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Ich möchte anregen, die Existenzfragen der europäischen Großstadt auf die Tages-
ordnung zu setzen, und zwar in dem Geflecht: Ökonomie, Ökologie, Sozialpolitik.

1. In Amerika, aber auch in anderen Ländern, zum Beispiel Australien, wird ein
neuer Trend zum innerstädtischen Wohnen beobachtet. Er wäre zu hinterfra-
gen.

2. Die Ressourcenverschwendung dezentraler Siedlungsentwicklung muß statis-
tisch erfaßt und analysiert werden. Modelle einer Zurechenbarkeit der Kosten
(Infrastruktur, Versorgung/Entsorgung, Energie, Verkehr, Schulen, Kultur etc.)
sind zu prüfen.

3. Die Auswirkungen großflächiger Handelseinrichtungen in dezentraler und zen-
traler Lage auf die Stadtentwicklung unter Würdigung der Interessen des
Mittelstandes sind zu untersuchen, wobei der Interessenverbindung Einzelhan-
del/Privater Hausbesitz/Handwerk besonderes Augenmerk zu schenken wäre.
Zwei Funktionskreise sollten modellhaft nebeneinander gestellt werden: die
Stadt der Center und Filialisten einerseits und die Stadt der Groß- und Mittel-
betriebe des Einzelhandels mit innerstädtischem Haus- und Grundbesitz ande-
rerseits.

4. Das Thema „Schrumpfung der Städte-Leerstand/Migration“ bedarf eingehender
Beobachtung und Erforschung. Dabei sind die Abrißprogramme auf ihre Wir-
kungsweise zu prüfen, wobei die Eigentumsverhältnisse besondere Beachtung
verdienen. Dabei sollten die Existenzfragen des innerstädtischen privaten
Hausbesitzes, die für den Erhalt der Altstädte und der städtischen Identität
grundlegend sind, herausgearbeitet und gegen den Interessenkomplex des
Kartells Wohnungsbaugesellschaften/Kommunale Haushalte abgegrenzt wer-
den. In Zusammenhang mit der Leerstandsproblematik müssen die vorausseh-
baren Folgen der Osterweiterung der EU analysiert werden.

5. Das Dauerthema „Verkehr und Innenstadt“ muß anhand aktueller Beispiele
weiterbearbeitet werden. Zu untersuchen wäre,

a) wie sich die Tieflegung innerstädtischer Hauptverkehrsstraßen (Düsseldorfer
Rheinuferstraße) auswirkt;

b) wie sich die restriktive Parkraumausweisung des Frankfurter Hochhauspro-
gramms auf die innerstädtischen Verkehrsströme auswirkt;



c) wie sich das New Yorker Verkehrsmanagement von Einbahnstraßen und
Parkraumausweisung auf die europäische Großstadt übertragen läßt;

d) wie sich Mautsysteme auswirken.

Als Forum zur Erörterung dieser Fragen schlage ich vor, zum hundertsten Jahrestag
des wegweisenden Dresdner Kongresses „Die Großstadt“ von 1903 einen mehrtäti-
gen repräsentativen Expertenkongreß nach Dresden einzuberufen. Entsprechend
der europäischen Bedeutung der Themenstellung sollten namhafte Experten aus
ganz Europa eingeladen werden. Der Kongreß sollte aber nicht der Selbstdarstel-
lung, sondern der Problemlösung dienen. Seine Ergebnisse müssen deshalb offen
gehalten werden. Sie sind mit nachprüfbaren statistischen Daten zu unterlegen.


