Gewährleistung von Sicherheit
in der Stadt ist eine gesellschaftliche Aufgabe und darf nicht alleine den Ordnungskräften
überlassen werden.“62
Wie mit dieser Aufgabe umgegangen wird, hängt von den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ab. Derzeit ist die
Tendenz in Frankreich wie bereits erwähnt, die einer exklusiven Herangehensweise, der Zero-Tolerance-Strategie. Im
Rahmen dieser Arbeit wird die Bildung von sicheren öffentlichen Räumen als eine inklusive Aufgabe verstanden, die
statt auszuschließen möglichst viele verschiedene Personengruppen in die Produktion öffentlicher Räume einbinden soll.
Sicherheit ist von wichtiger Bedeutung für Leben und Lebensqualität in Städten, es ist wichtig, dass auf verschiedenen
Ebenen an Maßnahmen gearbeitet wird, die ein gewaltfreies Zusammenleben begünstigen, auch Architektur und Städtebau
können und sollen ihren Beitrag dazu leisten.63 Dies bedeutet nicht ein gänzliches Verschwinden von Konflikten, die wie
bereits erwähnt bis zu einem gewissen Grad zu öffentlichen Räumen dazugehören. Es ist wichtig, dass öffentliche Räume
Platz für deren Austragung bieten und Verhandlungsprozesse ermöglichen. Durch die Möglichkeit der gemeinschaftlichen
Auseinandersetzung kann Stigmatisierung vermindert werden.

III.3.1 Sicherheitsempfinden in öffentlichen Räumen
Das Sicherheitsempfinden in öffentlichen Räumen hängt genauso wie das Unsicherheitsempfinden von unterschiedlichen
Faktoren ab. Wie in diesem Kapitel bereits ausgeführt, ist eine momentan häufig angewandte Strategie die der Entfernung
aller mit Unsicherheit assoziierten Faktoren zur Herstellung eines Sicherheitsgefühles für bestimmte Bevölkerungsgruppen.
Dies führt unweigerlich zu einer verstärkten räumlichen Trennung und zu einer Stigmatisierung von bestimmten Menschen
als diejenigen, die Unsicherheit auslösen. Für ein gewaltfreies Zusammenleben ist es jedoch unerlässlich, dass sich
verschiedenen Bevölkerungsgruppen in öffentlichen Räumen ausdrücken können. Um ein Sicherheitsgefühl für Alle zu
erhalten, müssen Personen mit unterschiedlichen Interessen die Möglichkeit haben, miteinander zu kommunizieren und
sie müssen lernen, Bedürfnisse anderer Leute zu respektieren und mit gewissen Konflikten zurecht zu kommen.

60 Hirtenlehner 2009, 13ff
61 Häberlin 2008
62 Wentz, 198 in: Selle 2002
63 Vgl. ebd, 198
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III.3.2 Gewaltfreiheit in öffentlichen Räumen

III

Ein wesentlicher Faktor, der zu den gewalttätigen Unruhen in den Vororten geführt hat, war wie in Kapitel I ausgeführt, das
Gefühl der Benachteiligung. Wenn bestimmte Bevölkerungsgruppen nicht gehört und ihre Bedürfnisse nicht genügend
beachtet werden, greifen diese oftmals als letztem Ausweg vor Ängsten und existenzieller Not zur Gewalt. Die Konflikte sind
sicherlich nicht von einem auf den anderen Tag zu lösen, da sie sehr tief in den gesellschaftlichen Strukturen verankert sind,
dennoch ist es möglich im Rahmen kleiner Interventionen anzufangen, Strategien zu entwickeln, wie auf die Bedürfnisse
von bisher bei vielen Entscheidungen vernachlässigten Bevölkerungsgruppen eingegangen werden kann. In weiterer Folge
kann so eine Herangehensweise an räumliche Veränderungen entwickelt werden, die die ansässige Bevölkerung aktiviert.
Im Hinblick auf die Utopie ist ein größtmögliches Empowerment verschiedener Bevölkerungsgruppen in Planungsprozessen
wünschenswert und sinnvoll. Dieser Herangehensweise sind im Realpragmatismus insofern Grenzen gesetzt, als nicht
alle Leute an gemeinsamen Auseinandersetzungen interessiert sind. Für die pragmatischen Handlungsansätze bedeutet
dies, das mit Bezug zur aktuellen Situation versucht werden soll, die Betroffenen soweit wie möglich zu aktivieren und
für ihre Umwelt zu interessieren. Hierbei spielen unterschiedliche Faktoren eine Rolle, durch positive Vorerfahrungen
und Bezugsprojekte, in die Zukunft blickende Diskurse, ungewöhnliche Angebote, etc. kann nicht vorhandenes Interesse
geweckt werden.
Das Konzept der gewaltfreien Gemeinschaft ist für die Auseinandersetzung mit öffentlichen Räumen in der Peripherie
von Paris erkenntnisproduktiv, da es ermöglicht, sich mit der Vielfalt der vorhandenen Situationen auseinanderzusetzen
und neue Blickwinkel einzunehmen. Dies ist wiederum die Voraussetzung dafür, mit der ansässigen Bevölkerung
arbeiten zu können. Die Utopie einer gewaltfreien Gemeinschaft geht davon aus, dass die tief verankerten Konflikte
langfristig gemeinschaftlich lösbar sind bzw. auf andere Weisen als unter Gewaltausübung ausgelebt werden können.
Dies bedeutet, dass das Zusammenleben nicht durch Repression und Überwachung geprägt wird, sondern durch das
Einbeziehen unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen in Veränderungsprozesse. Öffentliche Räume spielen in diesem
Prozess eine zentrale Rolle, da hier verschiedene Bevölkerungsgruppen aufeinandertreffen (können) und die Möglichkeit
besteht, gemeinsam zu handeln. Da Verallgemeinerungen Stigmata erzeugen und so Potenziale verdecken, ist die
Auseinandersetzung mit konkreten Orten unerlässlich, um sie (wieder) zu entdecken und sie jenseits von Vorurteilen
betrachten zu können. Über verschiedene lokale Veränderungen kann auch eine Veränderung der Gesamtsituation und
damit ein Schritt in Richtung Utopie erfolgen. Im Rahmen dieser Arbeit werden mögliche Potenziale öffentlicher Räume
im Hinblick auf die Utopie einer gewaltfreien Gemeinschaft gesucht und erläutert.

III.3.3 Planerische Maßnahmen zur Ermöglichung einer gewaltfreien Gemeinschaft
Partizipation an Entscheidungsprozessen
Die Partizipation der Bevölkerung an Entscheidungsprozessen ist ein wesentlicher Faktor, von dem abhängt, ob räumliche
Veränderungen akzeptiert werden und Menschen zu ihrem Funktionieren beitragen oder nicht und damit ob sie vorhandene
Probleme lösen können oder nicht. Die oft angewandte Form der Quartierserneuerung in den Pariser Vororten, die mit
Sprengungen von Teilen der Siedlungen einhergehen, führen oftmals zu feindlichen Reaktionen seitens der marginalisierten
Bevölkerung.64 Sie wird meist kaum informiert und vor vollendete Tatsachen gestellt. Die Ziele dieser Maßnahmen sind
eindeutig, störende Gebäude sollen gesprengt, störende Personengruppen aus ihren Wohnungen vertrieben und in
unbekannte Umgebungen ,verlagert‘ werden.
64 Donzelot 2006, 142
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Konflikte sind oftmals ortsspezifisch und entstehen aus einer räumlichen Situation in Verbindung mit verschiedenen
Bedürfnissen von Individuen heraus. Projekte, die unvermittelt von außen kommen, können meist keine
Aushandlungsprozesse in Gang bringen und damit gegenseitiges Verständnis fördern. Hier ist eine strukturelle Einbindung
der Bevölkerung in Entscheidungsprozesse unumgänglich. Da zu Aushandlungsprozessen immer beide Seiten beitragen
müssen, ist Partizipation eine Vorraussetzung für die Bildung einer gewaltfreien Gemeinschaft in öffentlichen Räumen.
Erhöhung der Verfügungskraft der BewohnerInnen über ihre Umgebung
Die Vernachlässigung der Wohnumgebung von BewohnerInnen von Großwohnsiedlungen resultiert oft aus dem Gefühl
heraus, keinen Einfluss auf die öffentlichen Räume der Siedlung zu haben. Immer wieder lässt sich beobachten, dass
private Gärten und Freiräume in den Vororten sehr beliebt sind65, die Leute haben also durchaus Interesse an der Gestaltung
von Räumen, wenn es ihnen möglich ist. Ein wichtiger Aspekt eines gewaltfreien Zusammenlebens ist also die Schaffung
von Räumen, die für bestimmte Aktionen beansprucht und gestaltet werden können. Eine Situation, die als unangenehm
empfunden wird, ist hiermit nicht dazu verdammt, so zu bleiben, sondern kann von den Leuten selbstständig verändert
werden. Land kann als Ressource für selbstbestimmte Aktionen der Bevölkerung gesehen werden und zur Verfügung
stehen und damit zum Empowerment beitragen. Dies bildet wiederum die Möglichkeit, dass sich alternative räumliche
Praktiken und Formen des Zusammenlebens entwickeln.
Suche nach neuen räumlichen Praktiken
Vernachlässigte Orte, die als uninteressant wahrgenommen oder mit Vandalismus und Gefahr in Verbindung gebracht
werden, werden gemieden. Ohne eine bewusste Auseinandersetzung mit diesen Orten ändert sich oftmals wenig an der
Situation. Durch gezielte Interventionen, die einem Raum neue Bedeutungen zuweisen und Handlungsfelder eröffnen
können diese Räume jedoch verändert werden. Hier können beispielsweise architektonische Projekte Anreize für die
Bevölkerung bieten, sich wieder gemeinsam mit Räumen auseinanderzusetzen und neue Formen des Zusammenlebens
zu erproben.
Förderung von Nutzungsvielfalt
Die einseitige Ausrichtung von Quartieren auf eine Funktion führt dazu, dass andere Bedürfnisse nicht befriedigt werden
können und Räume zu bestimmten Tageszeiten leer sind. Dies führt oftmals dazu, dass sie als bedrohlich wahrgenommen
und noch mehr gemieden werden. Eine vielfältige Gestaltung zieht unterschiedliche Personen zu unterschiedlichen
Tageszeiten an und kann Räume beleben und interessant machen. Dadurch wird eine gemeinschaftliche Auseinandersetzung
mit Räumen möglich.
Verbesserte Erschließung
Das Festsitzen an einem Ort führt wie in Kapitel I erwähnt zu zahlreichen Spannungen und Unzufriedenheit. Die verbesserte
Erschließung mit öffentlichen Verkehrsmitteln aber auch die Schaffung von Fuß- und Radwegverbindungen als Alternative
zu den Straßen für PKWs ist unerlässlich für ein gewaltfreies Zusammenleben. Die Betrachtung öffentlicher Räume muss
auf multidimensionalen Ebenen erfolgen. Nicht nur die Gegebenheiten in unmittelbarer Nähe spielen eine Rolle, sondern
auch, wie sie im System der Stadt situiert sind und unter welchem Blickwinkel sie betrachtet werden.
65 Vgl. Panerai 2008
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Die Hypothese dieser Arbeit ist, dass die Gründe aus denen die Vororte zu sozialen Brennpunkten geworden sind, sowohl
in städtebaulichen und architektonischen Gegebenheiten als auch der sozialen Situation liegen, zwei Sphären, die sich
gegenseitig beeinflussen. Städtebauliche Maßnahmen können also auch dazu beitragen, die Situation zu verändern,
wenn sie auf die Relation zwischen Stadt und Sozialem eingehen. Raum ist multidimensional und auch räumliche
Veränderungen müssen multidimensional gedacht werden. Die folgende Abbildung veranschaulicht die drei Dimensionen
der Veränderung öffentlicher Räume, die für diese Arbeit wichtig sind.
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Neudeutung
Abbildung 9: Die drei Dimensionen der Veränderung
öffentlicher Räume (Eigene Darstellung)
Umbau beschreibt den baulich-räumlichen Aspekt der Veränderung und Entwicklung öffentlicher Räume. Im
Zusammenhang mit den Pariser Vororten ist hier besonders eine verbesserte Erschließung von Räumen und die Begünstigung
von Nutzungsvielfalt zu nennen, die für eine Veränderung der Situation einen wichtigen Beitrag leisten können.
Perspektivenwechsel beschreibt den diskursiven Aspekt der Veränderung und Entwicklung öffentlicher Räume. Die
Sichtweisen, aus denen Raum betrachtet wird, sind oftmals einseitig und auf bestimmte Aspekte fokussiert, während
andere kaum beachtet werden. Im Hinblick auf die Pariser Vororte ist die Perspektive, aus der öffentliche Räume betrachtet
werden, zu einem großen Teil negativ, ein Perspektivenwechsel hat somit mit der Heraushebung und Betrachtung positiver
Aspekte zu tun, die bisher oft zu kurz kommen.
Neudeutung beschreibt den gelebten Aspekt der Veränderung und Entwicklung öffentlicher Räume. Dies ist die Art, wie
das Zusammenleben funktioniert aber auch wie und von wem Projekte, die den öffentlichen Raum und darin stattfindende
Aktivitäten betreffen, geplant und verwirklicht werden und wie sie folglich zu einer neuen Sicht auf diese Räume beitragen.
Für die Pariser Vororte ist in diesem Zusammenhang eine Einbeziehung marginalisierter Bevölkerungsgruppen von
großer Bedeutung, wenn Räume in dem Sinne neu gedeutet und gelebt werden sollen, dass sie sowohl marginalisierte
Bevölkerungsgruppen als auch solche mit höherem sozialen Status ansprechen.
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Diese drei Aspekte stehen in einem untrennbaren Zusammenhang, sind also als eine Einheit zu begreifen. Ein Umbau kann
beispielsweise durch neue Handlungsmöglichkeiten einen Perspektivenwechsel anregen, dieser wiederum kann zu einer
Neudeutung beitragen, was schließlich unter Umständen wieder Umbau durch neu entstandene Bedürfnisse hervorbringen
kann. Genauso erfolgt die Abhängigkeit auch in umgekehrter Richtung, eine Neudeutung durch ein gemeinschaftliches
Projekt kann wiederum zu einem Perspektivenwechsel beitragen was wiederum zum Umbau führen kann usw.

IV.1 Methodenreflexion
Um mehr über das tägliche Leben von Personen in einem marginalisierten Vorort herauszufinden und damit Potenziale
öffentlicher Räume auszuloten, ist es in dieser Arbeit wichtig, im Rahmen der empirischen Forschung mit der Bevölkerung
zu interagieren. Aus diesem Grund ist die gewählte Methode der qualitativen empirischen Sozialforschung die teilnehmende
Beobachtung. Bei der teilnehmenden Beobachtung nehmen die forschenden Personen am Alltagsleben der Gruppe, über
die und mit der sie forschen wollen, teil. Über einen längeren Zeitraum hinweg beobachten sie die Geschehnisse, achten
darauf, welche Gespräche geführt werden und stellen Fragen.1 Dies ermöglicht, Aspekte des Handelns und Denkens
der Menschen zu beobachten und zu verstehen, die alleine durch Interviews oder andere schriftliche Dokumente nicht
erfahrbar wären.2 Diese Herangehensweise ist deshalb für die Arbeit wichtig, weil so ein Einblick in die Bedürfnisse
und den Alltag der Ansässigen gewonnen werden kann. Im Hinblick auf das Leben in öffentlichen Räumen und die
Untersuchung dieser auf Potenziale für eine gewaltfreie Gemeinschaft ermöglicht diese Methode einen Blick von innen,
sowie die genauere Kenntnis konkreter Situationen an bestimmten Orten.

1 Bryman 2004, 292f
2 Vgl. Dimitrova 2009, 1
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IV.2 Épinay-Sur-Seine - eine Stadt entlang der zukünftigen Tangentielle Nord

Seine

Épinay-Sur-Seine

Marne

93 Seine-Saint-Denis

75 Paris

92 Hauts de Seine

IV

94 Val de Marne

Seine

Abbildung 10: Die Lage von Épinay-Sur-Seine
(Eigene Darstellung)
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IV.2.1 Grund der Wahl eines Gebietes entlang der Bahnstrecke
„Pour beaucoup, la localisation et l‘absence de transport en commun fondent ce sentiment [de
mise à l‘écart], pour presque tous s‘y ajoutent la fermeture des commerces et la dégradation
des conditions de vie.“3
Eine wichtige Grundlage für die Veränderung der Situation räumlich und sozial benachteiligter Vororte ist eine verbesserte
Erschließung und Förderung von Nutzungsvielfalt. Diese beiden Faktoren sind Grundbedingungen für die Bekämpfung
von Armut.4 Um zu vermeiden, dass ärmere Stadtteile immer mehr ins Hintertreffen geraten ist es wichtig, „auf eine
stärkere Vernetzung der Entwicklung der ,Problemgebiete‘ mit der der gesamten städtischen Agglomeration zu achten.“5
Es gab im Pariser Umland zwar immer wieder Programme der territorialen Entwicklung, die einen besonderen Fokus auf
die benachteiligten Kommunen warfen, bestimmte Projekte, die mit einem großen zeitlichen und finanziellen Aufwand
verbunden sind, wurden jedoch trotz guter Ambitionen bis jetzt nicht verwirklicht. Ein Beispiel hierfür ist die Tangentielle
Nord. Auf den ersten Blick ist dies ein riesiges Projekt, die Errichtung einer neuen Bahnlinie ist ein radikaler Eingriff in die
Landschaft und bringt mit Vorteilen auch Nachteile mit sich. In diesem Fall existiert die Bahnlinie jedoch schon seit 1886
und wird derzeit nur für Frachtzüge benutzt. Deshalb ist es möglich mit verhältnismäßig geringem Aufwand und ohne
radikalen Eingriff in Landschaft und Siedlungsstrukturen die Erschließung der Vororte erheblich zu verbessern.
Diese Bahnlinie dient als Ausgangspunkt der Analyse, da sie auf der Ebene der Veränderung der räumlichen Situation eine
entscheidende Rolle spielt, die in Kombination mit anderen Maßnahmen zu einer Weiterentwicklung beitragen kann. Die
Tabelle veranschaulicht noch einmal diese drei Aspekte, die, wie aus der vorigen Abbildung herauszulesen ist, untrennbar
miteinander verbunden sind.

3 Dimensionen der Veränderung öffentlicher Räume

Bedeutung in Bezug auf die Vororte von Paris

Umbau

Bauen: verbesserte Erschließung, Nutzungsvielfalt,
Renovierung, Gestaltung

Perspektivenwechsel

Diskurs: unterschiedliche Sichtweisen, gemeinschaftliche
Auseinandersetzung

Neudeutung

Leben: Entwicklung von Projekten, die eine neue Sicht
auf öffentliche Räume anregen
Abbildung 11: Die drei Dimensionen der Veränderung öffentlicher
Räume in Bezug zu den Vororten von Paris (Eigene Darstellung)

IV.2.2 Die Tangentielle Nord – ein wiederkehrendes Thema
Paris wird durch ein radiales Bahnsystem erschlossen. Mitte des 19. Jahrhunderts waren verschiedene private und staatliche
Gesellschaften für das Bahnnetz Frankreichs zuständig. Die Bahnlinien sind in Paris zentriert und erschließen sternförmig
das Umland, jeder Gesellschaft gehörte eine Strecke. Schon bald zeigte sich, dass die Erschließung des Umlandes durch die
fehlenden tangentialen Verbindungen schlecht möglich war. Als Folge davon wurde von 1852 bis 1867 eine ringförmige
Bahnlinie um Paris, die Petite Ceinture, errichtet. 1875 fiel die Entscheidung für die Erbauung einer weiteren ringförmigen
3 Panerai 2008, 126 „Für viele ist es die Lage und das Fehlen öffentlicher Verkehrsmittel, die das Gefühl ins Abseits gedrängt zu werden
erzeugen, für fast Alle kommt das Geschäftssterben und die Verschlechterung der Lebensbedingungen hinzu.“ eigene Übersetzung
4 Malte, 284 in: Dangschat 1999
5 Hamedinger 2004 zitiert in: Dangschat, Hamedinger 2007, 228

69

Empirische Studien

Bahnstrecke im Bereich der Banlieue, die Grande Ceinture. Sie sollte für den Gütertransport dienen. Diese Strecke wurde
1886 fertiggestellt. Nach und nach wurde in Teilabschnitten auch Personenverkehr eingeführt, der jedoch von geringer
Bedeutung blieb und nach dem 2. Weltkrieg fast wieder völlig verschwand. Nur die Strecke Versailles-Chantiers – MassyPalaiseau – Juvisy blieb erhalten und wird heute durch den RER-C erschlossen.6
Im Entwicklungsplan PADOG von 1960 wurde die Wieder-Inbetriebnahme der Bahnstrecke für den Personenverkehr
vorgeschlagen. Für die nördliche Region wurde eine Verbindung von Villetaneuse bis Le Bourget vorgeschlagen. In weiterer
Folge tauchte die Idee immer wieder auf, im Flächenwidmungsplan SDAURP 1965 als Verbindung von Villetaneuse bis
Stains. Im SDAURIF von 1976, im Rahmen dessen tatsächlich erste transversale RER- Teilabschnitte erbaut wurden, wurde
eine komplette Ringlinie um Paris mit der Tangentielle Nord als Teilabschnitt vorgesehen. Auch im Entwicklungsplan
von 1994 wurde die Bahnlinie wieder erwähnt. Trotzdem wurde nur wenig getan um die unbefriedigende Situation zu
verbessern, letztendlich wurde nie genügend Kapital für das Projekt bereitgestellt. Nicht umsonst betitelt Philippe Panerai
ein Kapitel zur Tangentielle Nord, die geplante tangentiale Bahnlinie die mehrere radial verlaufende Linien miteinander
verbinden soll, mit: „Tangentielle Nord ou serpent de mer?“7
Die Wichtigkeit einer tangentialen Bahnlinie im Norden von Paris wurde im Rahmen der Projekte zur Region Grand
Pari wiedereinmal herausgestrichen. Nach erneuten Studien seit 2004 wurde 2009 mit dem Bau eines train léger, einem
leichten Zug mit schmäleren Schienen als die herkömmlichen, einer Straßenbahn ähnlich, begonnen. Die Linie wird zu
Stoßzeiten im fünf Minuten und sonst im zehn Minuten Takt fahren, also wesentlich häufiger als die derzeit vorhandenen
Bahnen, die im 15 bzw. 30 Minuten Takt verkehren. Die Inbetriebnahme eines ersten Teilabschnittes ist für 2014 geplant,
2016 soll die gesamte Strecke von Sartrouville bis Noisy-le-Sec fertig sein.8

IV

6 Carrière, Collardey 1993
7 Panerai 2008, 151 Serpent de mer, wörtlich übersetzt Meeresschlange, bezeichnet in diesem Zusammenhang ein altes Thema, das in
regelmäßigen Abständen immer wieder auftaucht, aber nie erledigt wird.
8 Homepage der Tangentielle Nord
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Bahnnetz der Region Île-de-France
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Abbildung 12: Bahnnetz Paris
(Eigene Darstellung)
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Abbildung 13: Tangentielle Nord
(Eigene Darstellung)
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IV.2.3 Öffentliche Räume und Freiräume in Épinay-Sur-Seine
Épinay-sur-Seine ist eine der Gemeinden, die entlang der Strecke der zukünftigen Tangentielle Nord liegen. Gleichzeitig
wird auch eine neue Straßenbahnlinie (Tram Y) errichtet. Die neue Bahnlinie wird schon ungeduldig erwartet, viele
erhoffen sich eine Veränderung und Verbesserung der derzeitigen Situation. „La Tangentielle Nord et le Tram Y vont changer
essentiellement la situation d‘Épinay-Sur-Seine.“9 Einige Regionen (La Source - Les Presles, Le Centre, Orgemont) sind als
ZUS (zone urbaine sensible) deklariert. Seit 2008 finden zahlreiche Projekte des renouvellement urbain statt. Dies bildete
eine gute Möglichkeit auf öffentliche Veranstaltungen zu gehen, um mehr über die Projekte, deren Ausführung, sowie die
Ansicht der Bevölkerung herauszufinden und zu sehen ob, wie und wo Partizipation und gemeinsame Entscheidungsfindung
stattfindet bzw. stattfinden kann.
Suche nach Handlungsräumen - Perspektivenwechsel
„Affaire d‘image, donc de médias car on ne parle des quartiers que pour en décrire les difficultés
et les violences, mais aussi de qualité des sols, d‘entretien des parties collectives, d‘aspect des
bâtiments, tout ce qui constitue le cadre de vie.“10
Die Suche nach Handlungsräumen in Épinay-Sur-Seine und damit eine Beschäftigung mit dem Alltagsleben der Ansässigen
ist wichtig um mehr über die Bedürfnisse dieser Region herauszufinden. Es gibt unzählige Berichte und Analysen, die
sich mit der Ausnahmesituation zur Zeit der Revolten auseinandersetzen und mit den Nachteilen und Problemen. Das
Menschen in solchen Problemgebieten täglich ihre Zeit verbringen und wie sie die Räume abseits von Revolten und
Vandalismus nutzen ist hingegen weniger erforscht. Stärken und Potentiale werden selten gesucht und herausgehoben.11

IV

9 Beigeordneter des Gemeinderats von Épinay-Sur-Seine „Die Tangentielle Nord und die Tram Y werden die Situation von Épinay-Sur-Seine
wesentlich verändern.“ Mai 2010
10 Panerai 2008, 126/127 „Eine Frage des Images, also der Medien weil man nicht von Quartieren reden kann wenn man ausschließlich die
Schwierigkeiten und Gewalttätigkeiten beschreibt, man muss auch auf die Bodenqualität, die Instandhaltung öffentlicher Räume und die
Gebäude eingehen, also auf All das, was die Lebensbedingungen mitbestimmt.“ eigene Übersetzung
11 Vgl. Maspero 1989, 336
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IV.3 Recherchen vor Ort
Die tägliche Lektüre der Schlagzeilen großer Tageszeitungen während des Aufenthaltes in Paris zeigte die durchwegs
negative Haltung in Bezug zu Themen, die die Banlieues betrafen.

Abbildung 14: Schlagzeilen großer französischer
Tageszeitungen (Eigene Darstellung)
Auf den nächsten Seiten befindet sich ein Lageplan von Épinay-Sur-Seine, der einen ersten Eindruck von der Gemeinde
gibt und die Orientierung ermöglicht. Anschließend kommen einige Spinassiens12 zu Wort. Ein Bewohner hat mich auf
eine Internetseite aufmerksam gemacht, auf der Ansässige regelmäßig ihre Meinung über Épinay-Sur-Seine kundtun. In
Ergänzung zu eigens geführten Gesprächen werden einige davon vorgestellt.

12

Bezeichnung für die Bewohnerinnen und Bewohner von Épinay-Sur-Seine.
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Abbildung 16d: Interviews
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Um mehr über das tägliche Leben der Spinassiens in öffentlichen Räumen, sowie ihr Verhältnis zu Architektur und
Städtebau herauszufinden, nahm ich an einigen öffentlichen Veranstaltungen teil, die während meines Forschufenthaltes
in Paris in Épinay-Sur-Seine stattfanden. Dies waren eine öffentliche Versammlung zu den Stadterneuerungsprojekten des
Zentrums von Épinay, ein Motorbootwettbewerb entlang der Seine, die Abschlussveranstaltung eines Gymnastikvereines
sowie ein Stadtspaziergang.
Die Herangehensweise stützt sich, wie bereits erwähnt, auf die Methode der teilnehmenden Beobachtung. Dabei nehmen
die Forschenden am sozialen Leben derer, über die und mit denen sie forschen, teil. Durch die Teilnahme an diesen
Veranstaltungen, die während des Aufenthaltes in Paris stattfanden, konnte ich zahlreiche Informationen sammeln, was
das Leben in öffentliche Räumen in Épinay-Sur-Seine angeht. Ich habe bewusst keine Themen von außen eingebracht um
zu sehen, worüber sich die Ansässigen unterhalten und was ihnen wichtig ist. Dadurch sollte Stigmatisierung vermieden
werden und die Möglichkeit geöffnet, über andere Themen zu reden als jene, die regelmäßig in den Medien auftauchen.

IV.3.1 25.5.2010: Réunion du quartier centre ville/ Versammlung zum Quartier Zentrum
WAS? Informationsveranstaltung

Réunion du quartier centre ville

WER? Mitglieder des Gemeinderats, ArchitektInnen, LandschaftsplanerInnen,
BürgerInnen von Épinay-Sur-Seine
WO? Veranstaltungshalle
WIE ENTSTEHT ÖFFENTLICHER RAUM? BürgerInnen wollen Informationen zu laufenden
Projekten, sie stellen Fragen und erläutern ihre
Anliegen

IV

Der Espace Lumière ist eine Veranstaltungshalle mit 622 Sitzplätzen, die
bei Bedarf auf 950 erweiterbar sind. Er befindet sich im Zentrum von
Épinay-Sur-Seine, direkt dahinter liegt ein großer Sportplatz, der vor
allem von Jugendlichen bevölkert wird.

Einige der Vortragenden bei der Veranstaltung, von links nach rechts:
Chef der kommunalen Polizei, Assistentin des Bürgermeisters, Bürgermeister (Hervé Chevreau), Assistentin des Bürgermeisters.

Abbildung 17: Versammlung zum Quartier Zentrum
(Eigene Darstellung)
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Diese öffentliche Versammlung, an der etwa 200 Leute teilnahmen, hatte zum Ziel, die Spinassiens über die Projekte des
renouvellement urbain im Bereich des Zentrums von Épinay-Sur-Seine zu informieren.
Die Versammlung fand in einem großen Veranstaltungsraum, dem Espace Lumière statt. Direkt dahinter befindet sich ein
Sportplatz auf dem sich viele Jugendliche tummelten. Zur Versammlung kamen hauptsächlich ältere Leute, einige junge
Erwachsene sowie ein Jugendlicher mit seinen Eltern. Während des Wartens auf Einlass diskutierten einige Personen eifrig
über die Projekte, die derzeit in Épinay stattfinden und versuchten, sie anderen zu erklären. Eine Gruppe von drei Männern,
die sich offensichtlich in vielen Projekten engagieren, sprachen davon, dass die Ideen zwar immer ganz gut klingen, es
jedoch meist ewig dauert bis sich etwas ändert, falls sich überhaupt etwas ändert. Darüber, dass Handlungsbedarf da
ist, waren sich alle einig. Eine große Schwierigkeit in Épinay ist die Armut. „Ici, on n‘a rien.“13, sagte ein Bewohner der
Wohnsiedlung im Zentrum und erzählte, dass die Heizung vier Monate lang nicht funktioniert habe. Auf die Frage, wo er
wohnt, antwortete ein anderer Mann: „J‘habite le 14e.“14 und meinte damit die Straße N 14. Alle lachten.
Der Espace Lumière ist ein großer Saal mit Bühne und Zuschauertribüne, es gibt rund 622 Sitzplätze, die bei Bedarf
auf 950 erweiterbar sind. An diesem Abend waren etwa 200 Leute anwesend. Auf der Bühne saßen der Bürgermeister,
seine Assistentinnen, ein Abgeordneter, der für die Projektorganisation verantwortlich ist, ein Abgeordneter der lokalen
Polizei, ein Vertreter der RATP15, zwei Architektinnen und zwei Architekten, die mit den Projekten des renouvellement
urbain beauftragt sind. Es waren auch Sprecher von Bürgervereinigungen anwesend, diese saßen jedoch im Publikum und
bekamen keinen Podiumsplatz.
Die Veranstaltungen bestand aus vier verschiedenen Vorträgen zu Projekten, die gerade in Planung sind. Nach jeder
Präsentation konnten Fragen gestellt werden. Im Folgenden werden die Projekte jeweils kurz vorgestellt und anschließend
werden die Fragen der Ansässigen erwähnt um zu zeigen, welche Themen für die Bevölkerung wichtig sind.
TRAM-Y
Der erste Vortrag war von dem Architekten, der mit der Gestaltung der öffentlichen Räume in Zusammenhang mit dem
Projekt einer neuen Straßenbahn, der Tram-Y, beauftragt ist. Baubeginn ist Juni/Juli 2010 für das Teilstück Épinay- Orgemont,
bis 2014 soll die gesamte Strecke fertig sein. Hauptanliegen des Architekturbüros ist die Schaffung von Radwegen entlang
der Straßenbahnstrecke.

ÉPINAYORGEMONT

Gare d’ÉpinaySur-Seine
Lacépède
Rue de
Paris

Parc des Béatus
Henri Dumart
Les Mobiles
Fort de La Briche

Verlauf der Tram Y in Épinay-Sur-Seine

Abbildung 18: Tram Y
Quellen: s. Abbildungsverzeichnis
13
14
15

„Hier hat man nichts.“ Bewohner eines sozialen Wohnbaus im Zentrum von Épinay, Juni 2010
„Ich wohne im 14.“ Anspielung auf die Pariser Bezirke.
Die RATP (Régie autonome des transports Parisiens) ist das französische Staatsunternehmen, das für den öffentlichen Verkehr in Paris zuständig ist und die Métro, die Busse und Straßenbahnen sowie gemeinsam mit der SNCF das RER- Netz (Réseau Express Régional) betreibt.
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Die nachfolgende Diskussion war die hitzigste dieses Abends. Notwendige Enteignungen bereiteten den Ansässigen
Sorgen, ebenso wie der Kreisverkehr Leclerc, der immer wieder als Problempunkt in Fragen auftauchte. Die Betriebszeit,
die zeitliche Übereinstimmung mit anderen Verkehrsmitteln sowie das damit einhergehende Verschwinden bereits
existierender Buslinien wurden heftig diskutiert. Ein Teilnehmer wies darauf hin, dass Busverbindungen von Banlieue zu
Banlieue fehlen und wünschte sich eine verbesserte transversale Erschließung. Die Vorgesetzten hatten meist wenig dazu
zu sagen und verwiesen entweder auf andere Institutionen, die für diese Themen zuständig seien bzw. auf durchgeführte
Studien, aus denen sich die Lösungen ergäben. Ebenfalls wichtig ist der Bevölkerung die Benutzbarkeit der neuen
Straßenbahn für Personen mit reduzierter Mobilität. Nicht zuletzt wurde das Thema der Sicherheit angesprochen. Jemand
stellte die Frage, ob in jeder Straßenbahn zwei statt nur einer Person angestellt werden, um Sicherheit gewährleisten
zu können. Der Abgeordnete der RATP sagte deutlich, dass immer nur eine Person ein Fahrzeug lenkt und das es hier
nicht anders sein wird, die Sicherheit aber durch die flächendeckende Videoüberwachung jeder Straßenbahn sowie jeder
Haltestelle gewährleistet sei.
Eine Frau fragte, ob mit diesem Projekt auch auf die Bedürfnisse der „jeunes des cités“16 eingegangen würde, ob sie
beispielsweise zu Straßenbahnlenkern ausgebildet werden um die neue Tram-Y lenken zu können. Der Abgeordnete der
RATP entgegnete, dass man hierfür schon eine Ausbildung als Busfahrer brauche, dass ohne Ausbildung hier gar nichts
gehe und die RATP dafür nicht zuständig sei.
Neugestaltung der öffentlichen Räume
Mit der Neugestaltung aller öffentlichen Räume im Zentrum von Épinay wurde ein Architekturbüro beauftragt. Die verbesserte
Erschließung des Zentrums ist das Hauptanliegen ihres Projektes. Einige Gebäude werden abgerissen, rekonstruiert und
rehabilitiert. Das Parkplatzangebot wird verbessert, der Transitverkehr verlagert. Die Gestaltung ist einfach und funktional.
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Verbesserte Erschließung durch Schaffung neuer Straßen

Neugestaltung der öffentlichen Räume

Abbildung 19: Neugestaltung öffentliche Räume
Quellen: s. Abbildungsverzeichnis
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Jugendliche aus den Großwohnsiedlungen
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Die einzigen beiden Fragen zu diesem Thema waren einerseits der bereits vorher erwähnte Kreisverkehr, andererseits das
Parkplatzproblem während der Bauphase.
Einkaufszentrum Épicentre
Das alte Einkaufszentrum, erbaut in den 1970er Jahren wird vollständig abgerissen, an seine Stelle kommt ein Neues,
geplant von dem Architekturbüro Valode et Pistre. Mit ihrem Projekt wollen sie auf die vielen Grünflächen in Épinay Bezug
nehmen, das große dreiecksförmige Grundstück, das bisher in sich geschlossen und ohne Durchgangswege war, soll mit
dem Neubau perforiert werden und Durchgänge sollen geschaffen und ermöglicht werden.

Abriss des alten Épicentre (Einkaufszentrum)

Neu geplantes Épicentre
Abbildung 20: Epicentre
Quellen: s. Abbildungsverzeichnis

Die Fragen betrafen hier hauptsächlich die Baustellen, die teilweise sehr schlecht gesichert sind und eine Gefahr für die
BewohnerInnen darstellen. Insbesondere machten sich Ansässige Sorgen um ihre Kinder, ein Sportplatz eines Kindergartens
befindet sich genau unter einem ungesicherten Baugerüst. Sie beschrieben die Situation als „la galère“17, überall Staub,
Schmutz und Lärm, und hofften auf eine baldige Fertigstellung.
Die Qualität des interaktiven 3D-Modells wurde gelobt, so konnten sich alle das zukünftige Aussehen des Gebäudes gut
vorstellen.
Ein weiterer Streitpunkt war die Mülltrennung, die in der Gemeinde nicht existiert, von einigen jedoch vehement gefordert
wird.
Ein älterer Mann wies auf die Gefahr hin, dass in fünf bis zehn Jahren bei dem neuen Épicentre die gleichen Probleme wie
bei dem Alten auftreten. Es wird nicht saniert, alles verfällt.

17

Schinderei, Misere
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Die Baustellen im Zentrum: Fortschritt
Der letzte Vortrag gab einen Überblick über das Fortschreiten der einzelnen Projekte. Zahlreiche Sozialwohnbauten
werden abgerissen und durch Wohnungen mit der Möglichkeit des Erwerbs von Wohneigentum ersetzt.

Abriss der sozialen Wohnbauten aus den 1960er
Jahren (2009-2010).

Neubau von geförderten Eigentumswohnungen, Mietwohnungen und
einem Entwicklungspol (2010-2012).
Abbildung 21: Abriss- Neubau
Quellen: s Abbildungsverzeichnis

IV

Eine Frau beklagte sich über Probleme der Lautstärke von Gruppen junger Leute, die sich alkoholisiert und unter Drogen
in den Höfen aufhalten und großen Lärm machen. Sie wünschte sich eine verstärkte Anwesenheit von Ordnungskräften.
Der Bürgermeister wies darauf hin, dass eine Vertreibung wenig nutze, da die selben Probleme dann anderswo, ein paar
Meter weiter wieder auftauchten.
Zum Schluss hielt ein Mann eine vorbereitete kurze Rede. Er sprach von den Problemen der Gemeinde: Sicherheit,
Unhöflichkeit, Verkehr, Parken (insbesondere wildes Parken). Ursprünglich wollte er anprangern, dass es immer nur vage
Antworten auf diese Probleme gibt, wurde jedoch während der Vorträge eines Besseren belehrt und schloss mit einem Lob
an den Bürgermeister, der sich so für die Bürger einsetzt.
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IV.3.2 5.6.2010: 4 Heures d‘Épinay – Motorbootwettbewerb
WAS? Wettbewerb, Festival

4 Heures d‘Épinay

WER? Organisatoren, Personen, die am Wettbewerb teilnehmen, Personen, die zusehen,
Personen, die sich freiwillig engagieren und Services bereitstellen
WO? im Freien, beim Wasser
WIE ENTSTEHT ÖFFENTLICHER RAUM? Menschen versammeln sich, um dem Wettbewerb zuzusehen,
gemeinsam zu Essen und zu Trinken, zu plaudern, draußen zu sein

Die Strandpromenade mit Veranstaltungsankündigung, Informationsstand und Treffpunkt für Personen, die sich freiwillig für anstehende
Aufgaben wie Müll einsammeln, erste Hilfe leisten,... gemeldet haben.

Diverse Essens-, Getränke- und Spielezelte entlang der Strandpromenade, die unter anderem von Ansässigen geleitet werden.

Ein Stand mit afrikanischen Spezialitäten.

Der Motorbootwettbewerb beginnt und neugierige Kinder, die mir zuvor
aufgeregt von den kommenden spannenden Ereignissen erzählt haben
und mir die interessantesten Orte gezeigt haben, stellen sich möglichst
weit nach vorne um einen guten Überblick über das Spektakel und die
dahinflitzenden Motorboote zu haben.

Abbildung 22a: 4 heures d‘Épinay
Quelle: eigene Fotos
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Ein Stand mit afrikanischen Spezialitäten.
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Zahlreiche Familien picknicken entlang der Seine, sehen den Wettbewerben zu und unterhalten sich mit Freundinnen und Freunden.

Der Motorbootwettbewerb beginnt und neugierige Kinder, die mir zuvor
aufgeregt von den kommenden spannenden Ereignissen erzählt haben
und mir die interessantesten Orte gezeigt haben, stellen sich möglichst
weit nach vorne um einen guten Überblick über das Spektakel und die
dahinflitzenden Motorboote zu haben.

Die Veranstaltung zieht Personen unterschiedlichen sozialen Hintergrundes und unterschiedlicher Altersgruppen an.

Abbildung 22b: 4 heures d‘Épinay
Quelle: eigene Fotos

IV

Der Motorbootwettbewerb fand entlang der Seine statt, an der Strandpromenade waren Zelte mit unterschiedlichen
Aktivitäten für das Publikum aufgebaut. Der Großteil der mitarbeitenden Personen waren Freiwillige aus Épinay. Es
gab zahlreiche Essensstände mit Crêpes und afrikanischen Spezialitäten, Getränkestände, Stände unterschiedlicher
Organisationen sowie Stände, die spielerische Aktivitäten für Kinder anboten. Das Bootrennen war vor allem für die Kinder
eine riesige Attraktion. Bei dieser Veranstaltung funktionierte die Zusammenarbeit unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen
gut, durch genügend Gestaltungsspielraum konnten fast alle bis zu einem gewissen Grad ihren eigenen Interessen nachgehen
und damit zum Gelingen der Gesamtveranstaltung beitragen. Die Zusammenarbeit unterschiedliche Bevölkerungs- und
Altersgruppen war gut gelungen.
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IV.3.3 6.6.2010: AGO Association gymnastique Orgemont, spectacle de fin d‘année –
Jahresabschlussveranstaltung des Gymnastikvereines Orgemont
WAS? Vorführung

AGO - Spectacle de fin d‘année

WER? Schülerinnen und Schüler der Gymnastikschule, Eltern, Freunde, Freundinnen,
die zusehen, OrganisatorInnen, Lehrende
WO? Veranstaltungshalle
WIE ENTSTEHT ÖFFENTLICHER RAUM? Menschen versammeln sich, um
den Vorführungen zuzusehen.

Vor dem Espace Lumière hatte sich an diesem Tag eine lange Schlange
von Wartenden gebildet, die sich auf die Vorführungen ihrer Kinder
bzw. Freundinnen und Freunde freuten.

Das Gebäude des Gymnastikvereines im Quartier Orgemont.

Die Veranstaltung war sehr gut besucht, der Mittelteil des Saales komplett voll. In der Pause gab es für jede Person ein in der Eintrittskarte inbegriffenes Getränk, die Leute versammelten sich vor dem Espace Lumière und unterhielten sic

Aufführungen verschiedener Altersgruppen.

Abbildung 23: AGO- Spectacle de fin d‘année
Quelle: eigene Fotos
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Diese Vorführung war die Jahresabschlussveranstaltung des Gymnastikvereines Orgemont. Diese Veranstaltung wurde
von zahlreichen Kindern und Jugendlichen besucht, die ihren Freundinnen zusehen wollten. Natürlich waren auch viele
Eltern anwesend. Thema war eine Hommage an Michael Jackson. Eine Choreographin und ein Choreograph hatten die
Choreographien mit den Kindern und Jugendlichen einstudiert. Alle Altersgruppen (4/5/6 Jahre, 6/7/8 Jahre, 9-10 Jahre,
11/12/13 Jahre sowie Jugendliche) führten ihren Tanz zu einem Lied von Michael Jackson vor.
Für die Recherchen war diese Veranstaltung von Interesse, da sie ein jüngeres Publikum anzog und so die Möglichkeit
eröffnete, mehr über das Leben junger Spinassiens herauszufinden.

IV.3.4 12.6.2010: Promenade urbaine - Stadtspaziergang
WAS? Stadtspaziergang

Promenade urbaine

WER? Vortragende, Teilnehmende
WO? verschiedene Quartiere in Épinay-Sur-Seine
WIE ENTSTEHT ÖFFENTLICHER RAUM? Menschen versammeln sich, um gemeinsam ihre Wohnumgebung
zu erkunden, Dinge zu entdecken und zu lernen

IV

Der Spaziergang beginnt, alle haben sich bereits ihr T-Shirt angezogen.
Die T-Shirts wurden zu Beginn gemeinsam mit einem Block und einem
Fragenatalog mit Fragen, die sich auf die zu sehenden Dinge während
des Spazierganges beziehen, ausgeteilt.

Zu Beginn wurde ein Fragenkatalog ausgeteilt, hier machen sich die
Teilnehmenden Notizen während des ersten Vortrages, in dem es um
die erste Frage geht.

Abbildung 24a: Promenade urbaine
Quelle: eigene Fotos
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Der Garten eines Kindergartens in einer Großwohnsiedlung im Quartier
La Source- Les Presles, der vom Vortragenden und anderen Beteiligten
gemeinsam mit den Kindern gestaltet wurde. Die Kinder zeichneten ihre
Ideen auf und es wurde anschließend versucht, diese Ideen, beispielsweise ein Fluss, in eine Bepflanzungsstruktur zu übersetzen, die dann
gemeinsam angepflanzt wurde.

L'aquariophilie besteht aus zwei Räumen eines Gebäudes in einer
Großwohnsiedlung im Quartier La Source- Les Presles, die mit Aquarien
mit den unterschiedlichsten Fischarten vollgestellt sind. Die Beschäftigung mit Fischen, die Information über deren Haltung und der Verkauf
sind das Hobby des Vortragenden und eines seiner Freunde, die sich in
ihrer Freizeit gemeinsam mit Fischen beschäftigen und dem Verein
l'aquariophilie angehören.

Nach der Durchwanderung einer Großwohnsiedlung und der Begegnung mit einigen Gruppen neugieriger Jugendlicher, steht der Besuch
eines islamischen Kulturzentrums an.

Zum Schluss erwartet die Gruppe im Garten des Rathauses ein kleines
Buffet, wo der Tag mit Gesprächen, der gemeinsamen Beantwortung der
Fragen des Fragenkatalogs und der Vorstellung künftiger vom Bürgermeisteramt geplanter Stadtspaziergänge ausklingt.
.

Abbildung 24b: Promenade urbaine
Quelle: eigene Fotos
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An dem Stadtspaziergang nahmen etwa 25 Personen teil. Der Großteil waren ältere Leute, doch auch zwei Väter mit ihren
Söhnen sowie ein paar jüngere Leute waren anwesend. Treffpunkt war vor dem Rathaus, es wurden zu Beginn T-Shirts
sowie schriftliche Unterlagen an alle Teilnehmenden ausgeteilt. Während des Spazierganges gab es unterschiedliche
Stationen zu denen der Vortragende Geschichten erzählte und Fragen stellte, die im Laufe des Nachmittage beantwortet
werden sollten. Fast alle Teilnehmenden waren interessiert an den Fragen, notierten einiges mit, hörten aufmerksam zu
und stellten Fragen. Besonders wenn es Dinge zu finden gab, wie Beilagscheiben als Symbol für Taler sowie Haselnüsse
unter einem Haselnussbaum, machte sich große Aufregung unter den TeilnehmerInnen breit.
Anfangs gingen wir durch zwei große Parks und erfuhren einiges über die darin wachsenden Bäume. Anschließend ging es
in ein Großwohnsiedlungsgebiet. Die meisten Leute reagierten zuerst mit Unverständnis. „Was machen wir hier, hier gibt
es nichts zu sehen, das ist der hässlichste Teil von Épinay.“ waren sich alle einig. Auffallend war, dass öffentliche Räume
hier viel stärker genutzt werden als in den umliegenden Einfamilienhausgebieten. Kinder spielten auf den Spielplätzen
und Straßen, Jugendliche saßen mit ihren Freunden zusammen, Erwachsenen saßen auf den Bänken und unterhielten sich.
Wir besuchten den Garten eines Kindergartens, der vom Vortragenden gemeinsam mit den Kindern gestaltet worden
war. Die Kinder haben Zeichnungen mit ihren Vorstellungen gemacht und es wurde dann versucht, diese Ideen mit der
Bepflanzung praktisch umzusetzen. Die Leute waren begeistert von der liebevollen Bepflanzung. Sehr schnell sahen sie
den Sinn hierher zu gehen und dass es auch in scheinbar uninteressanten Gebieten Dinge zu entdecken gibt. Eine Gruppe
von Jugendlichen fragte uns interessiert was wir hier machen, unsere blauen T-Shirts veranlassten sie dazu, uns „Les
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Bleus“18 zu nennen. Als wir ihnen später wieder begegneten riefen sie uns schon von weitem zu: „Bonjour, Les Bleus!“.
Auch eine Gruppe von Kindern fragte uns, was wir hier machen und hörte unseren Erklärungen zu.
Eine junge Frau fragte uns, ob wir uns die Gegend anschauen um Probleme ausfindig zu machen, und forderte vehement
eine Straßenbeleuchtung. Da sie oft Nachts von der Arbeit heimkomme müsse sie immer in völliger Dunkelheit heimgehen,
was ihr sehr unangenehm sei.
Der Vortragende führte uns zu einem kleinen Lokal in der Großwohnsiedlung La Source, das er mit einem Freund betreibt
und als Vivarium nutzt. Hier konnten wir an die 50 Aquarien mit den verschiedensten Fischen bestaunen und lernten
einiges über die Haltung von Fischen. Er erzählte uns von der Neuerrichtung abgeschlossener Wohnbauten mit digitalen
Zutrittscodes in dieser Umgebung und dass viele Leute dadurch gezwungen werden in Zukunft einen enormen Umweg
zu gehen um zum Bahnhof zu kommen. Die löste eine kurze heftige Situation aus, einige pflichteten ihm bei, dass dies
eine ungeeignete Lösung sei, andere meinten, dass die Regelung des Zugangs mittels Zutrittscodes die einzige Lösung sei,
unerwünschte Personen von der eigenen Wohnumgebung fernzuhalten.
Anschließend stand der Besuch eines kürzlich fertig gestellten Islamischen Kulturzentrums an. Wir wurden herzlich
empfangen und zu Tee und Kuchen eingeladen.
Auf dem Rückweg entlang der Seine lernten wir noch einiges über die verschiedenen Pflanzen. Der Vortragende bedauerte,
dass immer wieder Pflanzen, die er einpflanzt, ausgegraben werden. Vor kurzem sogar direkt vor seinen Augen. Er seufzte
und meinte: „Oui, oui, les jeunes délinquants“19 und lachte.
Einer der Teilnehmer, mit dem ich mich unterhalten habe, war erstaunt und erfreut, dass ich mich als Außenstehende für
Épinay interessiere und damit den negativen Vorurteilen trotze und mir eifrig Notizen mache. Besonders gefreut hat ihn
auch, dass ich Fotos gemacht habe, er war sehr stolz, dass seine Heimatgemeinde so interessant ist, dass jemand Fotos
macht.
Zum Schluss waren sich alle einig, dass sie wieder so einen Spaziergang machen wollen. Ein Themenvorschlag war
Architektur. Von der Gemeinde sind bereits weitere Projekte angedacht, die Besichtigung des Quartiers Zentrum sowie
Baustellenbesichtigungen.

18
19
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Bezeichnung für die französische Fußballnationalmannschaft, benannt nach ihren traditionell blauen Trikots.
„Ja, ja, die jugendlichen Straftäter.“
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IV.4 Erkenntnisse zu öffentlichen Räume in Épinay-Sur-Seine
Im Folgenden werden einige wichtige Punkte herausgegriffen und näher erläutert, die für eine Betrachtung der derzeitigen
Situation im Hinblick auf Architektur, Städtebau und öffentliche Räume maßgeblich sind. Anschließend werden diese
Beobachtungen mit den theoretischen Grundlagen in Verbindung gesetzt und inwiefern sie sich darin wiederfinden.

IV.4.1 Erkenntnisse im Rahmen der empirischen Forschung
Soziale Situation
Die Armut der Bevölkerung ist ein wesentlicher Faktor, der das Zusammenleben in Épinay-Sur-Seine beeinflusst. Sie wird
sowohl von den BewohnerInnen, als auch von den PolitikerInnen und Planenden angesprochen. Es ist ohne Zweifel
wichtig, sich mit den Gründen der Armut und Arbeitslosigkeit auseinanderzusetzen und Programme zu entwickeln, die
die Situation ändern und die Ausgrenzung von Bevölkerungsgruppen abmildern. Genauso wichtig ist es jedoch, sich
in Planungsprojekten mit der vorhandenen Armut auseinanderzusetzen und diese bis zu einem gewissen Grad als
(momentan) gegeben hinzunehmen um Strategien entwickeln zu können, die unter diesen Umständen zu positiven
Veränderungen im Hinblick auf eine gewaltfreie Gemeinschaft beitragen können. Die derzeitige Praxis der Errichtung von
Eigentumswohnungen anstelle von Sozialwohnbauten kann zwar unter Umständen zu einer stärkeren sozialen Mischung
beitragen, und damit die Konzentration benachteiligter Bevölkerungsgruppen in bestimmten Quartieren abmildern, dies
aber nur, wenn gleichzeitig auch die ärmere Bevölkerung als Gruppe, für die und mit der geplant wird, anerkannt wird.
Arme Quartiere und Quartiere in denen friedliches Zusammenleben möglich ist, schließen sich jedoch, wie offensichtlich
immer wieder angenommen, nicht aus.
„[…] Resté pauvre peut-être mais il y a des quartiers pauvres en bonne santé!“20
Die räumliche Trennung der Wohnsiedlungen vom Umfeld, sowie die Konzentration von marginalisierten
Bevölkerungsgruppen in diesen Gebieten ist ein strukturelles Merkmal, das die Wirkungen der Armut verschärft und durch
soziale Isolation zu einer unverhältnismäßig hohen Kriminalitätsrate führen kann.21 In Verbindung mit der Utopie ist im
Hinblick darauf eine Verringerung der räumlichen und sozialen Trennung anzustreben. So kann die Konzentration der
verschiedenen benachteiligenden Faktoren verringert werden und es können durch den Kontakt mit anderen Menschen
und Orten neue Perspektiven entstehen.
Insbesondere der hohe Anteil von Arbeitslosen unter den Jugendlichen, die einen relativ großen Teil der Bevölkerung
ausmachen, trägt zu einem Gefühl der Hoffnungslosigkeit bei. Die vorgebrachten Anliegen einiger Leute bei der
Informationsveranstaltung betrafen Maßnahmen der Schaffung von Arbeitsplätzen im Rahmen von Planungsprojekten.
Eine Frage betraf beispielsweise die Fahrer für die zukünftige Straßenbahnlinie Tram-Y und ob es nicht möglich wäre, junge
Leute aus den Quartieren, durch die sie fährt, anzustellen. Ein Vorschlag, der unter Verweis auf andere für die Ausbildung
zuständige Institutionen abgewiesen wurde. Relativ starre Organisationsstrukturen verhindern hier unkonventionelle
Lösungen.
Im Hinblick auf die Utopie ist es wichtig eine Situation zu schaffen, in der es Leuten möglich ist, einer Beschäftigung

20
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Kroll 2001, 23 „[...] Arm geblieben vielleicht, aber es gibt arme Quartiere, die bei guter Gesundheit sind!“
Crutchfield, Wadsworth, 100 in: Heitmeyer, Hagan (Hrsg.) 2002; Loche, Martin 2003, 111
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nachzugehen. Ebenso ist die Möglichkeit der Realisierung von eigenständigen Ideen wünschenswert, die es erlauben,
neue Perspektiven für die Zukunft zu entwickeln.
In öffentlichen Räumen in Épinay-Sur-Seine gibt es zahlreiche Konflikte zwischen unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen.
Durch limitierte Ausweichmöglichkeiten können diese ernsthaft die Lebensqualität beeinträchtigen. Eine Frau, die sich
aufgrund täglicher Versammlungen Jugendlicher im Innenhof ihres Wohnbaus akustischer Gewalt bis spät in die Nacht
ausgesetzt fühlt, appellierte an die Ordnungskräfte, die die Verantwortlichen vertreiben soll. Der durchaus richtige Hinweis,
dass dies nur eine Verlagerung der Konflikte, nicht jedoch deren Beseitigung bewirken würde, half ihr wenig.
Im Hinblick auf die Utopie sollte die Kommunikation gefördert werden und es ist wichtig, Ausweichmöglichkeiten
zu schaffen. Unterschiedliche Bedürfnisse müssen akzeptiert und anerkannt werden, um anschließend Räume und
Möglichkeiten zu finden, in denen diese koexistieren können. Durch eine Ermutigung zur aktiven Mitgestaltung der
(Wohn)Umgebung kann ein Miteinander in öffentlichen Räumen gefördert werden.

IV

Das Thema der Unhöflichkeit, im Hinblick auf befürchteten „Sittenverfall“ wird in der Debatte zum Zusammenleben in
Pariser Vororten immer wieder angesprochen. Oftmals basieren diese Ängste auf Missverständnissen aufgrund mangelnden
Austausches sowie auch auf kulturellen Veränderungen und damit verbundenen Generationskonflikten. Auch in ÉpinaySur-Seine wurde immer wieder die gegenseitige Unhöflichkeit erwähnt und als ein zentrales Problem gesehen. Im
Zusammenhang damit stehen soziale und kulturelle Konflikte zwischen armen und weniger armen Leuten, Franzosen/
Französinnen und Zugewanderten, jungen und älteren Personen.
Die Ermöglichung und Förderung gegenseitigen Austausches ist in diesem Zusammenhang wichtig für die Utopie. Es sollte
ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass sich Dinge unweigerlich verändern und dass diese Veränderungen von den
Einzelnen mitgestaltet werden können. Je nachdem wie mit den Veränderungen umgegangen wird, können diese auch
beeinflusst und neugedeutet werden.
Der Umgang mit Baustellen und Abrissen in den als sensibel geltenden Vororten unterscheidet sich von dem in anderen
Stadtteilen.
„Chez nous [dans le Val Fourré] on détruit des bâtiments à moitié habités - dans d‘autres
quartiers il y a d‘abord un échafaudage et après on commence la destruction.“22
Bei der Informationsveranstaltung in Épinay-Sur-Seine berichteten einige Leute von einem ungesicherten Baugerüst direkt
über dem Spielplatz eines Kindergartens. Sie hatten große Angst um das Leben ihrer Kinder und erwähnten, dass sie sich
schon mehrmals an verantwortliche Stellen gewendet hätten, jedoch nichts geschehen sei. Die relativ gleichgültigen
Reaktionen der Zuständigen haben ihre Hoffnungen auf Behebung der gefährlichen Situation auch im Rahmen dieser
Veranstaltung nicht steigen lassen. Durch Versäumnisse bei der Organisation des Abrisses von Gebäuden werden hier
Menschenleben gefährdet, ohne dass für die Betroffenen die Möglichkeit besteht, etwas daran zu ändern.
Es sollte zu einer Selbstverständlichkeit werden, auch ärmere Bevölkerungsgruppen ernst zu nehmen und gleiche
Sicherheitsstandards bei Bauaufgaben einzuhalten wie in anderen Gebieten. Die Fokussierung auf kurzfristige finanzielle
Gewinne im Rahmen von Bauprojekten verhindert oftmals Herangehensweisen, die langfristig gesehen zu einer
gewaltfreien Gemeinschaft beitragen können.

22 Saïd Bahij 2009, Interview „Bei uns [im Val Fourré] werden halb bewohnte Gebäude abgerissen - in anderen Stadtteilen gibt es zuerst ein
Schutzgerüst und dann wird mit dem Abriss begonnen.“
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Verhältnis Zivilgesellschaft/ Planung
Partizipation
Partizipation der Bevölkerung an Planungsprozessen wurde in Stadtentwicklungsprozessen immer wieder angestrebt, aber
nicht verwirklicht. Vor allem in den 1980er und 1990er Jahren war sie, wie in Kapitel I erläutert, immer wieder explizites
Ziel architektonischer und städtebaulicher Projekte. Auch heute wird immer wieder in einzelnen Projekten Partizipation
angestrebt, wenn sie auch seit dem „Loi Borloo“ von 2003 (siehe Kapitel I) nicht mehr als politisches Planungsziel gilt.
Die Partizipation der Bevölkerung an Planungsprozessen konnte im Falle der Versammlung zu Stadterneuerungsprojekten
im Zentrum Épinays kaum bis gar nicht beobachtet werden. Die Veranstaltung diente wie angekündigt zur Information, die
Zuhörenden wurden über den Lauf der Planung informiert und hatten auch die Möglichkeit Fragen zu stellen, auf Vorschläge
und Wünsche wurde jedoch nicht eingegangen. Die Bevölkerung wurde vor vollendete Tatsachen gestellt. Weiters wird
nur ein bestimmter (relativ kleiner) Teil der Bevölkerung überhaupt von solchen Veranstaltungen angesprochen.
Die dahinterliegenden Fragen von Macht und Entscheidungshoheit und damit verbundene Interessen verhindern oftmals
ein tatsächliches Zusammenarbeiten von Planenden mit der Zivilgesellschaft. Es müsste der Anspruch der alleinigen
Entscheidungshoheit aufgegeben werden, was insbesondere dann schwierig ist, wenn die Zielgruppe einen anderen sozialen
Status und andere soziale Werte hat als die staatlichen Institutionen bzw. die Planenden. Dies deutet ein strukturelles
Problem an, die Planenden wohnen meist nicht in marginalisierten Gebieten und haben ganz andere soziale Hintergründe
und Interessen als die Ansässigen.23 Ein Thema, das durchaus mit der Angst verbunden ist, eigene künstlerische Ansprüche
aufgeben zu müssen, aber auch mit einer Angst vor ebendiesen Bevölkerungsgruppen. Die Diskussion in Frankreich
zur Kriminalität von marginalisierten Bevölkerungsgruppen spitzt sich in dieser Hinsicht zu. Nach der Abschiebung von
Roma-Gruppen24 werden Gesetze diskutiert, die die Abschiebung „krimineller Ausländer“ erleichtern sollen.25 Weiters soll
die französische Staatsbürgerschaft leichter entzogen werden können und nicht mehr automatisch an volljährige Kinder
von in Frankreich lebenden MigrantInnen vergeben werden.26 Diese Schwierigkeiten sind nicht neu, Lucien Kroll, ein
Architekt, der mit seinem Büro partizipative Planungsansätze ausprobiert hat, schreibt über deren häufiges Scheitern aus
politischen Gründen. Ein Projekt in Gennevilliers, nördlich von Paris, fand folgendermaßen sein abruptes Ende:
„[...] après neuf soirées sur un mini-projet, les habitants nous ont avoué que, pour la
première fois, ils sentaient qu‘ils avaient tout dit et qu‘ils avaient été entièrement entendus.
Puis la municipalité s‘est offusquée de se voir confisqué par des habitants le droit de définir
l‘architecture. À peine gênée, elle a tout jeté à la poubelle, le projet, les habitants et nous.“27
Architektonische und städtebauliche Planung kann auf die Bedürfnisse unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen eingehen,
wenn die Bevölkerung in Planungsprozesse eingebunden wird. In welchen Ausmaß dies wichtig und sinnvoll ist, kann von
Projekt zu Projekt und von Situation zu Situation unterschiedlich sein. Auch das Ergebnis variiert, während die Bevölkerung
manchmal zufrieden damit ist, ihre Wünsche zu äußern und die Aufgabe nachher von ArchitektInnen und PlanerInnen

23

Studien zur Konzentration benachteiligter Bevölkerungskategorien in den städtischen Problemgebieten (Arbeitslosigkeit, Bildungsdefizit):
Délegation interministérielle à la Ville, Observatoire national des Zones urbaines sensibles, Bericht 2006
24 Die Zeit: „Frankreich steht wegen Roma-Abschiebung Strafverfahren bevor“ 14.9.2010
25 FAZ 29.9.2010,1 “Frankreich will mehr kriminelle Ausländer abschieben”
26 FAZ 29.9.2010,1 “Frankreich will mehr kriminelle Ausländer abschieben”; Le Monde 30.9.2010 “Roms : la France se félicite de ne pas
avoir été accusée de discrimination”; Le Figaro 28.9.2010 “Immigration : Besson à l‘épreuve des députés”
27 Kroll 2001, 100 „[...] nach neun Abenden zu einem Mini-Projekt haben uns die Bewohner gestanden, dass sie zum ersten Mal das
Gefühl hatten, alles gesagt zu haben und vollständig gehört worden zu sein. Dann war die Gemeinde schockiert, dass ihr Recht, die
Architektur zu definieren von den Bewohnern untergraben worden war. Ungeniert hat sie alles in den Mistkübel geworfen, das Projekt, die
Bewohner und uns.“, eigene Übersetzung
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ausführen zu lassen, ist es in anderen Fällen vielleicht wünschenswert, die Partizipation weiter zu entwickeln. Für ein
gewaltfreies Zusammenleben ist Einbindung in dem Maße wichtig, dass Möglichkeiten der Auslebung und Verhandlung
von unterschiedlichen Interessen geschaffen werden.
Bei der Veranstaltung entlang des Seineufers hat die Partizipation besser funktioniert als bei dem oben vorgestellten
gescheiterten Projekt in Gennevilliers, es gab viele Freiwillige, die mitarbeiteten. Auch wenn sie nicht in die Planung des
Ablaufes eingebunden wurden, konnten sie während der Veranstaltung ihren persönlichen Beitrag leisten.
Beim Stadtspaziergang war das Interesse der Teilnehmenden an den Vorträgen sehr groß, ebenso wie der Wunsch
nach Nachfolgeveranstaltungen. Einige Personen verlautbarten zum Schluss sogar eifrig Themen- und Ortsvorschläge
für zukünftige Stadtspaziergänge. Die Antwort des Bürgermeisters hierauf war, dass bereits Folgeprojekte geplant
wären und Termin und Ort rechtzeitig ausgeschickt würden. Der Wunsch eines Teilnehmers, das Thema des nächsten
Stadtspazierganges gemeinsam festzulegen wurde weitgehend ignoriert.
Initiativen der Zivilbevölkerung stoßen also sehr schnell auf willkürliche politische und administrative Barrieren oder auch
auf fehlende Möglichkeiten und Ressourcen der Auseinandersetzung mit Interessen der Bevölkerung, die Enthusiasmus
oftmals schon im Keim zu ersticken drohen. Dies begünstigt die Entwicklung einer gleichgültigen oder auch feindseligen
Haltung gegenüber Institutionen, was im Hinblick auf die Utopie einer gewaltfreien Gemeinschaft vermieden werden
sollte.
Zielgruppe von Planung

IV

Da die Meinung vorherrscht, dass die Probleme der Vororte aus dem hohen Anteil an Personen mit Migrationshintergrund
resultiere, wird versucht, mittels Stadterneuerungsprojekten wieder eine höhere soziale Durchmischung zu erreichen,
indem Leute mit hohem sozialem Status adressiert werden. Soziale Mischung alleine sagt jedoch relativ wenig darüber
aus, inwieweit Integration gefördert oder verhindert wird.28 Es ist ebenso wichtig, räumliche und soziale Grenzen zu
vermindern indem Schnittstellen und Interaktionen von unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen ermöglicht und gefördert
werden. Die Zielgruppe der Stadterneuerungsprojekte in Épinay-Sur-Seine sind eindeutig nicht die als schwierig geltenden
Ansässigen. Soziale Wohnbauten werden abgerissen und durch Eigentumswohnungen und Luxusappartements ersetzt.
Öffentliche Räume werden nach dem Ideal der Sauberkeit neu gestaltet, ein verfallenes Einkaufszentrum wird durch
ein exklusiv gestaltetes Neues ersetzt. Bereits im Umkreis existierende, kleine Geschäfte lokal ansässiger BesitzerInnen
werden in Zusammenhang mit der Planung nicht erwähnt. In Verbindung mit der Errichtung der neuen Straßenbahnlinie
werden Kreisverkehre neu geplant und Straßen saniert, während bisher existierende Buslinien aufgelassen werden. Entlang
der zukünftigen Strecke werden Radwege geplant. Die Bedürfnisse bereits Ansässiger werden kaum beachtet, da es von
ihnen ja bereits ,zu viele‘ gibt ist ihre Verdrängung durchaus Teil der Planungsmaßnahmen.29 Was mit ihnen in Folge
geschieht und wohin sie verdrängt werden ist jedoch nicht Teil der Auseinandersetzungen. Dies ist teilweise Absicht,
teilweise basiert es jedoch auch auf den kulturellen und sozialen Unterschieden von Bevölkerung und PlanerInnen. Hier
müsste bereits bei der Ausbildung angesetzt und Multikulturalität und gegenseitiges Verständnis gefördert werden.
Da die Veränderungen explizit auf eine Gruppe höheren sozialen Status abzielt, ist ihre Akzeptanz unter weiten Teilen
der Bevölkerung fragwürdig. Veränderungen werden dann eher akzeptiert, wenn sie nicht mit ,anderen‘ sozialen Gruppen
assoziiert werden.30 Ein Faktum, das darauf hinweist, dass es wichtig ist zu versuchen, gemeinsame Handlungsräume zu
öffnen, die nicht von vornherein bestimmte Bevölkerungsgruppen ausschließen.

28 Vgl. Dangschat 2007, 13 in: Der Städtetag 2
29 Vgl. Dikeç 2007, 136
30 Vgl. Toussaint, Zimmermann 2001, 142
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Maßnahmen der Sicherheitsgewährleistung
Öffentliche Sicherheit ist ein viel besprochenes Thema in Épinay-Sur-Seine. Als zuständig hierfür wird von der Stadtverwaltung
sowie von vielen Ansässigen, die Polizei gesehen. Im Rahmen des Neubaus der Straßenbahnlinie wird weiters zur Erhöhung
öffentlicher Sicherheit eine flächendeckende Videoüberwachung aller Stationen sowie Straßenbahnen eingeführt. Der bei
der Informationsveranstaltung geäußerte Wunsch einiger Personen zu einer zusätzlich zum Fahrer angestellten Person in
jeder Linie, wurde zurückgewiesen. Grund für die Unmöglichkeit solcher Maßnahmen wären die viel zu hohen Kosten.
Das auch flächendeckende Videoüberwachung mit hohen Kosten verbunden ist, wird verschwiegen. Ebenso wie die
Möglichkeit der Schaffung lokaler Arbeitsplätze durch solche Maßnahmen. Der Diskurs, der Vororte und ihre Bevölkerung
als Bedrohung für die Nation darstellt, trägt dazu bei, dass die Repression der Bevölkerung durch Polizei, Politik und auch
Planung als einzig mögliche Maßnahme zur Veränderung der Situation gesehen wird. Dies hat Auswirkungen auf die Art,
auf die architektonische Projekte geplant und verwirklicht werden.
Sicht von Außenstehenden - Stigmatisierung
Den meisten Leuten, die in Épinay-Sur-Seine wohnen, ist bewusst, welch schlechtes Image diese Gemeinde hat, dass sie in
den Medien als eine der Schlimmsten dargestellt wird und die öffentliche Meinung hauptsächlich negativ ist. Dies trägt bei
manchen dazu bei, die Situation als unerträglich und unveränderbar zu sehen, andere wehren sich gegen das von außen
aufgedrängte Bild mit seinen Vorurteilen und wollen zeigen, dass es auch positive Aspekte in Épinay-Sur-Seine gibt. Fakt ist,
dass bei fast jeder Aussage zu ihrem Wohnort bestimmte Grundannahmen im Hinterkopf der Beteiligten sind, die entweder
bestätigt oder widerlegt werden können, auf die aber immer in irgendeiner Weise Bezug genommen wird. Auch aus diesen
Gründen wurde die Tatsache, dass jemand, der nicht in Épinay-Sur-Seine, ja nicht einmal in Frankreich wohnt, sich für
einen Stadtspaziergang in dieser Gemeinde interessiert von fast allen Teilnehmenden mit Begeisterung aufgenommen.
Viele waren erstaunt, dass ihr Heimatort interessant ist, sie begannen sich umzusehen und darüber nachzudenken, dass
die Situation vielleicht ja doch nicht so schrecklich ist, wie oft angenommen. Die Freude, gehört und ernst genommen zu
werden, ohne mit den typischen Vorurteilen konfrontiert zu werden zeigte, welch großes Interesse an der gemeinsamen
Entwicklung von Projekten herrscht.

IV.4.2 Theorie und Praxis
Die theoretischen Erkenntnisse über die Situation der Bevölkerung sowie die räumliche Situation der Vororte haben sich
in der Praxis wiedergefunden. Im folgenden Abschnitt werden wesentliche Faktoren erläutert.
„Gefährlichkeit“ marginalisierter Bevölkerungsgruppen
Der Diskurs, dass die marginalisierte Bevölkerung gefährlich für die Nation sei, führt dazu, dass sie nicht Zielgruppe
von Veränderungsmaßnahmen sein kann. Diese Einstellung von Politik, Medien und auch der nicht marginalisierten
Bevölkerung, zeigt sich an den durchwegs negativen Schlagzeilen zum Thema Banlieues in großen Zeitungen (s. Abb. 14,
S. 73 ), die immer mit der Erläuterung der Gefährlichkeit, vor allem der jugendlichen Bevölkerung, einhergehen. Die bereits
angesprochenen Abschiebungen von Roma und die Verschärfung der Gesetze, zeigen ebenfalls diese Einstellung. So wird
das Bild verbreitet, es mit einer Gruppe von Wilden zu tun zu haben, die für ,normale‘ Gespräche und Umgangsmethoden
nicht zu haben sind. Dies führt auch dazu, dass Projektinitiativen, die von der Bevölkerung ausgehen, unerwünscht
sind und als gefährlich gelten, da sich dadurch Gemeinschaften (communautés) bilden könnten, die nicht ausreichend
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mit französisch-republikanischen Werten übereinstimmen.31 Dieses Argument diente beispielsweise als Legitimierung des
Abrisses eines gut besuchten Gemeinschaftszentrums in Vaulx-en-Velin bei Lyon32 und verhinderte so die Bildung eines
Dialoges zwischen der jugendlichen Bevölkerung und der Stadtverwaltung.
Ziel von architektonischen und städtebaulichen Maßnahmen ist in diesem Verständnis das „Aufbrechen der Ghettos“33,
die Zielgruppe der neuen Planung eine Personengruppe mit sozial höherem Status. Das, was gut für die Bevölkerung
ist, wird von außen bestimmt und Initiativen, die von ihr ausgehen, werden nicht ernstgenommen und in Einzelfällen
sogar als Bedrohung gesehen.34 Statt auf Kommunikation wird auf Überwachung gesetzt und oftmals resultiert dies in
durch Zugangsbarrieren von der Umwelt abgetrennten Wohnsiedlungen. Die wiederkehrenden Gewaltszenarien und
Ausweisungen jüngerer Natur sowie die Neuformulierung von Gesetzen, die den Entzug der französischen Staatsbürgerschaft
bei Menschen, die gewalttätig werden, erleichtern sollen, legitimieren bis zu einem gewissen Grad radikale architektonische
und städtebauliche Eingriffe, die ohne Rücksicht auf die Bevölkerung vorgenommen werden. Sie werden zur ,Gewalt‘
von außen, die die gewohnte ,Ordnung‘ wiederherstellen soll. Durch solche pauschalen Kriminalisierungen wird ein
gemeinsames Agieren unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen erschwert und oftmals verhindert.
Ausgrenzung

IV

Dadurch, dass marginalisierte Bevölkerungsgruppen als Bedrohung gelten, werden ihre Interessen von der Politik
oftmals nicht ernst genommen und nicht berücksichtigt, was zur Ausgrenzung führt. Dies zeigt sich sehr deutlich bei den
derzeitigen Stadtentwicklungsprojekten, wo Partizipation der marginalisierten Bevölkerung nicht als Ziel gilt, sondern
die ,nötige‘ soziale Durchmischung von außen durch Politik, Architektur und Städtebau ,hergestellt‘ werden soll. Damit
verstärkt sich bei der marginalisierten Bevölkerung das Gefühl, nicht als französischer Staatsbürger/ als französische
Staatsbürgerin anerkannt zu werden, was wiederum die Akzeptanz von neuen architektonischen und stadtplanerischen
Projekten mindert. Damit wird indirekt auch wieder die Entstehung von communautés, die sich nicht mit den von Politik,
Architektur und Städtebau vorgegebenen Werten identifizieren, gefördert. Dadurch, dass zahlreiche Benachteiligungen
mit der Angabe einer Adresse in einem als sensibel eingestuften Vorort einhergehen, sind die Großwohnsiedlungen oft
auch einziger Zufluchtsort für Personen, an dem sie nicht ,weniger wert‘ sind als andere und mit denen sie sich aus diesem
Grund sehr stark identifizieren.35
In der architektonischen und städtebaulichen Praxis führt dies dazu, dass die Spannungen zwischen marginalisierter
Bevölkerung und Bauprojekten steigen. Eine Kooperation von Bevölkerung und PlanerInnen wird durch strenge politische
und planerische Strukturen, in denen die Betroffenen agieren, verhindert. Der Abriss von sozialen Wohnbauten mit
anschließender Errichtung von Eigentumswohnungen und Luxusappartements erzeugt so zwei voneinander abgetrennte
Umwelten. Die bereits bestehenden Spannungen machen Annäherungen unwahrscheinlich. Wenn architektonische
und städtebauliche Projekte von Anfang an versuchen, auf unterschiedliche Interessen einzugehen, kann eine Situation
entstehen, in der ein Zusammenleben möglich ist, und vielleicht auf Zäune und Zutrittscodes verzichtet werden kann.

31
32
33
34
35
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Stigmatisierung der Grands- Ensembles
Die Grands-Ensembles gelten seit Jahrzehnten als wenig attraktive, monotone Wohnform und als Bautypologie, die
Kriminalität begünstigt und keine attraktiven öffentlichen Räume und Freiflächen zur Verfügung stellt. Dieses Bild hat
große Auswirkungen sowohl auf die Sichtweise, die den Großwohnsiedlungen von außen entgegengebracht wird, als auch
auf die Sicht der Ansässigen auf ihre Wohnumgebung.
In der architektonischen und städtebaulichen Praxis führt dies oftmals zum Abriss ganzer Siedlungen, auch wenn eigentlich
ein Wohnungsmangel herrscht und durch Abriss und Neubau oftmals tiefer greifende Maßnahmen vernachlässigt werden.36
Die Entstehung eines gelebten Raumes braucht oft Zeit und funktioniert besser, wenn sich neue mit alten Strukturen
mischen und bestehende Situationen in die Neukonzeption miteinbezogen werden.37 Um der Bevölkerung einen sensiblen
Umgang mit ihren Vorstellungen zu signalisieren und gleichzeitig Veränderungen zu planen, ist es oftmals sinnvoll, ein
Zeichen durch den Abriss vereinzelter Gebäude zu setzen und dann zu versuchen, neue Strukturen in Verbindung mit der
bereits bestehenden Bausubstanz zu schaffen. Dadurch steigt auch die Chance, dass sich die Bevölkerung ernstgenommen
fühlt und sich mit den Projekten identifizieren kann und folglich zu deren Gelingen beiträgt.

36 Vgl. Panerai 2008, 121f
37 Vgl. Kroll 2001, 22
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Zu Beginn dieser Arbeit stand die theoretischen Auseinandersetzung mit der räumlichen Situation der Pariser Vororte sowie
der sozialen Situation ihrer Bevölkerung und welche Rolle Architektur und Städtebau dabei spielen. Die Beschäftigung
mit den Faktoren, die Raum und im Speziellen öffentliche Räume ausmachen, dienten als Grundlage für die Entwicklung
einer Utopie der gewaltfreien Gemeinschaft. Ein Anliegen dieser Arbeit ist es, andere Arten der architektonischen und
städtebaulichen Planung in öffentlichen Räumen in marginalisierten Stadtteilen und der darin lebenden Bevölkerung
aufzuzeigen als die derzeit praktizierten. Statt Repression, ,Sauberkeit‘ und Überwachung und damit verstärkter
räumlicher Separation werden Wege der gemeinschaftlichen Auseinandersetzung mit der Gestaltung von und dem Leben
in öffentlichen Räumen angedacht, die ein Zusammenleben unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen ermöglichen sollen.
Die Utopie bildet das Werkzeug für die Möglichkeit des Beschreitens eines neuen Weges in die Zukunft. Raumbezogene
Rahmenbedingungen für die Verwirklichung einer solchen Utopie wurden herausgearbeitet. Mit der anschließenden
empirischen Forschung wurde Épinay-Sur-Seine im Hinblick auf Potenziale für die Utopie untersucht und derzeitige
Architektur und Stadtentwicklungsprojekte wurden einer kritischen Betrachtung unterworfen. Aus der Utopie in
Verbindung mit den Erkenntnissen der theoretischen und empirischen Forschung wird in diesem Kapitel erforscht, welche
Möglichkeiten es für Architektur und Städtebau gibt, zu neuen Erkenntnissen und Handlungsmöglichkeiten in öffentlichen
Räumen marginalisierter Pariser Vororte zu kommen. Diese werden in Form von Handlungsräumen vorgestellt. Die
Möglichkeit der Architektur mit baulichen Interventionen zu arbeiten, wird als Potenzial gesehen, theoretisches Wissen
direkt mit praktischen Erfahrungen zu verknüpfen. Dies bietet die Chance, Veränderungen im Hinblick auf eine gewaltfreie
Gemeinschaft mit baulichen Maßnahmen zu unterstützen. Hier ist eine sensible Herangehensweise wichtig, die auf
spezielle örtliche Gegebenheiten Rücksicht nimmt, da auch das Risiko besteht, durch räumliche Maßnahmen die stärkere
Separation von Bevölkerungsgruppen festzuschreiben. Für Épinay-Sur-Seine werden anhand dieser Handlungsräume
pragmatische Handlungsansätze vorgeschlagen, die in der derzeitigen Situation das Beschreiten eines neuen Weges in die
Zukunft einleiten können und so zur Entwicklung eines neuen Diskurses beitragen können.

V

V.1 Herangehensweise
Die von Architekturschaffenden, LandschaftsplanerInnen, StädtebauerInnen, Kunstschaffenden, etc. vorgenommene
Aufwertung und Ästhetisierung öffentlicher Räume hat zahlreiche Auswirkungen auf Stadtgebiete. Diese lassen sich nicht
nur aus der aktuellen räumlichen Situation erklären, sondern sind nur innerhalb größerer Zusammenhänge erkennbar.
Aufwertung kann bedeuten, einen Ort wieder lebenswert zu machen, kann jedoch genauso eine bereits bestehende
Lebensweise verbannen und ausschließen. Über Ästhetisierung können nicht nur Personen angezogen werden, sondern
auch Personengruppen bewusst ausgeschlossen und an städtische und soziale Ränder getrieben werden. In marginalisierten
Gebieten ist es besonders wichtig, sich dieser Prozesse bewusst zu sein und sie zu verstehen, um dem Mechanismus
der räumlichen Separation von Bevölkerungsgruppen entgegenwirken zu können. Durch den Versuch der Einbindung
marginalisierter Bevölkerung in architektonische und städtebauliche Projekte können mögliche Vernetzungspunkte
erforscht und erprobt werden. Die im Folgenden entwickelten Handlungsräume versuchen die Aspekte der Raumproduktion
und Veränderung von Raum in möglichst großer Breite zu veranschaulichen, wobei die darin agierenden Personen eine
wesentliche Rolle spielen.
Bei der Auseinandersetzung mit konfliktgeladenen Räumen ist das Involvieren der Leute in Planungsprozesse ein wichtiger
Faktor, der zu Veränderungen beitragen kann. Nur so kann ein persönlicher Bezug zu Räumen entstehen und Interesse
an Aktionen geweckt werden. Gerade in den „sensiblen“ Stadtgebieten gilt architektonische und städtebauliche Planung
für viele als Teil des ,Gegnersystems‘, mit dem sie möglichst wenig zu tun haben wollen. BewohnerInnen des Val Fourré
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berichten von Fällen, in denen noch halb bewohnte Gebäude abgerissen wurden.1 Neugestaltungen, die von außen
kommen werden oft als aufgezwungen empfunden und als Angriff auf die eigene Lebensweise und Identität gesehen.
Eine Einstellung, die durchaus nachvollziehbar ist, da, wie in Kapitel I und IV ausgeführt, die marginalisierte Bevölkerung
explizit nicht als Zielgruppe neuer architektonischer und städtebaulicher Planung gilt.
„Ils démolissent ,notre patrimoine‘, ils démolissent les plus grand tours parce qu‘ils ne veulent
plus nous voir.“2
Im Zuge der Recherchen hat sich herausgestellt, dass Personen mit abstrakten Fragen über Räume wenig anfangen können
und keine Antworten wissen. Wenn sie sich jedoch an einem Ort befinden und darüber reden sollen, kennen sie sich sehr
gut aus und wissen viel zu erzählen.
„En effet, tant que l‘on questionne les habitants à l‘intérieur des limites de leur monde, ils
peuvent répondre et agir. Ce faisant, ils prennent conscience de leur sentiment d‘appropriation,
d‘appartenance, et de leur identité au sein d‘une communauté. Mais si on leur demande
de formuler une problématique ou un questionnement sur leur territoire, en les positionnant
en dehors de leur espace-temps intime - ce que l‘on exige d‘eux très régulièrement en leur
demandant de se conforter à un temps et à un espace présentés comme des objets universels-,
on les entraîne vers l‘indicible: comment demander à des êtres de penser et d‘agir en leur
demandant conjointement de laisser au vestiaire tout ce qui donne du sens à leurs pensées et
à leurs actes?“3
Aus diesem Grund sollen die vorgeschlagenen Interventionen mit dieser Sicht von innen arbeiten. Dies bedeutet, dass die
Situation eines Raumes einerseits in größerem Zusammenhang betrachtet und verstanden werden muss, andererseits jedoch
auch darauf fokussiert werden muss, wie sich diese auf die konkrete lokale Situation mit ihren Eigenheiten auswirkt. Und
schließlich damit, wie aufgrund der lokalen räumlichen und sozialen Potenziale darauf reagiert werden kann. So können
die BewohnerInnen mit ihren konkreten Lebensweisen in Planungsprozesse eingebunden werden und Interventionen
können genau auf bestimmte Situationen reagieren. Die entwickelten Handlungsräume veranschaulichen die Prozesse
der Raumproduktion und Veränderung von Raum. Sie ,zerlegen’ die Aspekte in überschaubare und verstehbare Einzelteile,
um sie anschließend wieder zusammenzufügen. Durch die Kenntnisse der Einzelteile wird die komplexe Gesamtsituation
besser fassbar, da sich in dieser nun die Einzelaspekte wiederfinden.
Für die Praxis, die in Form von Handlungsansätzen angedacht wird, bedeutet dies, dass den Ausgangspunkt der
Auseinandersetzung mit öffentlichen Räumen immer konkrete Orte bilden. In einem ersten Schritt werden einzelne
Interventionen und Anlaufstellen geplant, die den Prozess der Auseinandersetzung einleiten. Diese Interventionen sind
in verschiedenen Stadtteilen lokalisiert und beschäftigen sich mit unterschiedlichen Fragen, die eine wichtige Rolle
für öffentliche Räume spielen. Da es den einen Vorort, das eine Problem nicht gibt, sondern jedes Quartier mit ganz
unterschiedlichen Situationen konfrontiert ist, sind die Handlungsansätze auch nicht als allgemeingültig für überall zu
verstehen. Verallgemeinerungen erzeugen Stigmata und müssen deshalb so weit wie möglich vermieden werden. Jede
Intervention muss auf die spezifische Situation, in der sie sich befindet, eingehen können und deshalb auch für jeden Ort
1
2
3

Wochenblatt „Courrier de Mantes“, Juni 2010
Saïd Bahij 2010, eigenes Interview „Sie zerstören ,unser Kulturerbe‘, sie zerstören die höchsten Hochhäuser weil sie uns nicht mehr sehen
wollen.“ eigene Übersetzung
Berdoulay, da Costa Gomes, Lolive (Hrsg.) 2004, 81f „In der Tat, solange man die Bewohner im Inneren der Grenzen ihrer Welt befragt,
können sie antworten und handeln. Indem sie das tun, werden sie sich über ihr Empfinden der Aneignung, der Zugehörigkeit und über ihre
Identität im Inneren einer Gemeinschaft bewusst. Aber wenn man sie auffordert, ein Problem oder eine Frage zu ihrer Umwelt zu formulieren, und sie dabei außerhalb ihrer vertrauten Umwelt stellt – etwas, dass man von ihnen regelmäßig fordert, indem man verlangt, dass sie
sich auf eine abstrakte Zeit und einen abstrakten Ort stützen, die wie universelle Orte präsentiert werden -, treibt man sie zum Unsagbaren:
wie kann man von Lebewesen verlangen zu denken und zu handeln indem man verlangt, dass sie all das weglassen, was ihren Gedanken
und Handlungen Sinn gibt?“ eigene Übersetzung
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extra geplant werden. Wichtig ist auch die Gewährleistung von relativ großen Handlungsspielräumen für ungewöhnliche
Lösungen, damit die Realisierung unterschiedlicher Ideen nicht schon zu Beginn durch bürokratische Hürden verhindert
wird. Auch wenn sich unterschiedliche Quartiere in ähnlichen Situationen befinden und es zahlreiche Gemeinsamkeiten
gibt, wirken sich diese doch anders aus. Um wirklich auf die Spezifika eines Ortes eingehen zu können, muss mit dem
allgemeinen Hintergrundwissen auf jede spezielle Situation wieder anders reagiert werden.

V.2 Handlungsräume
Die Konzeption der Handlungsräume basiert auf den drei in Kapitel IV (s. Abb. 9, S. 66) herausgearbeiteten Aspekten
der Veränderung des Raumes sowie der Utopie des gemeinschaftlichen Weges zu einer gewaltfreien Gemeinschaft
in öffentlichen Räumen. Die Reihenfolge, in der die Handlungsräume vorgestellt werden, ist nicht hierarchisch zu
verstehen, jeder Punkt setzt sich näher mit einem Aspekt der Produktion öffentlicher Räume auseinander, die schließlich
im Zusammenspiel neue Erkenntnisse und Praktiken hervorbringen. Das mithilfe der Handlungsräume stattfindende
Umdenken soll schließlich auf gesamtstädtischer sowie lokaler Ebene neue Handlungsmöglichkeiten, Denkansätze und
praktizierte Formen des Zusammenlebens und der Planung mit sich bringen und so wirkungsvoll zur Entstehung einer
neuen Situation beitragen.
In einem ersten Schritt werden die Handlungsräume erläutert und im Anschluss daran Handlungsansätze für ÉpinaySur-Seine vorgestellt. Die Handlungsräume werden im Zusammenspiel mit Veränderungen auf gemeindeübergreifender
Ebene geplant. In Épinay-Sur-Seine sind das die Errichtung der Tangentielle Nord und der Tram Y, die einen Anstoß für
umfangreiche Veränderungen geben.

V
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Die folgende Abbildung veranschaulicht das Zusammenspiel der vier Handlungsräume, die im Folgenden einzeln
genauer erläutert werden. Jeder der drei Handlungsräume (Perspektivenwechsel, Neudeutung und Umbau) wird von
unterschiedlichen Faktoren bestimmt und verändert.
Im Handlungsraum Zusammenkunft, der die Verbindung der Einzelaspekte darstellt, wird das Wechselspiel der einzelnen
Aspekte sichtbar. Ein Aspekt des Perspektivenwechsels kann mit Aspekten der Neudeutung in Einklang stehen oder diese
konterkarieren, ebenso mit Aspekten des Umbaues. So kann die Perspektive, aus der BewohnerInnen ihr Gebäude und
die Wohnumgebung sehen in Widerspruch mit einem geplanten Abriss und Neubau eines Gebäudes mit anderer Funktion
stehen. Die damit verbundene Vertreibung der Ansässigen kann jedoch durchaus in Einklang mit medial und politisch
produzierten Szenarien stehen. Die Herausforderung an Architektur und Städtebau liegt hier im Finden von geeigneten
und sinnvollen Kompromissen zwischen unterschiedlichen Forderungen und Vorstellungen, die zu einem gewaltfreien
Zusammenleben beitragen können. Wichtig ist es auch, Interessen, die in einem Projekt vielleicht zu kurz kommen, in
einem anderen dafür verstärkt zu beachten.

Zusammenkunft

Umbau

Konzeption

Funktion:
Auswechseln

Funktion:
Treffpunkt

Motivation

Was?

Konstellation

Wo?

Position

Perspektivenwechsel

Wer?
Wie?

social mixity

Warum?

Für wen?

Neudeutung

Abbildung 25: Handlungsräume
(Eigene Darstellung)
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Die empirische Forschung hat gezeigt, dass nicht alle die Ngleiche
auf
Neudeutung
g
eudeutunSichtweise
öffentliche Räume marginalisierter Vororte teilen, dass die einen eine Situation
Abbildung 26: Handlungsraum
als unerträglich empfinden und andere durchaus zufrieden mit ihr sind. In den
Perspektivenwechsel (eigene
Interviews weisen einige Leute darauf hin, dass sie am liebsten wegziehen würden,
Darstellung)
andere meinen, dass sie gerne hier leben und die Vorurteile übertrieben sind. Beim
Stadtspaziergang sahen viele keinen Grund in eine Großwohnsiedlung zu gehen,
für den Vortragenden waren dies jedoch Orte, an denen er arbeitet und gerne seine Freizeit verbringt. Außenstehende
haben oft andere Vorstellungen von Räumen als jene, die direkt dort wohnen, Laien andere als ExpertInnen, ältere
Personen andere als junge,... Wenn diese besser verstanden werden, können auch neue Möglichkeiten des Umganges
damit erprobt werden. Perspektivenwechsel setzt sich damit auseinander, aus welcher Sicht Räume betrachtet werden
und welche Auswirkungen dies hat.
Es gibt unterschiedliche Faktoren, die die Perspektive, die auf Räume geworfen wird, ändern können.

V

- Ideen und Vorstellungen, die über einen Raum vorhanden sind
Wird ein Raum mit einem bestimmten Vorwissen betrachtet, werden Dinge im Hinblick auf dieses beurteilt. Ist dies
beispielsweise die Vorstellung, er sei gefährlich, werden Dinge und Personen darin tendenziell als bedrohlich
wahrgenommen und man fühlt sich unwohl und nicht dazu veranlasst, länger zu bleiben.
- Konstellation, in der sich jemand befindet
Es macht einen großen Unterschied in welcher Zusammensetzung Räume konzipiert werden. In einer Gruppe fühlt sich
die einzelne Person oftmals sicherer als alleine und es gibt auch andere Bedürfnisse und Forderungen, die an einen Raum
gestellt werden, wie beispielsweise die Möglichkeit, laut zu sein und Platz für gemeinsame Spiele zu haben.
- Motivation, aus der sich jemand an einem Ort befindet
Die Motivation, aus der die Auseinandersetzung mit einem Raum erfolgt, führt zu unterschiedlichen Konzeptionen. Für die
einen Ort der Freizeit, die anderen Arbeitsplatz, für wieder andere Wohnort soll dieser Raum auch anderen Ansprüchen
gerecht werden.
- Position, von der aus die Betrachtung erfolgt
Mitgebrachte soziale und kulturelle Konventionen haben große Auswirkungen auf die Konzeption von Räumen.
Angemessenes Verhalten und ansprechende Ästhetik für die einen kann für die anderen genau das Gegenteil bedeuten.
Auch die physische Position spielt hier eine Rolle, ein Raum aus dem Erdgeschoß eines Gebäudes gesehen, kann ganz
anders wirken als aus dem 30. Stock eines Hochhauses gesehen.
Mit dem Wissen über die verschiedenen Perspektiven können diese bewusst provoziert und angedacht werden und so
das Verständnis erweitern, welche Auswirkungen ein Perspektivenwechsel auf Räume haben kann und inwiefern er zur
Veränderung von Räumen beiträgt. Wichtig ist, dass unterschiedliche Sichtweisen auch nach außen getragen werden
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Perspektivenwechsel ist einer der wesentlichen Aspekte der Veränderung von Raum.
Das Ziel dieses Handlungsraumes ist es, althergebrachte Sichtweisen beiseite lassen
und bewusst einen neuen Blick auf öffentliche Räume zu werfen. Ein und derselbe
Ort soll unter verschiedenen Blickwinkeln, aus unterschiedlichen Situationen
heraus, mit variierendem Hintergrundwissen betrachtet und konzipiert werden.
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V.2.1 Handlungsraum – Perspektivenwechsel
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und die Berichterstattung unterschiedliche Positionen zeigt. Dies wird derzeit durch einseitige mediale und politische
Auseinandersetzungen und bürokratische Hürden verhindert.
Was bedeutet das für BewohnerInnen?
Dies bietet die Möglichkeit sich darüber klar zu werden, dass Räume aus verschiedenen Perspektiven gesehen werden und
dies von der jeweiligen Situation abhängt, in der sich jemand befindet.
Was bedeutet das für Aussenstehende?
Für Aussenstehende ist der Perspektivenwechsel eine Einladung zu einer neuen Auseinandersetzung mit Orten, die bereits
als ,verloren‘ gelten. Die Erweiterung des Blickwinkels eröffnet neue Möglichkeiten des räumlichen Agierens.
Was bedeutet das für Architektur und Städtebau?
Es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass ein und derselbe Raum ganz unterschiedlich betrachtet werden kann und
architektonische und städtebauliche Gestaltung je nach Situation andere Auswirkungen auf das Umfeld haben kann. Ebenso,
dass Gestaltung auf unterschiedliche Menschen anders wirkt und anders aufgenommen wird, dass Personengruppen damit
aus- und auch eingeschlossen werden können.
Das Potenzial dieses Handlungsraumes liegt in der Schaffung von Zukunftsperspektiven, die von vielen verschiedenen
Seiten kommen. Statt dem Festsitzen in einer Perspektive und der Trennung von anderen, kann es zu einer Annäherung
und Öffnung für unterschiedliche Sichtweisen kommen.
Werkzeuge für den Handlungsraum Perspektivenwechsel
- Bekanntmachungen und Veröffentlichungen von unterschiedlichen Geschichten und Erfahrungen über öffentliche
Räume, die unterschiedliche Situationen und Vorstellungen sichtbar machen.
- Stadtspaziergänge, die in Kooperation von ExpertInnen aus Architektur, Städtebau, Raumplanung, Ansässigen ExpertInnen
und Personen aus der Zivilbevölkerung geführt werden und unterschiedliche Aspekte öffentlicher Räume aufzeigen und
greifbar machen.
- Besichtigungen von baulichen Strukturen, um unterschiedliche räumliche Blickwinkel erleben zu können und um
Menschen Gebäude näherzubringen, die sie sonst nur von außen oder aus den Medien kennen.
- Rollenspiele, die unterschiedliche Perspektiven erfahrbar machen.
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Der Handlungsraum Neudeutung setzt sich mit unterschiedlichen AkteurInnen
und deren Interaktionen auseinander. Stattfindende Aktivitäten und die Art ihrer
Planung und Verwirklichung werden untersucht und es soll herausgefunden werden,
wie sich diese auf den Raum auswirken. Neudeutung beschreibt den Prozess
der Veränderung, auf welche Art dieser vonstatten geht, in welche Richtung neu
gedeutet wird und von wem.
Neudeutung
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Es macht einen großen Unterschied für den gelebten Raum, ob Aktivitäten
Abbildung 27: Handlungsraum
in Kooperation mit der Bevölkerung stattfinden, oder ob sie nur über bereits
Neudeutung (eigene Darstellung)
feststehende Tatsachen informiert werden. Viele Personen sind für ein Projekt eher
zu gewinnen, wenn sie bis zu einem gewissen Grad auch eigene Vorstellungen
einbringen können. Wichtig ist es, von verschiedenen Seiten Anspruch auf Räume und deren Neudeutung zu stellen und
sie nicht ausschließlich dominanten Gruppen zu überlassen. Neudeutung setzt sich mit den Interaktionen unterschiedlicher
AkteurInnen in öffentlichen Räumen und in diesem Zusammenhang mit dem Ablauf von Planungsprozessen auseinander.
Es gibt unterschiedliche Faktoren, die den Prozess der Neudeutung öffentlicher Räume beeinflussen:

V

- Wer hat die Möglichkeit zur Neudeutung?
Nicht alle Personen haben die gleichen Möglichkeiten, an der Neudeutung von Räumen zu partizipieren. Mangelnde
zeitliche, soziale und kulturelle Ressourcen oder auch zu große Dominanz einer anderen Gruppe können Partizipation
verhindern. Dadurch verringern sich auch die Chancen, dass die Bedürfnisse jener Personen genügend beachtet werden.
- Wer hat das Recht Räume neu zu deuten, wem wird die Kompetenz zugesprochen?
Ein wesentlicher Aspekt ist auch, wem das Recht auf und die Kompetenz zur Neudeutung zugesprochen wird. Sind dies
PlanerInnen, die dafür ausgebildet wurden und daher wissen, was sinnvoll ist? Sind dies PolitikerInnen, die denken, so
kommen wir am besten unserer WählerInnengruppe entgegen? Sind dies dominante Ansässige, die ihre eigenen Interessen
durchsetzen wollen? Wird versucht, unterschiedliche Meinungen und Gruppen einzubinden?
- Wer deutet neu?
Dies ist eine wesentliche Frage, die öffentliche Räume beeinflusst und zeigt, wer von Möglichkeiten und Recht Gebrauch
macht. Werden Räume nur von einer bestimmten Gruppe neu gedeutet, können sich oftmals viele andere nicht damit
identifizieren und Räume können im Laufe dieses Prozesses zu einem Austragungsort stiller oder auch lauter Konflikte
werden. Diese Konflikte können wiederum der Ausgangspunkt für ein neues Überdenken der Möglichkeiten und
Bedürfnisse sein oder entgegen der anderen Interessen trotzdem durchgesetzt werden, was wiederum den Prozess der
Neudeutung beeinflusst.
- Warum soll eine Neudeutung stattfinden?
Auch die Frage nach dem Warum spielt eine wesentliche Rolle. Geschieht die Neudeutung aus wirtschaftlichen Interessen,
aus dem Bedürfnis heraus, die soziale Zusammensetzung zu verändern, um neue Ideen zu verwirklichen, …
- Für wen soll die Neudeutung sein?
Je nachdem, wer angesprochen werden soll, wird sich auch der Prozess der Neudeutung anders gestalten und andere
Personengruppen einbeziehen.
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Was bedeutet das für BewohnerInnen?
Ansässige werden dazu angeregt, ihre eigene Umgebung mit zu gestalten, und in Kooperation mit anderen zu arbeiten.
Ihre Interessen und ihr Beitrag werden ernstgenommen.
Was bedeutet das für Aussenstehende?
Aussenstehende haben die Möglichkeit mitzuverfolgen inwiefern sich Räume entwickeln und welche lokalen Unterschiede
sich durch verschiedene Arten des Ablaufes von Prozessen ergeben.
Was bedeutet das für Architektur und Städtebau?
Es ist wichtig sich eingehend mit dem Prozess der Neudeutung auseinanderzusetzen und diesen als wesentlichen
Bestandteil eines Projekts zu verstehen, der bereits viel darüber aussagt, wie das Projekt in Zukunft gesehen werden wird.
Hierbei ist es wichtig, darauf zu achten, dass unterschiedliche Positionen Platz finden und marginalisierte Bevölkerung
nicht übergangen wird. Unterschiede in der Behandlung von Bevölkerungsgruppen sollten reflektiert und verschiedene
kulturelle Konventionen überdacht werden, um Missverständnissen vorzubeugen.
Das Potenzial dieses Handlungsraumes liegt in der eingehenden Untersuchung von Neudeutungsprozessen, wie diese
gestaltet sein können und welche Reaktionen bei unterschiedlichen Beteiligten dies hervorruft.
Werkzeuge für den Handlungsraum Neudeutung
- Raumbezogene Spiele, die es ermöglichen, Raum und seine Bedeutungen spielerisch zu erleben und über die verschiedene
Bevölkerungsgruppen in die Auseinandersetzung mit öffentlichen Räumen eingebunden werden können.
- Temporäre Installationen, die neue Funktionen und räumliche Situationen schaffen und die Möglichkeit bieten
unterschiedliche Wünsche und Beschwerden zu einem Raum bekannt zu machen.
- Gemeinsamer Bau von räumlichen Interventionen in Zusammenarbeit mit lokalen Institutionen.

107

Wege in die Zukunft

V.2.3 Handlungsraum – Umbau

Infrastrukturelle Maßnahmen können beispielsweise, wie im Falle der Tangentielle
Nord und der Tram Y, die grundsätzliche Zugänglichkeit von Räumen erhöhen
Neudeutung
und damit deren Gesamtsituation maßgeblich beeinflussen und verändern.
Die Gestaltung öffentlicher Räume spielt eine Rolle dabei, ob sich Leute darin
Abbildung 28: Handlungsraum
wohlfühlen, ob sie sich angesprochen und willkommen fühlen. Unterschiedliche
Umbau (eigene Darstellung)
Form und Ästhetik der Gestaltung spricht unterschiedliche Bevölkerungsgruppen
an und kann verschiedenen Bedürfnissen entgegenkommen oder sie ausgrenzen. Oft gibt es ganz spezielle Vorstellungen
von öffentlichen Räumen, die durch bekannte Standardlösungen nicht erfüllt werden können. Neukonzeptionen, die
möglichst genau auf die Bedürfnisse Ansässiger eingehen sollen, können deshalb auch nur mit ihrer Teilnahme geplant
werden. Doch nicht nur die Art der Gestaltung ist hier wichtig, sondern auch, welche Handlungsspielräume möglich sein
sollen und welche nicht.
Gestaltung ist in diesem Verständnis als Produkt vorangegangener Prozesse und auch selbst wieder als Teil eines
weiterlaufenden Prozesses zu verstehen. Deshalb sollte bei baulich-räumlicher Gestaltung darauf geachtet werden, dass sie
flexibel und abwechslungsreich ist und dass Ansässige die Möglichkeit der Mitgestaltung haben und eine Weiterentwicklung
möglich ist, wenn sich Bedürfnisse und Vorstellungen ändern. In diesem Sinne ist baulich- räumliche Gestaltung auch
nicht mit der Beendigung der Bauarbeiten abgeschlossen sondern wird von Anfang an mit unterschiedlichen Faktoren
konfrontiert, denen gegenübergetreten werden muss.
Verschiedene Faktoren des Umbaus sind:
- Wo wird (um)gebaut?
Die Orte, an denen umgebaut wird, beeinflussen sowohl die lokale als auch die globale Stadtstruktur. Lokal kann dies
den Abriss des eigenen Wohnhauses, einen neu vorhandenen Anschluss an öffentliche Verkehrsmittel, etc. und damit eine
unmittelbare Beeinflussung des täglichen Lebens bedeuten. Global gesehen gibt es Regionen, an denen sich Bautätigkeiten
und infrastrukturelle Maßnahmen konzentrieren und andere, die vernachlässigt werden.
- Was wird (um)gebaut?
Auch die Frage nach dem ,was‘ spielt eine wichtige Rolle bei Veränderungen. Die Neubebauung einer Brachfläche hat
andere Auswirkungen als der Abriss einer bereits vorhandenen Wohnsiedlung und deren anschließende Neubebauung.
- Welche Funktionen erfüllt das Gebaute?
Die Funktionen, die die neue bauliche Struktur erfüllen soll, ist ein weiterer Faktor. Luxusappartements mit Zutrittscodes
eröffnen und verschließen beispielsweise andere Möglichkeiten des räumlichen Agierens als die Errichtung eines
Gemeindezentrums. Ein Gebäude kann auch mehrere Funktionen beinhalten und auf verschiedene Bedürfnisse reagieren.
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Der Handlungsraum Umbau setzt sich mit baulichen und infrastrukturellen
Maßnahmen zur Gestaltung öffentlicher Räume auseinander und mit den
Bedürfnissen, die durch diese befriedigt werden (sollen). Er beschäftigt sich auch
mit der Frage, inwieweit Handlungsspielräume offen gehalten werden sollen.
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Was bedeutet das für BewohnerInnen?
Neue bauliche Strukturen können die räumliche Situation verändern indem sie neuen Bedürfnissen entgegenkommen,
bisher ausgeführten räumliche Praktiken entgegenkommen. Je nachdem was jemand persönlich aus dieser neuen Situation
macht, kann er/sie sie auch beeinflussen.
Was bedeutet das für Aussenstehende?
Durch bestimmte Angebote und eine verbesserte Erschließung und Zugänglichkeit kann das Interesse an Räumen geweckt
werden und es kann zur Anziehung von Aussenstehenden kommen.
Was bedeutet das für Architektur und Städtebau?
Die Auseinandersetzung mit Bedürfnissen der Ansässigen, inwiefern diese durch den Umbau berücksichtigt werden
können/sollen und in welchem Ausmaß Freiräume für variierende Aktivitäten gelassen werden sollen ist wichtig für diesen
Handlungsraum.
Das Potenzial dieses Handlungsraumes liegt in der Schaffung von sichtbaren und greifbaren Veränderungen. Diese können
Anstöße für eine erneute Auseinandersetzung geben, wenn bereits von vielen Seiten aufgegeben wurde.
Werkzeuge für den Handlungsraum Umbau
- Bezugnahme auf gemeinsam vor Ort erarbeitete Konzepte bei der Endausführung
- Auf Vielfalt der Gestaltung achten
- Handlungsspielräume offen halten
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Der Fokus wird auf den Aspekt der gewaltfreien Gemeinschaft in öffentlichen
Räumen gelegt und es wird auf das Zusammenspiel und die Wechselwirkungen der
drei Aspekte räumlicher Veränderung (Perspektivenwechsel, Neudeutung, Umbau)
geachtet.
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Dieser Handlungsraum beschäftigt sich mit der Frage, inwiefern die eingenommene
Perspektive in Verbindung
der Neudeutung und dem
zu einer
Neudeutmit
NeudeUmbau
Neudeutung
ung
utung
gewaltfreien Gemeinschaft in öffentlichen Räumen beiträgt. Daran kann gemessen
Abbildung 29: Handlungsraum
werden, ob die angewandte Strategie für das, was erreicht werden soll, geeignet ist
Zusammenkunft (eigene Darstellung)
oder ob es sinnvoller wäre, neue Strategien zu erarbeiten.
Das Interesse liegt darin, herauszufinden,
-welche Auswirkungen ein Perspektivenwechsel auf den Prozess der Neudeutung und auf die baulich- räumliche Situation
hat
- welche Auswirkung die Neudeutung auf die baulich- räumliche Situation und die Perspektive hat, die auf einen Raum
geworfen wird
- welche Auswirkung Umbau auf Perspektive und Neudeutung hat

V

Damit einher geht die Untersuchung der Art der Wechselwirkungen zwischen den Faktoren und ob sie
- eine Symbiose eingehen und sich gegenseitig ergänzen
- den Austausch fördern
- ein Nebeneinander ermöglichen
- ein Nebeneinander verhindern
- Konflikte erzeugen
Je nachdem in welchem Verhältnis die Faktoren stehen, unterscheiden sich die Auswirkungen der räumlichen Veränderung
und damit auch das Zusammenleben unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen. So kann es zu Vertreibung und Ausschluss
oder auch zu Anziehung von Bevölkerungsgruppen kommen. Der gegenseitige Austausch kann gefördert werden oder es
kann zum Ablösen einer Bevölkerungsgruppe durch eine andere kommen.
Was bedeutet das für BewohnerInnen?
Die Erkenntnis, dass die Neugestaltung eines öffentlichen Raumes das Produkt vieler verschiedener Faktoren ist und dass
unterschiedliche AkteurInnen dabei eine Rolle spielen. Auch nach der ,Fertigstellung‘ der Neugestaltung eines Raumes
entwickelt sich dieser weiter, dieser Prozess kann beeinflusst werden.
Was bedeutet das für Aussenstehende?
Für Aussenstehende bedeutet dies die Möglichkeit, die Entwicklung eines Raumes weiterzuverfolgen.
Was bedeutet das für Architektur und Städtebau?
Die eingehende Analyse und Auseinandersetzung mit den Wechselwirkungen unterschiedlicher Faktoren, die öffentliche
Räume ausmachen und den Schwächen und Potenzialen der angewandten Strategien kann bei der Weiterentwicklung der
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methodischen Herangehensweise helfen. Neue Ideen und Erkenntnisse können in weiterführende Projekte eingebunden
werden.
Das Potenzial dieses Handlungsraumes liegt in der gemeinsamen Betrachtung verschiedener Aspekte der Veränderung
öffentlicher Räume und der Möglichkeit, Zusammenhänge zu erforschen und zu verstehen.
Werkzeuge für den Handlungsraum Zusammenkunft
Begleitung des Prozesses der räumlichen Veränderung über Fertigstellung der baulich-räumlichen Umgestaltung hinaus,
dies kann durch Dokumentation der angewandten methodischen Herangehensweise und deren Schwächen und Potenziale,
Interviews, Beobachtung, Weiterentwicklungen erfolgen.
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V.2.5 Handlungsansätze in Épinay-Sur-Seine

V

Die Utopie einer gewaltfreien Gemeinschaft ist in dieser Arbeit ein Gegenentwurf zum derzeitigen Diskurs von Angst,
Gewalt und Repression. Sie ist in diesem Sinne wünschenswert, vor dem historisch-kulturellen Hintergrund jedoch nicht
unmittelbar realisierbar.4 Sie ist das Werkzeug, dass neue Sichtweisen eröffnet und Ziele definiert. Die Handlungsräume
beschreiben Wege der schrittweisen realen Umsetzung dieser Ideen, also Möglichkeiten, wie den utopischen Vorstellungen
Raum gegeben werden kann und neue Wege in die Zukunft entwickelt werden können.
Die im Folgenden präsentierten pragmatischen Handlungsansätze für Épinay-Sur-Seine sind als Werkzeuge zu verstehen,
mittels derer in der derzeitigen Situation angesetzt und gearbeitet werden kann. Mithilfe der präsentierten Ideen ist
im Rahmen von architektonischen und städtebaulichen Projekten die Entwicklung von alternativen Möglichkeiten des
Umganges mit marginalisierten Orten und deren Bevölkerung möglich.
Für Épinay-Sur-Seine bedeutet dies, sich Räume, die im Rahmen der Projekte des renouvellement urbain verändert
werden sollen, noch einmal unter verschiedenen Perspektiven anzusehen und deren Bedeutung für verschiedene
Bevölkerungsgruppen zu erfassen. Als Beispiel wird hier die umfassende Neugestaltung der öffentlichen Räume im
Zentrum von Épinay angeführt. Das Konzept des damit beauftragten Landschaftsplaners beinhaltet die Schaffung von mehr
Komfort für FußgängerInnen durch breite Gehwege, die Pflanzung von Alleebäumen und die Schaffung von Springbrunnen.
Die in den Visualisierungen ausgedrückte Ästhetik der neuen Gestaltung sagt bereits viel darüber aus, für wen diese
gedacht ist. Hauptfunktion ist die gezielte Fortbewegung von DurchschnittsnutzerInnen und nicht der Aufenthalt oder
individuelle Handlungen. Das allgemeine Wissen über die angemessenen Nutzung solcher Räume soll das reibungslose
Zusammenleben gewährleisten.
Da diese Räume jedoch von ganz unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen frequentiert werden, entstehen durch
unterschiedliche Vorstellungen, was die Nutzung der Räume betrifft, auch Konflikte. Die Neugestaltung öffentlicher
Räume sollte sich aus diesem Grund verstärkt mit dem Kontext beschäftigen, in dem sie sich befindet und unterschiedliche
Gestaltungen und Möglichkeiten des Austragens von Konflikten andenken.
Ein Perspektivenwechsel und eine Auseinandersetzung damit, was diese Räume für Ansässige momentan bedeuten, welche
Veränderungen für sie wünschenswert wären und unter welchen Umständen sie sich ein Zusammenleben unterschiedlicher
Bevölkerungsgruppen vorstellen könnten, würde die Einbeziehung marginalisierter Bevölkerung in Veränderungsprozesse
ermöglichen. Vorstellungen, die das Leben in und die Gestaltung von öffentlichen Räumen betreffen können so erweitert
und durch neue Blickwinkel ergänzt werden.
Mögliche strategische Herangehensweisen sind hier beispielsweise:
- Die Vorbereitung unterschiedlicher Geschichten zu einem bestimmten Raum, die dann an die Teilnehmenden ausgeteilt
werden. Diese sollen daraufhin den Ort begehen und beurteilen. Ziel ist es herauszufinden, welchen Einfluss Vorwissen
auf die Raumkonzeption hat.
- Räume werden alleine und in verschiedenen Gruppenkonstellationen aufgesucht und es wird festgehalten, wie sich
dadurch der Blick verändert.
- Teilnehmende sollen für die Straßen- und Platzbezeichnungen in ihrer Umgebung neue Namen erfinden und begründen
warum sie diese gewählt haben. Damit können unterschiedliche Assoziationen mit Räumen verglichen werden.
- Über Rollenspiele können unterschiedliche Perspektiven erfahrbar gemacht werden.
- Ein Raum soll aus unterschiedlichen Positionen heraus betrachtet und dokumentiert werden.
Der Prozess der Neudeutung kann im Verlauf der Planungsphase erforscht werden. Je nachdem wer und wie jemand
4 Vgl. Definition von Utopie: Duden. Das Fremdwörterbuch; Wikipedia
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einbezogen wird und welche Potenziale und Schwierigkeiten dies zum Vorschein bringt, verändert sich das Projekt und
seine zukünftige konkrete räumliche Ausformung.
Mögliche strategische Herangehensweisen sind hier beispielsweise:
- Ansässige werden dazu aufgefordert, ihre persönlichen Möglichkeiten, an der Veränderung von Raum mitzuwirken,
darzustellen. Dies kann beispielsweise zeichnerisch, pantomimisch oder durch Gespräche erfolgen.
- Unterschiedliche Gruppen von Personen deuten einen öffentlichen Raum im Zentrum temporär neu, indem sie ihn durch
gemeinsame Aktivitäten, Absperrungen, Öffnungen, etc. verändern. Es wird auf die Reaktion von Unbeteiligten geachtet.
- Verschiedene öffentliche Räume werden beobachtet und nachher wird in der Gruppe erläutert, wer diese Räume
,bestimmt‘.
- Verschiedene Personen werden dazu aufgefordert, ihre Meinung dazu abzugeben, warum ein Raum neu gedeutet werden
soll. Anschließend kann über mögliche Auswirkungen nachgedacht werden.
- Verschiedene Personen werden dazu aufgefordert, ihre Meinung dazu abzugeben, für wen ein Raum neu gedeutet
werden soll. Anschließend kann über mögliche Auswirkungen nachgedacht werden.
Die daraus entstandene baulich-räumliche Ausformung kann wiederum auf ihre Bedeutung für den Raum untersucht werden.
Der Fokus wird hier auf Aspekte, die ein Zusammenleben ermöglichen, sowie auf Freiräume, die für Neuinterpretationen
bestehen, gelegt. Der Prozess ihrer Weiterentwicklung ist ebenfalls von großer Bedeutung für einen Raum und sollte im
Auge behalten werden.
Mögliche strategische Herangehensweisen sind hier beispielsweise:
- Verschiedene Gestaltungsprinzipien werden an unterschiedlichen Orten im Zentrum (temporär) angewandt und es wird
darauf geachtet, welche Reaktionen und Handlungen dies hervorruft.
Am Schluss steht die Erforschung, wie diese drei Aspekte zur Situation der neu entstandenen Räume beigetragen haben
und beitragen. Welche Potenziale ausgeschöpft werden konnten, welche Möglichkeiten untergegangen sind und wie sich
das Zusammenleben gestaltet. Diese Auseinandersetzung sollte sowohl theoretisch als auch praktisch erfolgen, um sowohl
die Sicht von außen als auch von innen berücksichtigen zu können.
Projektvorschlag
Um den Handlungsraum Perspektivenwechsel sowohl auf lokaler als auf globaler Ebene zu eröffnen ist es sinnvoll, auf
bereits vorhandene Strukturen zurückzugreifen. So ist es möglich, Interesse zu wecken und die angedachten Aktivitäten
bekannt zu machen. Um BewohnerInnen von Épinay-Sur-Seine anzusprechen können spezielle Stadtspaziergänge, die
sich auf unterschiedliche Arten mit einem Raum beschäftigen, angeboten werden, mit dem Hinweis, dass Ideen und
Weiterentwicklungen, die von TeilnehmerInnen kommen, ausdrücklich erwünscht sind. Im Rahmen dessen können
verschiedene Aufgaben (wie die bereits vorgeschlagenen) gestellt werden, die sich mit unterschiedlichen Perspektiven,
die auf öffentliche Räume geworfen werden, auseinandersetzen. Um ein möglichst vielschichtiges Publikum zu erreichen,
ist die Zusammenarbeit mit lokalen Jugendzentren, Schulen und Kindergärten und auch Seniorentreffs sinnvoll. Um
den Perspektivenwechsel auch in globalerem Maßstab zu fördern, könnte eine Zusammenarbeit mit der Assoziation
„Promenades urbaines“5, die von verschiedenen Museen und anderen Organisationen seit 2007 Stadtspaziergänge in und
rund um Paris organisiert, angestrebt werden. Diese bereits etablierte Organisation könnte auch Aussenstehende zu einer
Auseinandersetzung einladen.
Die gewonnenen Erfahrungen und Ereignisse können einerseits in der monatlichen Zeitschrift von Épinay-Sur-Seine
5

„Stadtspaziergänge“, www.promenades-urbaines.com
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bekannt gemacht werden, andererseits bietet sich hier auch eine Zusammenarbeit mit dem 2009 gegründeten Magazin
„Megalopolis. Le magazine du très grand Paris“ an. Dieses unabhängige Magazin wurde von verschiedenen JournalistInnen
gegründet und hat den Anspruch „[...] de donner vie au grand Paris et de faire tomber, au moins le temps de la lecture, les
barrières entre la capitale et la banlieue.“6 Es ist in allen Zeitungsläden und einigen Buchläden in Paris erhältlich und damit
einem breiten Publikum zugänglich.
Im Handlungsraum Neudeutung werden (temporäre) Installationen, Anlaufpunkte und Workshops geplant, die sich
mit dem Prozess der Neudeutung auseinandersetzen. Der Planungsprozess räumlicher Veränderungen wird parallel
vor Ort sowie in Planungsbüros durchgeführt. Auch hier ist die Zusammenarbeit mit lokalen Institutionen wie Schulen,
Jugendtreffs und Kindergärten wichtig. Im Zentrum von Épinay-Sur-Seine sind dies die Kindergrippe „Les trois amis“, die
Kindergärten „J.Renoir“ und „La Venelle“, die Volksschule „G. Martin“ und das Jugendzentrum „Espace jeunesse du centre
ville“. Workshops, die das gemeinsame Erbauen neuer räumlicher Strukturen und das anschließende Erleben derselben
ermöglichen, sind ein wichtiges Instrument dieses Handlungsraumes. Ebenso raumbezogene Spiele, die kulturellen
Austausch anregen und eine neue Sicht auf öffentliche Räume ermöglichen. Als Inspirationsquelle können die im Rahmen
der September Academy 2010 in Wien Favoriten entwickelten Ideen dienen.7 Die Reflexion über Neudeutungsprozesse
soll im Rahmen von moderierten Gesprächen ermöglicht werden.
Die gemeinsam gewonnenen Erkenntnisse werden schließlich im Handlungsraum Umbau in permanente räumliche
Strukturen übersetzt. Hierbei ist es wichtig darauf zu achten, dass unterschiedliche Gestaltungen Platz finden und
Freiräume für unvorhergesehene Aktivitäten gelassen werden.
Im Handlungsraum Zusammenkunft werden die Wechselwirkungen zwischen den unterschiedlichen Prozessen beurteilt
und dokumentiert. Auch nach Abschluss des Umbaues muss der Prozess der Veränderung des Raumes weiter begleitet
werden und die Ergebnisse dokumentiert werden, um daraus für die Zukunft lernen zu können und den Raum bei Bedarf
gemeinschaftlich weiterentwickeln zu können.

V

V.2.6 Resümee
Durch die Zerlegung des Vorganges der Veränderung und Entwicklung öffentlicher Räume in einzelne Teile, die in einem
ersten Schritt getrennt voneinander betrachtet werden, erfolgt eine Vereinfachung der komplexen Situation. Dadurch wird
es möglich, die einzelnen Faktoren besser zu verstehen und sich über deren Rolle klar zu werden. Mit diesem Wissen
kann schließlich der Handlungsraum Zusammenkunft detaillierter betrachtet werden, aus den nun bekannten Einzelteilen
können Erkenntnisse über die Gesamtsituation entstehen.
Diese Herangehensweise setzt die Zusammenarbeit vieler verschiedener Personen und Professionen voraus, da nur so
möglichst vielschichtige Erkenntnisse über Räume und räumliche Veränderungen erreicht werden können.
Das konkrete Aussehen und der Ort, an dem die Handlungsräume ihren Anfangspunkt finden, hängen von den jeweiligen
Bedingungen und Bedürfnissen vor Ort ab. Die Handlungsräume Perspektivenwechsel, Neudeutung und Umbau legen
jeweils den Fokus auf einen Aspekt der Veränderung öffentlicher Räume, daraus kann schließlich im Handlungsraum
Zusammenkunft ein neues Konzept des Zusammenlebens entstehen.

6

Megalopolis, Ausgabe 2, Mai 2010, 55 „[...] dem grand Paris Leben zu schenken und die Barrieren zwischen der Hauptstadt und den
Vororten, zumindest für die Zeit der Lektüre, umzustoßen.“
7 Stadtentwicklung Wien MA18, Werkstattbericht 107: „Öffentliche Räume in Favoriten. Playful spatial games.“ Wien 2010
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Die schwierige soziale und räumliche Situation marginalisierter Vororte von Paris stellt unter anderem Architektur und
Städtebau vor zahlreiche Herausforderungen. Die Themen, die sich in Zusammenhang mit diesen Räumen auftun, sind
stark ideologisch aufgeladen. Da sich daran Existenzängste sowohl der marginalisierten Bevölkerungsgruppen als auch der
Mehrheitsbevölkerung aufbauen, ist es ein sehr tiefliegender und bedeutender Konflikt. Der Diskurs, dass die marginalisierte
Bevölkerung gefährlich für die Nation sei, führt dazu, dass sie nicht Zielgruppe von Veränderungsmaßnahmen sein kann.
Unter anderem aus diesem Grund sind Stadtentwicklungsprojekte so organisiert, dass es den handelnden PlanerInnen nur
in sehr geringem Maße möglich ist, die marginalisierten Bevölkerungsgruppen einzubinden. Im Rahmen dieser Arbeit wird
dies jedoch als wesentlicher Ausgangspunkt gesehen, der es ermöglicht, einen Weg in eine andere Richtung zu beschreiten.
Aus diesem Grund ist die Auseinandersetzung mit relationalen Raumbegriffen und Erkenntnisgewinn über verschiedene
Aspekte der Produktion von Raum essenziell, um in Zukunft architektonische und städtebauliche Herangehensweisen
entwickeln zu können, die auf die vorhandenen Situationen eingehen und Entwicklungen im Hinblick auf eine gewaltfreie
Gemeinschaft in öffentlichen Räumen unterstützen können. Die sehr ausgeprägte bauliche Separation unterschiedlicher
Bevölkerungsgruppen zeigt den besonderen Bedarf an neuen Herangehensweisen, die ein Zusammenleben begünstigen
und benachteiligte Räume verändern und lebenswerter machen, ohne marginalisierte Bevölkerungsgruppen pauschal zu
kriminalisieren und zu vertreiben und so wiederum räumliche Separation zu verstärken. Um dies zu ermöglichen ist es
unerlässlich, direkt vor Ort und mit der Bevölkerung zu arbeiten um räumliche Strukturen schaffen zu können, die die
Bevölkerung ansprechen, sie zu einer Auseinandersetzung ermutigen und damit zu einem gewaltfreien, interkulturellen
Zusammenleben beitragen. Damit einher geht auch eine weniger starke Trennung zwischen unterschiedlichen Disziplinen,
die nicht in Konkurrenz zueinander arbeiten, sondern Gemeinsamkeiten, Schnittstellen und Unterschiede als Potenzial für
ein erweitertes Verständnis eines Sachverhaltes ansehen. Die entwickelten Handlungsräume bilden den Vorschlag einer
möglichen Herangehensweise.

VI

Wichtige Voraussetzungen für die Ermöglichung einer Entwicklung hin zu einem neuen Diskurs zu Gemeinschaft und damit
verbundenen Herangehensweisen wie Empowerment, Abbau von räumlichen und sozialen Grenzen und Kommunikation,
werden im Folgenden nocheinmal zusammengefasst.
Öffentliche Räume werden zu einem wesentlichen Teil davon geprägt, wie verschiedene darin agierende Gruppen
miteinander umgehen und welche Vorstellungen sie voneinander haben. Der Versuch einer interkulturellen Annäherung
ist Grundvoraussetzung für die Möglichkeit eines Weges zu einer gewaltfreien Gemeinschaft. Architekturschaffende
und StädtebauerInnen können diesen Prozess durch eine integrative, prozessorientierte Herangehensweise unterstützen,
die sich auf unterschiedliche kulturelle Vorstellungen einlässt. Im Rahmen solcher integrativer und prozessorientierter
Planungsansätze ändert sich die Rolle von PlanerInnen und damit auch ihr Selbstverständnis. Sie sind nicht diejenigen,
die bestimmen wie ein Raum aussehen soll, sondern diejenigen, die durch ihr spezielles Hintergrundwissen einen Beitrag
zu Veränderung leisten können indem sie gemeinsam mit Ansässigen Bedürfnisse analysieren und in gemeinschaftliche
Handlungsansätze übersetzen. Bei der Arbeit mit marginalisierten Menschen ist es wichtig, sich als PlanerIn der eigenen
kulturellen und sozialen Hintergründe bewusst zu sein um eigene Handlungen sowie Handlungen anderer reflektieren
und damit umgehen zu können.
Diese Herangehensweise hat wiederum Auswirkungen auf das Planungsverständnis. Nicht nur das Bauwerk bzw.
die Intervention selbst sind als raumbildend zu verstehen, sondern auch die Art des Planungsprozesses und wie ein
Raum von Außenstehenden und Ansässigen begriffen wird. Es ist wichtig, bauliche Veränderung als eine Möglichkeit
des Empowerments der handelnden Personen zu verstehen und strukturelle Rahmenbedingungen zu schaffen, die dies
unterstützen.
Die Arbeit mit integrierten Raumbegriffen beinhaltet Herangehensweisen und Erkenntnisse unterschiedlicher Disziplinen.
Ihre praktische Anwendung in Planungsprozessen erfordert eine interdisziplinäre Zusammenarbeit um in sinnvoller Weise
mit den verschiedenen Faktoren arbeiten zu können.
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Architektur und Städtebau können zu einer Veränderung öffentlicher Räume in der Peripherie von Paris im Hinblick auf die
Ermöglichung eines gewaltfreien Zusammenlebens beitragen, wenn im Rahmen von Projekten am Abbau von Vorurteilen,
sozialen und räumlichen Grenzen sowie Benachteiligungen gearbeitet wird. Geht die räumliche Aufwertung jedoch
mit der Vertreibung unerwünschter, marginalisierter Bevölkerungsgruppen einher, verstärken sich die Differenzen und
räumliche Segregation wird weiter vorangetrieben.
Der erläuterte Ansatz einer Herangehensweise an räumliche Veränderungen, die versucht, Menschen zu aktivieren und für
ihre Umgebung zu interessieren, zeigt einen möglichen Beitrag von Architektur und Städtebau, der einen Schritt in eine
Richtung, in der gemeinschaftliches Zusammenleben wieder (neu) erarbeitet wird, ermöglicht.
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Liste verwendeter Abkürzungen
CNDSQ		
CUCS		
CPTED		
DSU		
DSQ		
GPU		
GPV		
HBM		
HLM		
PADOG		
PARP		
PLU		
RER		
RMI		
SCOT		
SDAURIF
SDAURP
SDRIF		
SRU		
ZEP		
ZUS		

Commission Nationale pour le Développement Social des Quartiers
Contrat Urbain de Cohésion Sociale
Crime Prevention Through Environmental Design
Développement Social Urbain
Développement Social des Quartiers
Grands Projets Urbains
Grands Projets de Ville
Habitation Bon Marché
Habitation à Loyer Modéré
Plan d‘Aménagement et d‘organisation de la Région Parisienne
Plan d‘Aménagement de la Région Parisienne
Plan Local d‘Urbanisme
Réseau Express Régional
Revenu minimum d‘Insertion
Schéma de COhérence Territoriale
Schéma Directeur d‘Aménagement et d‘Urbanisme de la Région Île-de-France
Schéma Directeur d‘Aménagement et d‘Urbanisme
Schéma Directeur de la Région Île-de-France
Solidarité et Renouvellement Urbain
Zone d‘Education Prioritaire
Zones Urbaines Sensibles
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