Bauindustrie als Bürgerthema - auch in der EU?
Nicht behandelt wurden bislang die wachsende Unruhe und der
steigende Unmut über die Verhässlichung des Bauens in Stadtbild und Landschaft. Tatsächlich sind unter dem Druck einer, sich
über den Kulturjournalismus aggressiv artikulierenden "Architektur Moderne" fast alle Ensembleschutzbestimmungen in Bauordnungen und Denkmalgesetzgebung fallen gelassen worden.
Zwar gelten die Bürgermeister noch immer als Baubehörde erster Instanz. Aber die provokantesten Entstellungen gewachsener
Stadt- und Landschaftsbilder sind meist Ergebnisse von Architekturwettbewerben, also "Expertenprozessen", die ohne die einstigen Ensembleschutzregelungen nicht beeinspruchbar sind. Bloß~
Geschmacksurtei/e reichen hier nicht. Die Verhäßlichung durch
aggressive akademische Modezeichner in Glas, Stahl und Beton
bedürfte also doch auch einer Korrektur durch mündige Bürger.
Ist es nicht seltsam, dass sich unsere hochentwickelte, akademisch ausgebildete Jurisprudenz für bestimmte Prozesse eines
Schöffensenates bedient, der nach einem Zufallschlüssel am; unbescholtenen Bürgern rekrutiert wird, wir aber in anderen Bereichen viel weniger heikel bei der Konsensfindung vorgehen? Dabei
verschwinden die Fehler der Juristen meist in Amtsschubladen, die
Fehler der Ärzte deckt bald der grüne Rasen', die Fehler der Architekten beherrschen das Stadtbild für Jahrhunderte.
Bauen geschieht streng lokal und ortsgebunden. Da größere Vorhaben aber EU-weit auszuschreiben sind, werden sie dennoch zum
europäischen Thema und werfen die Frage auf, wie weit Bauen
klimatisch wie kulturell nicht doch ganz wesentlich eine regionale
Frage sei.
"Die "Internationale Architektur" ist ohnehin ein Missverständnis" meinte der weltberühmte Architekt und Alternativ Nobelpreisträger Hassan Fathy schon um 1980 vor Baufachleuten der
Technischen Universität Wien angesichts explodierender Energiekosten einfallsloser Megakuben - fast ununterscheidbar von Rio
bis Stockholm.
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Wollte man EU-weite Normen für Klima- und Energie- effizientes Bauen formulieren , mü ssten diese für Sizilien ganz anders
aussehen als für Benelux oder Skandinavien, was einmal mehr die
" lokale Kompetenz" hervorkehrt (ganz zu schweigen vom "kulturellen Klima")
Die Berufung auf Freiheit der Kunst findet dort ihre Grenze, wo
sie im öffentlichen Raum, Orte, Städte und ihre Bürger vergewaltigt. Die Kunst ist frei, Städtebau aber wäre heute ein demokratiepflichtiger Prozess.
Architektur und Stadtbau sind eine zu wichtige Sache, als dass
man sie Architekten und Bauspekulanten allein überlassen könnte.
Verkehrspolitik ist eine zu wichtige Sache als dass man sie
Strassenbaulobbys und Autofahrerclubs allein überl assen könnte.
Energiepolitik ist eine zu wichtige Sache, als dass man sie
Energiekaufleuten und Kraftwerksgesellschaften allein überlassen
könnte.
Wie ja überhaupt Politik eine zu wichtige Sache ist, als dass man
sie Politkern allein überlassen könnte.
Das ist kein Umsturzgerede, sondern das Wesen unserer Verfassung - "Das Recht im Staate geht vom Volke aus" - "und wann
kommt es zurück?" fragte der unvergessene DDr. Günther Nenning.
Deshalb ist die größte Macht im Staate die Trägheit seiner Bürger.
Mit ihr lässt sich auch heute noch fast absolut regieren .
Demokratie braucht Dialog, notfalls Demonstration - Demokratie
braucht Bürgerbeteiligung und zwar um so aktiver, je weiter die Entscheidungsgremien - notwendi g lind systembedingt - räumlich vom
Bürger abrücken. In diese Richtung weisen Bemühungen des AustroKanadiers, Erfolgsunternehmers und Weltbürgers Frank Stronach. Er
sieht in Parteitaktik, Lobbyismen und Clubzwang, eine zunehmende
Entfernung von Gemeinwohl und ökonomischer Vernunft. Stronach
schlägt die Ergänzung des Parteienparlamentarismus der 183 Abgeordneten durch (so interpretiere ich ihn) eine Art von Schöffensenat
vor, durch 92 unabhängige, absolut weisungsfreie - nur ihrer Urteilskraft und ihrem Gewissen verpflichtete - Bürger ohne Clubzwang.
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Die fast erschütternde Bilanz einer parlamentarischen Laufuahn
zog ein Briti scher Abgeordneter anlässlich seines altersbedingten
Abschieds: "Ich habe in meinem Leben hunderte Parlamentsreden
ge hört. Nur zwei haben meine Meinung geändert, aber keine mein
Abstimmverhalten".

Dialog mit fernen Bürgern - "Move Information,
not People"
Die neuen Kommunikationsmedien, Videokonferenzen und interaktives Fernsehen könnten hier viel Flugzeug-Kerosin ersparen :
"Move information, not people" rät schon die UN-Überlebensstrategie 2000 für eine globalisierte Welt. Dies gilt erst recht für ein
Vereintes Europa, zu dem wir uns bekennen und an dem kein Weg
vorbei führt - vielleicht dereinst noch mehr ein "Europa der Regionen" als eines überholter Nati onalstaaten .

EU zwischen Ökonomie und Ökologie
Ein über die Demokratiepolitik weit hinausreichendes Problem unseres Völkerbundes ist allerdings, dass es sich beim EU-Konzept um
ein "Schönwetterkonstrukt" handelt, das gut funktioniert, wenn die
Mitgliedsländer ausgeglichenen Wohlstand und erstklassige Wirtschaftsdaten haben, hingegen durch wirtschaftliche Abstürze einzelner in Krisen gerät bzw. den Altruismus der Nettozahler überfordert.
Hier offenbart sich auch die Unzulänglichkeit heutiger Wirtschafts wissenschaft als Instrument und Entscheidungshilfe. Obwohl die Wirtschaft ein von Menschen gemachtes System ist, entgleitet sie der menschlichen Kontrolle.
Obwohl Ökonomie und Ökologie den gleichen Wortstamm haben- oicos (griechisch "Haus") , demnach beide Haushaltslehren
wären - haben wir in den erkannten Naturgesetzlichkeiten der
Ökologie, also des Naturhaushaltes, eine solidere Prognosenbas is
als in der selbstgemachten Ökonomie.
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Es wäre daher an der Zeit, das Handeln der Menschheit
stärker ökologisch auszurichten statt ständig unter "ökonomi schen Sachzwängen" Naturgesetze zu verletzen, die weder
durch Parteibeschlüsse noch Rating-Agenturen zu ändern sind.
Schl agzeilen wie "EU-Kommission beschließt verstärktes Wirtschaftswac hstum" entblößen nur die Ohnmacht akademischer
Wirtschafts-Auguren. Ebenso hätten sie schönes Wetter beschließen können. Wandeln sich nicht gerade vor unseren Augen die tüchtigsten Finanzhaie zu den größten Bankrotteuren
der Weltgeschichte?
Geht es nicht fast immer - wenn Geld "arbeitet" - auf Kosten der
Natur, gleich ob Schwund durch Bauland oder Zerstörung durch
Indu strie und Plantagen? Gibt es Verzinsung ohne Plünderung des
Planeten? Wohl eher als Ausnahme. "Steht die Wi ssenschaft mit
dem Leben im Widerspruch, hat stets das Leben recht. " (J. v. Liebig 1804- 1873)
Sollte die ,Schwarmin telligenz' mündiger Bürger dieser Einsicht des großen Naturforschers näher kommen als ei ne auf ökonomische Dogmen pochende (Interessen)Politik?
Doch auch hier steht erst die härteste Bewährungsprobe bevor:
Sind Demokratien überhaupt anhaltend unpopulärer Sparkurse fähig? Gewiss - einen drohenden Staatsbankrott zu erkennen, bedarf
keiner demokratischen Entscheidung - rasch zu reagieren ist zwingend, wie bei einer Naturkatastrophe. Geht es dann aber darum,
die Spartast so gerecht wie möglich zu verteilen, ist das Urteil der
Bevölkerung unabdingbar.
Es darf nicht geschehen, weiter staatliche Milliardenaufträge in
eine aufgeblähte Großbauindustrie zu pumpen - die zudem mehr
in die Amortisation von Maschinen fließen als in die Beschäftigung von Menschen- und gleichzeitig den Sparstift unbarmherzi g
bei Bildung und Sozialem anzusetzen .
Die Gefahr besteht - denn im Vorzimmer der Regierungschefs
stehen weder Lehrer noch Altenpfleger und ihre Patienten, weder
Rentner noch Kranken schwestern oder Kindergärtnerinnen. In den
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Büros der Politik geben sich Banker und Baulöwen die Türschnal!en in die Hand.
Auch deshalb brauchen wir Demokratie auf allen Ebenen.

Geheimakte Schweiz
In einem Land weit weg von unserer "Demokratie"
Von Gerald Grüner

Die Verschwörung

Anmerkungen
Zum Problem werden hier mitunter "Freunderlwirtschafl" bei Baugenehmigungen
und Umwidmungen von Grundstücken, anfällig erweisen sich Kommunalpolitiker
auch gegenüber Anreizen von Projektwerbem (z.B. Kraftwerksprojektanten) für leere Gemeindenkassen.
2
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Wie wichtig sie waren gerät leicht in Vergessenheit - erhellt etwa aus der verzweifelten Interviewaussage des sympathischen und humanen Wiener Bürgermeisters
Leopold Gratz um 1983, "die größte Bürgerinitiative des Landes" sei für ihn "immer
noch die gereizte Masse der Autofahrer im Morgenverkehr."

Sommer im Jahr des Herren 1291, in den Schweizer Bergen. Drei
Männer in wetterfesten Umhängen aus Fell schauen einander
ein letztes Mal ernst und entschlossen in die Augen, bevor sie
sich trennen. Düstere Zukunftsaussichten haben sie zusammengeführt. Aber nach eingehender Erörterung aller Möglichkeiten
haben sie sich entschlossen einen wagemutigen Eid zu leisten.
Sie sind die Vertreter der Talschaften Schwyz, Uri und UnterwaIden. Sie haben soeben darauf geschworen, ihre aufgezwungenen,
habsburgischen Fürsten und Vögte abzuschütteln und von nun
an ihre Geschicke selbst in die Hand zu nehmen. Wenn sie alle
zusammenhalten, geht das gut. Die drei Männer sind sich einig.
Aber wie werden die Menschen daheim die Sache sehen? Werden Sie den Mut aufbringen, sich gegen die Obrigkeit zu stellen?
Die Vertreter sind nicht befugt, für ihre Orte zu entscheiden. Der
Schwur kann nur gelten, wenn auch ihre ,Gemeinden' es so wollen. Sie müssen also erst in ihre Talschaften zurückkehren und
beraten. Und so hat man Folgendes abgemacht: Wenn sich die
jeweilige eigene ,Gemeinde' zum Aufstand entschließt, so soll
sie zum Zeichen ein großes Feuer auf ihrem Berg entzünden, weiches für alle sichtbar ist.
In der darauffolgenden Nacht sind drei große Feuer weithin zu
sehen. Eine Entscheidung ist gefallen, die das Leben von Generationen von Schweizern ändern wird. Es ist ein Licht, das der gesamten Menschheit den Weg in die Selbstbestimmung weist.
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