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Editorial
Dieses Heft entstand im Rahmen einer
zehnjährigen engen Hochschulkooperation
zwischen dem Städtebau-Institut der Universität Stuttgart (SIAAL) und der EPAU (Ecole
Polytechnique d‘Architecture et d‘Urbanisme)
in Algier. Eine neue Gesamtplanung für die
Metropole Algier, mit der gerade begonnen
wird, beschäftigt insbesondere eine Arbeitsgruppe der EPAU, die mit mehreren Beiträgen
vertreten ist.
Städtebau und Stadtplanung in Algier stehen
also im Mittelpunkt dieses Heftes. Einige Beiträge setzen sich kritisch-konstruktiv mit dem
neuen Stadtentwicklungsplan des Gouvernerat
d’Alger, der obersten Planungsbehörde im
metropolitanen Großraum Algier, auseinander.
Dieser Stadtentwicklungsplan „Le Grand Projet
d’Alger“ beinhaltet die neuen Planungsvorschläge und Großprojekte, die eine umfassende Modernisierung einleiten sollen, um Algier
zu einer Metropole des 21. Jahrhunderts zu
entwickeln.
Der erste Beitrag stellt die Frage, wie sich
die Süd-Metropolen im Rahmen der Globalisierung und einer verschärften Städte-Konkurrenz behaupten können, und wie sich die neue
Konjunktur und Dynamik, die sich in manchen
Südmetropolen zeigt, auf die innere Struktur
dieser Städte auswirkt (Eckhart Ribbeck).
Kulturelle Werte und traditionelle Stadtstrukturen verändern sich in diesen schnellwachsenden Metropolen besonders schnell, wobei
mit der fortschreitenden Globalisierung gerade
diese Veränderungen als Bedrohung empfunden werden und die Menschen veranlassen,
verstärkt nach ihren Wurzeln und ihrer Identität
zu suchen (Naima Chabbi-Chemrouk).
Es ist daher von großer Bedeutung, dass
diese Städte zu einer neuen Identität, zu einem neuen ‚Image‘ finden und dass gerade Algier seine heutige Rolle und Position als Metropole des 21. Jahrhunderts im nationalen
und internationalen Rahmen definiert (Seddik
Hammache).
Titelbild:
Algier - Hafen, Place du Gouvernement und Bab El Qued /
Quelle: L‘Algérie au coeur vue du ciel en 1951, Editions
Jean-Paul Gisserot, 1989
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Die Identität Algiers ist jedoch nicht nur vom
schnellen Wachstum einer typischen Süd-Metropole bestimmt, sondern im Vergleich zu einigen Mittelmeerstädten zeigt sich auch, das
die Stadt in vielfacher Beziehung zu anderen
mediterranen Städten steht und viele Gemein-

samkeiten mit diesem, das Mittelmeer umfassenden Kulturkreis aufweist (Anette Gangler).
Die Bedeutung der Stadt im Mittelmeerraum
und deren strategische Lage haben immer
wieder zu einer Erneuerung ihrer Funktionen
geführt. Wieweit diese historischen und naturräumlichen Rahmenbedingungen als Potentiale für die Stadtentwicklung des Großraumes
Algiers genutzt werden könnten, sollte untersucht werden und in die Planungsvorschläge
des Stadtentwicklungsplanes „Le Grand Projet
d’Alger“ einfließen (Seddik Hammache /
Youcef Chennaoui).
Notwendig wäre hierfür auch eine umfassende Analyse der historischen Ursprünge,
die der räumlichen und funktionalen Ausprägung der Metropole zugrunde liegen, um sie in
ein Strukturkonzept für den Großraum Algier
zu integrieren (Youcef Chennaoui).
Welche Strategien erforderlich sind, um die
landwirtschaftlichen und natürlichen Ressourcen mit der städtischen Expansion im Großraum Algier wieder in Einklang zu bringen und
welchen Stellenwert dieser Aspekt „Umwelt“
im neuen Stadtentwicklungsplan von Algier
besitzt, bestimmt ebenfalls die Auseinandersetzung unter den Planern (Salah A. Cherkit /
Labri Sidi Moussa).
Von Wichtigkeit ist hier vor allem auch die
Auswirkung der geplanten Großprojekte auf
die Stadtmorphologie und die Bautypologie
der unterschiedlichen Entwicklungsphasen
(Labri Sidi Moussa / Salah Ait Cherkit).
Um eine methodische Vorgehensweise zur
Strukturierung des Planungsprozesses der
schnellwachsenden Städte in Algerien geht es
der interdisziplinären Projektgruppe „Ghardaia“ beim Aufbau eines Planungsinformationssystems (Brahim Benyoucef /
Mohamed Benouar / Helmut Honermann).
Die in diesem Zusammenhang vorgestellte
Methodik der Simulation von Mobilität am Beispiel des Vallée M‘zab zeigt die Wechselwirkung zwischen Mobilität und Siedlungsentwicklung und gibt eine Hilfestellung bei der Bewertung von Planungsentscheidungen (Tahar
Baouni / Wolfgang Scherr).
Y. Chennaoui, S. Cherkit, A. Gangler, S. Hammache, U. Langendörfer, L. Moussa, E. Ribbeck
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Die post-europäische Stadt neue Stadttypen in Afrika,
Asien, Lateinamerika
Nouveaux types de villes en Afrique,
en Asie et en Amérique latine
ECKHART RIBBECK

The post-European City New types of cities in Africa,
Asia and Latin America
The traditional European city
is subject to a high pressure,
as shown by Berlin and other
cities. The post-industrial
change and the economical
globalization need a new urban and architectural typology
that seems not to be compatible with the traditional European city. Supertowers, enormous commercial or leisure
centres are pushing into our
cities as well as the most
varied architectural styles,
which develop all over the
world.
The fact of Europe becoming
an immigration continent is
also changing the character of
our cities. The “Immigrant City”
is inevitably becoming reality ;
which marks the beginning of
a new chapter in the history of
European cities, too. Until the
middle of the 20th century
European cities had a very
high image, which they are
loosing now. Other regions
and new types of cities play
now a leading role and will set
the standards of the coming
century, both for the better
and the worse.
These changes brought about
by the global urbanization process will be quantitative as
well as qualitative. Today we
are witnessing an urban revolution which can be compared
to the emergence of the industrial cities in the 19th century. This is giving rise to a
whole range of new types of
cities: Global cities, megacities, high-tech cities and
slum cities, none of which
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Les villes européennes traditionnelles sont
soumises à une forte pression, ainsi que le
démontrent Berlin et d’autres villes. Le
changement de structure post-industriel et la
globalisation économique nécessitent de
nouvelles typologies urbaines et d’architecture,
qui bien souvent ne semblent pas compatibles
avec les villes européennes. D‘immenses
gratte-ciel, d‘énormes centres commerciaux ou
de loisirs viennent aussi bien s’établir dans nos
villes que les styles d’architecture les plus
variés naissant tout autour du monde. Le
caractère de nos villes est également influencé
par le fait que l’Europe est devenue un continent d’immigration. La ville d’immigration
multiculturelle devient inévitablement réalité;
tout ceci ouvre un nouveau chapitre dans
l’histoire des cités européennes.

Mythos „europäische Stadt“

Toutes ces tendences induisent une phase
post-européenne dans laquelle les villes du
vieux continent perdent le rôle de référence
qu’elles jouaient encore au milieu du XXe
siècle. Il semble même que l’urbanisation globale passe à coté d’elles; ce sont d’autres
régions et des nouveaux types de cités qui
mènent le développement et qui vont donner
leur empreinte (bonne ou mauvaise) au
prochain siècle.

Ein Versuch, die typischen Merkmale der europäischen Stadt zu definieren, die sich durch
alle Epochen ziehen, kann bei der Regionenund Stilvielfalt kaum gelingen. Dennoch werden oft hervorgehoben: die städtebauliche
Kompaktheit und Homogenität, die kleinteilige
Parzellierung und Nutzungsmischung, die urbane Dichte und die Bedeutung des öffentlichen Raums. Mit dem gleichen Recht können
aber auch völlig andere Merkmale als typisch
europäisch gelten, etwa die vielen Brüche in
der Stadtstruktur, die die Kriegszerstörungen
und die häufig wechselnden Leitbilder im Städtebau hinterlassen haben. Die mehr oder weniger abrupten Paradigmenwechsel setzen sich
bis heute fort, wenn auch mit umgekehrtem
Vorzeichen. Statt neuer Stadtvisionen wird nun
fast mit der gleichen Rigorosität die alte Stadt
und das historische Erbe festgeschrieben.

Bien évidemment, l’urbanisation du monde
amène non seulement des changements
quantitatifs mais également qualitatifs. Nous
assistons à une révolution urbaine qui génère
toute une série de nouveaux types de cités
sans exemple par le passé: «Global Cities»,
mégapoles, des villes «high-tech» et autres
métropoles de bidonvilles. Le fait est que personne ne saurait dire aujourd’hui quelles
nouvelles voies du développement urbain sont
des impasses ou au contraire mènent à une
catégorie du même ordre que naguère les
villes industrielles.

Fast haben wir uns in Europa damit abgefunden, historische Privilegien, ökonomischen und
technologischen Vorsprung gegen eine immer
härtere Konkurrenz zu verteidigen. Eine letzte
Bastion europäischer Überlegenheit schien
bislang aber noch unberührt: die europäische
Stadt und ihre einzigartige Qualität. Was diese
besondere Qualität ausmacht, ist oft beschrieben worden: die europäische Stadt als Spiegel
einer langen und komplexen Geschichte, die
römische Ursprünge und Mittelalter, Renaissance und Barock, Gründerzeit und Jugendstil
gleichermaßen umfasst. Aber auch die Moderne war ein typisch europäisches Projekt mit
weltweiter Ausstrahlung, wenngleich die historische Stadt erheblich darunter gelitten hat.

Wie Berlin und andere Städte zeigen, steht
die traditionelle europäische Stadt unter erheblichem Druck. Der post-industrielle Strukturwandel und die Globalisierung der Wirtschaft
verlangen nach einer neuen Städtebau- und
Architekturtypologie, die mit der europäischen
Stadt oft nicht mehr vereinbar erscheint. SuperTrialog 64 / 2000

türme, riesige Konsum- und Freizeittempel
drängen in unsere Städte hinein, ebenso die
unterschiedlichsten Architekturstile, die überall
auf der Welt entstehen. Im härter werdenden
Modernitätswettlauf laufen die Städte Gefahr,
ihre über Jahrhunderte gewachsene Identität
als bloßen Standortfaktor und als manipuliertes
Image zu vermarkten. Dies wird noch verstärkt
durch eine um sich greifende ‚städtische Entropie‘, ein Verschwinden von Kontrasten und lokalen Eigenarten durch die sich überall angleichenden Konsummuster. Ebenso verändert die
Tatsache, dass Europa ein
Einwanderungskontinent geworden ist, den
Charakter unserer Städte. Unaufhaltsam wird
die „Immigrant-City“, die multikulturelle Einwanderungsstadt, Realität; auch dies bedeutet
ein neues Kapitel in der europäischen Stadtgeschichte.
Alle diese Tendenzen tragen dazu bei, unsere Städte post-europäisch zu überformen. Der
Mythos der europäischen Stadt, die noch bis
zur Mitte dieses Jahrhunderts ein weltweites
Leitbild war, ist offensichtlich in die Defensive
geraten. Mehr noch: Die europäische Stadt ist
zum Nebenschauplatz im globalen Verstädterungsprozess geworden. Es gibt einen Stabwechsel, die Schrittmacher-Funktion springt
auf andere Regionen und neue Stadttypen
über, die - im Positiven wie im Negativen - das
kommende Jahrhundert in entscheidender
Weise prägen werden.
Pendelschläge

Die Pendelbewegung der Verstädterung zwischen Ost und West, Nord und Süd ist dabei
keineswegs neu. So greift die Stadt, vor mehr
als 4000 Jahren im Mittleren und Nahen Osten
erfunden, erst mit erheblicher Verspätung nach
Europa über. Ein Höhepunkt des frühen europäischen Städtebaus ist etwa zur Zeitenwende
erreicht, als Rom fast eine Million Einwohner
zählt. Der Zusammenbruch der antiken Welt
löst eine neue Bewegung aus. Das Verstädterungs-Pendel schwingt nun wieder hin zum
Orient, wo die islamische Welt eine eindrucksvolle Blüte erfährt und wo um das Jahr 1000
die größten und mächtigsten Städte zu finden
sind.

Quantitativ hält die Städte-Dominanz der
außereuropäischen Kulturen bis weit ins
18. Jahrhundert an. Um 1700 gibt es rund 70
große Städte auf der Welt, von denen 60 im
Süden und 10 im Norden, das heißt in Europa,
liegen. Frühe ‚Mega-Städte‘ des Südens sind
Istanbul, Edo (das heutige Tokio) und Peking,
alle mit einer Bevölkerung von einer Million
oder mehr, während Paris und London zu diesem Zeitpunkt kaum 200 000 Einwohner zählen. Aber auch qualitativ kann festgestellt werden, dass der Entwicklungsstand der vorindustriellen Stadtkulturen zu jener Zeit durchaus
vergleichbar ist, wie die Beschreibungen aus
Europa, aus der islamischen Welt, aus Japan,
China und Indien zeigen.

have historical parallels.
Nobody can say with certainty
in which direction these new
city types are heading :
Whether they are viable or
even capable of thriving as
industrial cities did, or are
destined to extinction.

Es ist ein Phänomen der Geschichte, warum
in der Neuzeit gerade Europa das relative
Gleichgewicht der vorindustriellen Hochkulturen durchbricht und sich dramatisch nach vorne schiebt. Dabei löst die Industrialisierung des
Nordens einen neuen Pendelschlag aus:
Schon um 1850 gibt es in Europa ebenso viele
große Städte wie im Rest der Welt. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ziehen die jungen Industrieländer, zu denen sich nun auch
Nordamerika gesellt, rasch davon, bis sie um
1900 die absolute Städte-Dominanz erreichen.
Zu diesem Zeitpunkt befinden sich von den
rund 300 großen Städten auf der Welt 200 im
Norden und 100 im Süden.
Mit der Industrialisierung geht die Kolonialisierung einher, die das europäische Stadtmodell weltweit verbreitet und gleichzeitig die
Vitalität der außereuropäischen Stadtkulturen
bricht. Viele der traditionellen Zentren - etwa in
Indien, in China und in der islamischen Welt sinken zu Kolonialstädten herab und schrumpfen erheblich.
Nach 1900 lässt die Wachstumsdynamik der
Industriestädte jedoch nach, während nun die
Verstädterung in Asien, Afrika, Lateinamerika
an Fahrt gewinnt - ein Prozess, der sich mit der
Entkolonialisierung in den 50er und 60er Jahren noch beschleunigt. So erreicht das
Verstädterungspendel um 1970 einen neuen
Wendepunkt: Mit etwa 1000 großen Städten
holt der Süden den Norden wieder ein. Danach
stagniert die Zahl der Nord-Städte, während
die Kurve im Süden steil in die Höhe schießt:
1990 gibt es dort schon 1500 große Städte und
im Jahr 2000 werden es - sinnigerweise - etwa
2000 sein. Damit ist ein Verhältnis von 1 : 2 erreicht, das rasch weiter auf 1 : 3 und womöglich 1 : 4 steigen wird - eine Dominanz der
außereuropäischen Städte, die fast wieder der
des 17. Jahrhunderts entspricht.
Die stürmische Urbanisierung erfasst den
Süden nicht gleichförmig. Nachdem Lateinamerika schon zur Mitte dieses Jahrhunderts
Schauplatz einer intensiven Urbanisierung war,

Trialog 64 / 2000

5

hat die globale Verstädterungswelle Afrika und
Asien erst jetzt voll erfasst. Dort wachsen gegenwärtig die Städte am schnellsten, wobei
abzusehen ist, dass insbesondere Asien mit
seinen bald 4 Milliarden Menschen die Zahl
und Größe der Städte in völlig neue Dimensionen treiben wird. Der Schwerpunkt der Weltverstädterung wandert also wieder dorthin, wo
er schon in vorindustrieller Zeit beheimatet
war: in den Süden. Es wird deutlich, dass die
Städte-Dominanz Europas und Nordamerikas
nur eine relativ kurze Phase war, die mit der Industrialisierung begann, die aber nun, in der
post-industriellen Ära, zu Ende geht.

plötzlich die junge Industriestadt auf dem Plan
erschien, so stehen wir auch heute wieder mitten in einer städtischen Revolution, die eine
ganze Reihe neuer Stadttypen hervorbringt:
‚Global Cities‘ und Megastädte, High-TechStädte und Hütten-Metropolen. Dies alles sind
neue Gebilde, die in der Geschichte kein Beispiel haben. Mit gewohnter Eurozentrik neigen
wir dazu, diese neuen Städte als Fehlentwicklung einzustufen, weil sie sich von den richtigen, d.h. von unseren Stadtmustern deutlich
entfernen. Sie sind zu groß, zu arm, zu hoch,
zu dicht, zu hässlich - kurz: eine Zukunft zum
Fürchten.

Neue Stadttypen

Vielleicht ist es in diesem Zusammenhang
aber nützlich, sich an die junge Industriestadt
des 19. Jahrhunderts zu erinnern, die für die
meisten Bewohner eine Katastrophe war, wie
die zeitgenössischen Berichte zeigen. Dennoch
stieg dieser neue Stadttyp, nachdem seine
„Domestizierung“ durch Stadttechnik und Planung halbwegs gelungen war, zu einem erfolgreichen Stadtmodell auf. Tatsache ist, dass
noch niemand mit Sicherheit sagen kann, ob
die neuen Äste, die der Städte-Stammbaum
gegenwärtig treibt, lebensfähig oder zum Absterben verurteilt sind; ebensowenig, ob nicht
auch dem einen oder anderen neuen Stadttyp
eine ähnliche Karriere bevorsteht, wie sie einst
die Industriestadt erfahren hat.

Natürlich bringen die Pendelschläge der
Weltverstädterung nicht nur quantitative Umbrüche, sondern auch qualitative Sprünge hervor. Wie zur Mitte des 19. Jahrhunderts, als

Global Cities

Der post-industrielle Strukturwandel, die
Globalisierung von Produktion und Märkten
bringt einen markanten Stadttyp hervor: die sogenannten ‚Global Cities‘. Diese sind strategisch über alle Kontinente und Zeitzonen verteilt und zu Entscheidungszentren und Drehscheiben der globalen Wirtschaft geworden.
6
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Diese wichtigen Punkte auf dem Globus sind
nicht mehr automatisch die Hauptstädte großer
Länder und auch nicht die weltoffenen Großstädte, die es schon früher gab. Vielmehr handelt es sich um hochspezialisierte Dienstleistungs-Komplexe, die auf historische Städte
aufgesetzt (New York, London) oder künstlich
geschaffen sind (Hongkong, Singapore) und
die, mehr oder weniger losgelöst von einzelnen
Ländern und Kulturen, die weltweiten Finanzund Handelsströme steuern. Dies schließt ein,
dass die ‚Global Cities‘ oft engere Beziehungen untereinander als zu ihrem eigenen Hinterland unterhalten, ja sogar, daß sie dieses kaum
mehr brauchen.
Das über alle Grenzen vagabundierende Kapital und die transnationalen Konzerne haben
ihre eigenen Gesetze: Konzentration und Konkurrenz, Profit und Prestige. Dies verlangt nach
einem Städtebau und einer Architektur, die diesen Gesetzen entsprechen. So erzeugt die geballte Wirtschaftsmacht Großbauten mit einer
nie gekannten Komplexität. Die Konkurrenz
treibt die Türme der Konzern-Zentralen in immer neue Höhen, das Profitkalkül lässt Projekte ebenso schnell entstehen wie verschwinden.
Prestige zeigt sich in einer opulenten Architektur, welche die Geldmacht versinnlicht und die
Corporate Identity stärkt.
Die ‚Global Cities‘ mit ihrem unerschöpflichen Kapital sind zum Treibhaus einer ‚Global
Architecture‘ geworden, die zunehmend alle
Metropolen durchdringt. Die konfliktreiche Diskussion, die dies in europäischen Großstädten
erzeugt, erleben wir gerade in Berlin. Aber
auch die kleineren Städte werden von den Ausläufern der kommerziellen Welt-Architektur
erfasst. In den absteigenden Industrie-Städten,
die oft verzweifelt nach einer neuen Rolle suchen, wird die ‚Global Architecture‘ fast beschwörend zelebriert, in der Hoffnung, damit
auch eine neue Prosperität zu erzeugen.

tum dieser städtischen ‚Wasserköpfe‘ zu verhindern oder zumindest auf viele Zentren zu
verteilen. Aber auch das ist ein europäisches
Konzept, dem die Erfahrung aus allen strukturschwachen Ländern entgegensteht, wo sich
fast gesetzmäßig extrem dominante Hauptstädte herausgebildet haben.
Es kann niemanden überraschen, dass mit
der Weltbevölkerung auch die städtischen Knoten wachsen. Ebenso kann niemand objektiv
und ohne Vorurteil sagen, ob die Pro- und Contra-Bilanz einer 20-Millionen-Metropole wie Mexiko-Stadt günstiger oder ungünstiger ist als
die von 100 Mittelstädten mit je 200 000 Einwohnern. In letzteren wäre die Negativseite der
Verstädterung - etwa städtische Armut und
Umweltbelastung - sicher unauffälliger, aber
ohne Zweifel ebenso vorhanden.
In Wirklichkeit sind die Riesen-Metropolen
viel eher ‚Sparstädte‘, die mit geringen Ressourcen eine riesige Zahl von Menschen aufnehmen und über Wasser halten, die woanders
kaum eine Chance hätten. Diese Süd-Metropolen mögen Bevölkerungsmonster sein, die Flächen- und Energiemonster sind nach wie vor
bei uns, d.h. in der hochentwickelten nördlichen
Welt zu finden: Die angeblich größte Stadt der
Welt, Mexiko-Stadt (20 Mio. EW), hat etwa die
gleiche Stadtfläche (1200 km2) wie Berlin (3,5
Mio. EW).
Ein Blick auf das Wachstum der Weltbevölkerung zeigt mit aller Klarheit, dass die Zukunft
in den Städten, und zwar in den großen Städten, liegt. Das Katastrophen-Geraune, das sich

Megastädte

Die bevölkerungsreichen, aber armen
Schwesterstädte der ‚Global Cities‘ sind die berüchtigten Megastädte mit zehn, zwanzig oder
mehr Millionen Einwohnern. Auch diese Gebilde sind ein neuer Stadttyp, den es in der Geschichte bislang nicht gab. Wie bei den ‚Global
Cities‘, so weiß auch bei diesen Riesenstädten
niemand, ob sie vermeidbar oder unvermeidbar, lebensfähig oder zum Scheitern verurteilt
sind.
Die Megastädte sind sicher der spektakulärste neue Stadttyp des beginnenden Jahrhunderts. In wenigen Jahren werden es 30 sein,
davon liegen 25 im Süden (Asien, Afrika, Lateinamerika) und fünf im Norden (Nordamerika
und Europa), hinzu kommen rund 300 Millionen-Städte. Es wird oft gefordert, das WachsTrialog 64 / 2000
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bei diesem Thema oft durch unsere Medien
zieht, stellt deshalb keinen originellen Beitrag
dar. Ganz im Gegenteil sollten wir entschieden
hoffen, dass das ‚Experiment Megastadt‘ gelingt, weil es sonst nur noch Raum für nahezu
dramatische Migrationsszenarien gibt.
High-Tech-Städte

Während Europa, bedingt durch das historische Erbe und andere Vorbehalte, die ‚Global
Architecture‘, die neuen Stadt- und Bautechnologien nur zögernd übernimmt, greifen die
Boom-Länder des Fernen Ostens mit ungebrochenem Zukunftsoptimismus zu. Kompromisslos auf den Fortschritt setzend, sind sie es nun,
die das Projekt der Moderne vorantreiben, das
in Europa in die Kritik und ins Stocken geraten
ist. Die Boom-Städte Ost- und Südostasiens allen voran Hongkong und Singapore - sind
heute die ‚schnellen Brüter‘ eines Städtebaus,
der von der Erfindung neuer Stadtmodelle und
Bautypologien lebt. Da dies kaum Rücksicht
auf historische ‚Altlasten‘ nimmt, trifft diese
Länder oft der Vorwurf, einen brachialen Städtebau zu betreiben, der das historische Erbe
und die kulturelle Identität zerstört.
Das könnte jedoch ein Missverständnis sein:
Die Identität der asiatischen Gesellschaften insbesondere der chinesischen - ist möglicherweise so stark, dass sie der Stütze der alten
Stadt weniger bedarf. Das gleiche Phänomen
zeigt auch Japan, das sich - trotz oder gerade
wegen seiner lebendigen Tradition - einen sehr
offenen und experimentellen Umgang mit der
Stadt leistet.
Das Ergebnis des ungebremsten Bauens ist
eine hochverdichtete und vertikale Stadt, die
8

unsere Maßstäbe in jeder Hinsicht sprengt.
Fast alles ist „high rise, high density“, vor allem
die City, eine Art städtebaulicher Hochleistungsmotor, für den eine ultramoderne Architektur und Stadttechnik selbstverständlich ist.
Das Modell der vertikalen, hochverdichteten
Stadt springt gegenwärtig auf ganz Ost- und
Südostasien über. Dabei greift Japan am weitesten in die Zukunft, wo man mit Bau-Robotern,
mit Turm- und Trichter-Städten bis hin zu StadtInseln im Meer experimentiert. Dabei erinnern
manche Bilder an die Architekturphantasien
der 60er Jahre in Europa. Die Milliarden-Projekte zeigen aber, dass es nun um die Realisierung geht. Die Bedingungen - Bevölkerungsund Flächendruck, Kapitalkonzentration und
Technologiefortschritt - sind gegeben; ebenso
die Herausforderung, mit einem innovativen
Städtebau einen gigantischen Zukunftsmarkt
zu erobern.
Die vertikalen Städte nehmen vorweg, was
auf alle dichtbevölkerten Wachstumsregionen
zukommt: mit immer größeren Menschenmassen auf immer knapperen Flächen umzugehen.
Auch deshalb werden in den Wachstumsländern die Weichen in Richtung auf eine kapital- und technologieintensive Stadt gestellt, um
wertvolle Fläche durch Höhe und Dichte zu ersetzen. Diese neuen High-Tech-Städte sind
nicht mehr mit europäischen Maßstäben zu
messen, haben aber eine eigene Qualität: Statt
Geschichte wird hier Zukunft zelebriert, statt
Harmonie die starken Kontraste, statt bürgerliche Beschaulichkeit die aggressive Konkurrenz
und Vitalität. Das alles reflektiert die Aufbruchstimmung der jungen Bevölkerung in diesen
Ländern, wie auch das Interesse der internationalen Investoren, an diesem Aufbruch teilzuhaben.
Trialog 64 / 2000

Improvisierte Metropolen

In anderen Regionen, die keinen vergleichbaren Wirtschaftsboom erfahren, sehen die
Städte wesentlich anders aus. Natürlich haben
auch die ärmeren Süd-Metropolen einen modernen Kern, der dem der reichen Städte ähnelt. Typisch ist aber die gleichzeitige Existenz
einer riesigen, improvisierten Peripherie, in der
die einkommensschwache Bevölkerung siedelt
und baut.
Auch diese ärmeren Süd-Metropolen sind
städtebauliche Laboratorien, wobei man auf
die Erfahrung eines halben Jahrhunderts zurückblicken kann. Da es von Seiten der Planer
und Architekten bis heute kaum einen brauchbaren Vorschlag gibt, wenn es um das Bauen
mit knappen Ressourcen geht, haben sich die
Massen emanzipiert und sich überall dort eine
‚informelle Moderne‘ geschaffen, wo der formelle Sektor versagt. So sind neue Formen
des Low-Tech-Städtebaus entstanden, die sich
nun weltweit verbreiten.

len fast gleich: ein mageres Betonskelett,
ausgefacht mit Billig-Ziegeln oder Betonsteinen.
Wie die Verstädterung und Metropolisierung,
so hat auch das informelle Bauen die Planer
und Architekten längst überholt. Während wir
dies moderieren und beklagen, zieht die Karavane der freilaufenden Verstädterung unbeirrt
weiter. Vielleicht ist ja dieses Phänomen, wie
es gelegentlich geschieht, tatsächlich nur noch
mit ‚städtischer Selbstbildung‘ erklärbar.
Überlebensstädte

Einige Regionen werden von der globalen
Wirtschaft ganz übergangen. Dort wird auch
die städtische Armut in aller Schärfe sichtbar,
wobei es kaum etwas zu beschönigen gibt. Viele der schnell und ohne jede wirtschaftliche Basis wachsenden Süd-Städte, insbesondere im
desolaten Afrika, bestehen weitgehend aus
Elendsquartieren und Flüchtlingslagern. Auch
diese Hütten-Städte sind ein neuer, extremer

Die routinierten Praktiken der informellen
Landnahme stehen der offiziellen Planung an
Effizienz kaum nach, sind dieser an Schnelligkeit aber weit überlegen. Dabei knüpfen die
‚modernen Spontansiedlungen‘ an zeitlose Archetypen des Bauens an, aber auch an die anderen Formen des Bauens, die sich bei knappen Ressourcen und fehlender Planung bewähren. Sie benutzen ganz selbstverständlich
das Raster, wie alle schnellwachsenden
Pionierstädte in der Geschichte. Auch die Häuser sind Archetypen, die es überall gab und
gibt: das kleine, wachsende Stadthaus in allen
Varianten und Ausbaustufen. Selbst die informelle Bauweise ist heute in allen Süd-MetropoTrialog 64 / 2000
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Stadttyp, für den es kaum Beispiele gibt. Weil
fast alle Bedingungen für das städtische Leben
fehlen, bilden diese Städte halb-städtische
(oder halb-ländliche) Strukturen aus, die eine
prekäre Subsistenz ermöglichen. Niemand
weiß, was diese völlig improvisierten HüttenMetropolen, die oft mehrere Millionen Einwohner haben, überhaupt zusammenhält. Sie zeigen nur eins: die ungeheure Zähigkeit, mit der
selbst völlig desolate Städte um ein Überleben
kämpfen.
Neue Städte, neue Konzepte

Weniger die alternden Industrie-Städte des
Nordens, sondern die ‚Global Cities‘, die
Megastädte, die High-Tech- und Low-TechStädte des Südens werden das Städte-Panorama des beginnenden Jahrhunderts in entscheidender Weise prägen. Unser Verständnis
für diese post-europäischen Stadttypen ist begrenzt, weil wir kaum Erfahrungen damit haben
und weil sie sich drastisch von unserer Vorstellung, was eine Stadt ist oder sein sollte, entfernen.
Auch unsere Planung versagt in den Megastädten und improvisierten Metropolen, was die
Frage aufwirft, ob diese schnellwachsenden,
dynamischen Gebilde überhaupt noch zu steuern sind. Wie es scheint, folgen diese weniger
den planerischen ‚Kopfgeburten‘, sondern anderen - womöglich chaotischen - Regeln der
städtischen Selbstbildung.

Prof. Dr.-Ing. Eckhart Ribbeck
ist Leiter des Fachgebietes
SIAAL - Städtebau in Asien,
Afrika, Lateinamerika - am
Städtebau-Institut der Universität Stuttgart.
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Wie die Wachstumsdynamik, so ist auch die
Qualität dieser Stadtgebilde nicht mehr mit herkömmlichen Konzepten zu fassen. Auch hier
sind wir in europäisch-traditionellen Bildern gefangen, in denen immer wieder die historische
Stadt - etwa Siena - beschworen wird. Aber

neue Stadttypen müssen mit anderen Augen
gesehen werden, eine Schwierigkeit, die wir
schon mit New York und Brasilia hatten und die
wir noch viel stärker mit den ‚Global Cities‘ und
Megastädten, High-Tech- und Low-Tech-Städten des Südens haben. Natürlich haben auch
die neuen, schnellwachsenden Süd-Städte
eine eigene Qualität, die aber kaum mehr etwas zu tun hat mit der geschichtsträchtigen
Schwere europäischer Städte, mit ihren mittelalterlichen Stadtkernen und gründerzeitlichen
Blockstrukturen, ihren Korridorstraßen und
Bürgerhäusern - und dies alles, wenn möglich,
als Gesamtkunstwerk geordnet und bewahrt.
Die post-europäischen Städte beziehen ihre
Qualität - auch die ästhetische - aus anderen,
nahezu gegensätzlichen Kategorien: aus ihrer
ungezügelten Dynamik und aus den starken
Kontrasten, aus dem Reiz der Unfertigkeit und
Improvisation und aus der Offenheit, wohin die
Reise geht. So stellen sie, trotz aller Probleme,
auch eine Erneuerung und Herausforderung
dar, ganz ähnlich derjenigen, die es im
19. Jahrhundert gab, als die noch unfertige Industriestadt auf dem Schauplatz erschien.
Die europäische Stadt, noch vor wenigen
Jahrzehnten weltweit bewundert und kopiert,
ist wieder auf das Normalmaß einer regionalen
Stadt-Variante geschrumpft, die Mühe haben
wird, sich im dynamischen Umbruch zu behaupten. Vor diesem Hintergrund ist es nur natürlich, dass sich die ‚aIte Welt‘ mit ihrer alternden, von Zukunftsängsten geplagten Bevölkerung umso mehr an das historische Erbe hält.
Das ist aber nur die halbe Lösung. Es scheint
an der Zeit, auch den anderen, innovativen
Strang unserer Stadtgeschichte wieder zu beleben, der auf neue Situationen mit kühnen Visionen geantwortet hat.
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Globalisation and cultural Identity
La globalisation et l‘identité culturelle

NAIMA CHABBI-CHEMROUK

Habituellement, des paysages culturels, des
styles de vie et des langues variés sont fortement appréciés. Ceci est dû au fait que non
seulement ils rendent le monde plus riche,
complexe et intéressant mais offrent également
des possibilités de choix plus étendues. De
plus, se rapportant à l‘écologie, on peut
prétendre que la diversité de groupes ou
d‘espèces amène une certaine stabilité. Une
préservation de la diversité culturelle semble
dès lors souhaitable. De toute manière, la
culture étant de caractère dynamique et actif,
elle fut et/ou est toujours fortement influencée
par des conquêtes, par le commerce ou par les
médias. De nos jours, ce processus est même
accéléré du fait de la sophistication des
systèmes de communication. Les changements culturels sont particulièrement rapides
dans les pays en voie de développement où
les traditions culturelles sont souvent vues de
manière négative voire accusées de freiner le
progrès. En même temps, là où les changements culturels furent drastiques, beaucoup de
gens essayent désespérément de retrouver
leurs racines et identité culturelle.
Quelle est maintenant la position du projeteur au sein de cette problématique ? Doit-il
développer des environnements qui protègent
les cultures, sous prétexte que celles-ci doivent
survivre ? Ou doit-il plutôt s‘en remettre à la
faculté d‘adaptation des hommes ainsi qu‘au
caractère évolutif de la culture qui permettront
une insertion dans un «environnement
universel» quelconque ?

The search for cultural roots and the need to
define a national cultural identity in Algeria
(and other developing countries) commenced
seriously over the past few years and is taking
on important dimensions. This dilemma between old and new is another version of the
crisis of industrialisation which Western European and North American countries themTrialog 64 / 2000

selves experienced in the nineteenth century.
But while these societies had itself invented
the Industrial Revolution and had over a century to adapt to the socio-cultural changes,
most of the developing countries found themselves changing from a rural economy to an urban and industrial one, within the life span of
the same generation. Furthermore, the means
with which this rapid change was achieved
were imported and sometimes even imposed
(like in the case of colonisation). It is not surprising then, that a kind of ‘identity crisis’ has
emerged.
Why it is only now beginning to be treated
with increasing self-consciousness is due to a
number of reasons:
- Most of the countries concerned with cultural
identity experienced colonisation in one form
or another. During this process foreign influences based on advanced technology
challenged the indigenous cultures, changing
not only their technology but also their
society.
- After independence, Modernism was equated with progress and many newly independent countries engaged in vast and prestigious development projects (i.e., Chandigarh
by Le Corbusier in India). Anything traditional
was identified with ‘backwardness’ and
‘stagnation’. By the 1960s city centres were
growing around the world resembling more
to Paris or London than their local models.
- Today, it is becoming increasingly obvious
that the uncritical adaptation of French or
any other foreign model is not a solution, as
these are often inadequate for at least climate and culture.
Fathy’s critique of industrialisation and his
success in the reassertion of vernacular wisdom to solve low cost housing problems in
Egypt contributed a great deal to question
some of the irrelevant and costly aspects of
Modernism. No doubt, this reflected a spirit of

Globalisierung und
kulturelle Identität
Normalerweise wird die Vielfalt der Kulturen, Lebensstile
und Sprachen hoch geschätzt.
Sie macht die Welt nicht nur
reicher und komplexer, sondern eröffnet auch ein breites
Spektrum an Möglichkeiten.
Darüberhinaus kann man annehmen, dass gerade die Vielfalt der Gruppen und Arten
eine gewisse Stabilität mit sich
bringt. Der Erhalt der kulturellen Vielfalt erscheint also wünschenswert. Jedenfalls war
und ist eine dynamische und
aktive Kultur immer starken
Einflüssen ausgesetzt wie Eroberungen, Handel... Heute
wird dieser Prozess noch verstärkt durch die Fortentwicklung der Kommunikationssysteme. Die kulturellen Veränderungen verlaufen besonders schnell in den Schwellenländern, wo die Traditionen oft
als Störfaktor für den Fortschritt angesehen werden.
Gleichzeitig suchen gerade
dort, wo die größten kulturellen Veränderungen stattgefunden haben, viele Menschen
verzweifelt nach ihren Wurzeln
und ihrer Identität.
Wie ist angesichts dieser Problematik die Rolle des Planers
zu sehen? Soll er ein Umfeld
entwickeln, welches die Kulturen schützt? Oder soll er sich
vielmehr auf die Anpassungsfähigkeit des Menschen und
den evolutionären Charakter
der Kultur verlassen, die das
Aufgehen in einem irgendwie
gearteten ‚universellen Umfeld‘ ermöglichen?
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increasing self-confidence in some southern
countries, but is also a part of a wider reaction
against Modernism, and the banal similarity
that characterises many cities around the
world. Nevertheless, it is in the developing
countries, where the effects of Modernism’s
break with the past have been drastic, that the
search for identity has acquired strong emotional and political dimensions.
However, could a ‘cultural identity’ be
created ? If so, how ?
Before answering these questions and before reviewing the different approaches that
addresses the identity problem in architecture
and urbanism, some discussion on how national or regional identity should be described,
seem necessary. Furthermore, designers’
conceptual systems being usually different
from the user’s, whose identity should be
considered ?
What is Identity ?

Summarising an account of the proceedings
of a seminar on ‘Architecture and identity’ C.
Correa writes :
“Identity is a process, it is like that snail’s
trail, the outcome of tackling a series of issues
which you perceive as real. It is not an end in
itself ; it is a by product. Secondly it is pluralistic
which does not mean that you have to accept it
all. Pluralism just means that you don’t think
there is a single answer, that identity has many
manifestations…the third thing of course is that

the patterns we are talking about are dynamic.
There is a continuous change.“
Keywords in that definition are ‘process’,
‘pluralistic’, and ‘dynamic’. They imply that
identity is not a mere product of creativity but
an authentic response to particular places.
Danby agrees that architectural identity cannot
be prefabricated :
“A capital city with a special identity cannot
be created in the same way as a national flag
by the assemblage of colours patterns and
symbols.“
Indeed, even in a uniform nation there might
be diversity in the values systems at work.
Furthermore, values changes are taking place.
Therefore, identity is not something which can
be created easily but it comes after a very
deep understanding of people and their
environments, by tackling the real problems
and opportunities existing in that environment,
and by seeking out basic values and types well
suited to the context. Coming up with a specific
form as the answer to the problem of identity is
a mistake because people’s needs as well as
aspirations are in constant change. In the same
manner, easy imitations of some ‘Golden Age’
are also prone to failure. Indeed, while it is
feasible to preserve and to adapt elements
from the past to serve the present, to build
today as in the past is bound to failure. Horror
at mass-industrialisation should not prompt a
complete retreat into romantic and nostalgic
traditionalism and distort an understanding of
the need for change.

Simounet : Djenane
el Hassan, 1957 /
Source : J.J. Deluz,
‚L‘urbanisme et
l‘architecture d‘Alger‘
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Different Approaches
towards Identity

As a response to the demand for cultural
identity in the built environment some
designers have opted for the use of traditional
elements applied to their modern designs.
Domes, arcades, cul-de-sacs, mud and whitewash started to be used even when these were
not actually part of the particular regional tradition. In the same manner some of Fathy’s ideas
which proved successful in rural Egypt were
appropriated as a sort of ‘Instant Islamic Kit’ by
designers from all parts of the Islamic world
without any considerations for the
particularities of each country. This could have
the same (or worse) effects as those brought
about by most foreign models. Furthermore,
conformity to forceful examples could prevent
the search for solutions more truly suited to the
complexity of contemporary society.
One of the real challenges in Algeria today,
would be to combine a just response to change
with deeper and more meaningful structures (a
synthesis between old and new). Some of the
most convincing results seem to be the
combination of the elemental qualities in Modernism with constants sensed in local traditions. Among these, one could cite, for example, Rewal in India and El-Wakil in the MiddleEast and Pouillon in Algeria.
Another project which was able to respond to
local and regional variations is the ‘Dar Lamane’ housing scheme in Casablanca, Morocco.
This scheme won the 1986’s ‘Agha Khan
Award’ for Architecture, and the jury qualified it
as the most successful and sophisticated low
cost housing schemes ever to have been
attempted in Africa. The key to success of this
scheme for 4.000 family units seems to be in
the basic planning which consciously resembles the spatial organisation of traditional
Moroccan settlements. The central space, with
the mosque, markets and community hall is
surrounded on three sides by six housing
clusters, each consisting of two concentric
rectangular strips of four-storey flats surrounding a communal courtyard. The different strips
are separated by a pedestrian street providing
a safe area for communal life. Parking areas
are approached from peripheral roads.
Conclusion

The search for national ‘roots’ is not specific
to Algeria, it is shared by many countries of the
developing world, and it is a reaction against
the loss of continuity between past and present. However, nationalist ideologies should not
be allowed to be too xenophobic. For example,
some of the highest peaks in the Islamic architectural past were achieved when fusion
occurred between types of varying origins,
Trialog 64 / 2000
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Algier: Eine nationale oder
internationale Metropole?
Alger métropole nationale
où internationale ?

SEDDIK HAMMACHE

Algiers a national or an international metropolis?
The term metropolis derives
from the Greek words: mêtêr
(mother) and polis (town). In
ancient Greece, the ”mother
town” referred to a capital, i. e.
a city which had conquered
territories and established
colonies. In the modern
terminology metropolis has a
more functional meaning: it is
a big city which has substantial influence on territories
and/or on subordinate and
dependent towns. Since the
Independence, the agglomeration of Algiers has become
the first regional and national
urban centre which gathers
20% of Algeria’s economic
activities and 20% of the
tertiary sector’s activities. At
present, 1/6th of Algeria’s
population lives in Algiers.
The development of Algiers
has been judged in different
ways. While some experts
believe that the migratory
pressure - due to an unbalanced regional and national development - has led to
the explosion of Algiers urban
structure and to the deterioration of its inhabitants’ living
conditions, other people consider that Algiers is the first
national economic centre,
admit however that it is also a
centre of social and urban
tensions. The bad management of its growth is the principal reason for the deteriorated living conditions and for
serious urban problems in different sectors. Algiers’ tendency for leadership is not new; its
strategic geographical location
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Le terme métropole est issu du grec ancien :
mêtêr («mère») et polis («ville»). Dans la
Grèce antique, cette «ville mère» était une capitale qui avait conquis des territoires et fondé
des colonies. La terminologie moderne, quant
à elle, donne au terme métropole un sens fonctionnel : il désigne la grande ville qui exerce
une influence étendue sur des territoires ou
villes secondaires qui dépendent d’elle.

L’attraction certaine qu’exerce Alger sur les
activités économiques, les hommes et les
capitaux l’élève au rang de première métropole
nationale. L’article situe la ville d’Alger dans le
contexte national et analyse son rayonnement
métropolitain à cette échelle.

Veränderungsprozesse in Algier

Depuis l’indépendance, l’agglomération
algéroise s’est imposée comme premier centre
régional et national en regroupant 20% des
activités économiques du pays et 20% des
activités tertiaires. Elle compte actuellement
près d’un 1/6 de la population algérienne.
Certains spécialistes et chercheurs considèrent qu’Alger s’est développé en opposition
et au détriment d’autres villes et régions du
pays : «La prédominance d’Alger et la poussée
migratoire, témoignant en fait d’un
développement régional et national déséquilibré, ont entraîné pour celle-ci l’éclatement de
son organisme urbain et la détérioration du
cadre de vie de ses habitants». Ces appréciations témoignent d’un jugement plutôt négatif.
D’autres personnes ont des avis plus nuancés
et moins tranchés. Ils considèrent que la
métropole d’Alger est à la fois la «plaque
tournante» de l’économie nationale mais aussi
un «foyer de tensions sociales et urbaines». En
effet, la mauvaise prise en charge de sa
croissance a engendré une dégradation générale du cadre de vie et suscité de sérieux
problèmes urbains dans divers secteurs : le
logement, les transports, les équipements
socio-collectifs, les espaces publics, etc. Son
hypertrophie au détriment des autres régions
est critiqué. Pourtant, la prééminence d’Alger
et son rôle au premier plan ne sont pas des
faits nouveaux. La position géostratégique de
la ville et le poids de son histoire ont largement
contribué à déterminer son destin qui a été
définitivement scellé après l’Indépendance
grâce au double statut de capitale politique et
de premier pôle économique du pays.

Seit der Unabhängigkeit Algeriens ist die Agglomeration Algier, in der sich 20% der Gesamtwirtschaft und fast ein Sechstel der algerischen Bevölkerung1 konzentrieren, zum wichtigsten regionalen und nationalen Zentrum geworden. Das schnelle Wachstum Algiers in der
jüngsten Vergangenheit wird von manchen Experten und Forschern als ein Wachstum auf
Kosten anderer Städte und Regionen des Landes gesehen. „Die Dominanz Algiers und die
Zuwanderungsströme zeugen von einer aus
dem Gleichgewicht geratenen regionalen und
nationalen Entwicklung und haben eine Explosion des städtischen Gefüges und eine Verschlechterung der Lebensbedingungen der
Einwohner zur Folge“. Diese Beschreibung beruht auf einer eher negativen Beurteilung des
im Verhältnis zu anderen Städten Algeriens
disproportionierten Wachstums Algiers. Diese
übermäßige Ausdehnung hat zu einer Politik
der Wachstumsbegrenzung geführt, die jedoch
bisher keine überzeugenden Ergebnisse gebracht hat.
Algier ist aufgrund der Konzentration einerseits zur ‚Drehscheibe‘ der nationalen Wirtschaft und andererseits zu einem ‚Herd sozialer und städtischer Spannungen‘ geworden.
Dies hat eine allgemeine Verschlechterung der
Lebensverhältnisse mit sich gebracht und zu
grossen Problemen in den verschiedenen städtischen Bereichen wie Wohnungsversorgung,
Verkehr, öffentliche Einrichtungen, dem öffentlichen Raum und vor allem der Unkontrollierbarkeit der Siedlungsexpansion geführt.
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Gleichzeitig hat sich ein Meinungswandel
vollzogen, dass Algier seinen internationalen
Rang wiedergewinnen und seine Rolle im Mittelmeerraum ausbauen sollte. Das Ziel einer
‚internationalen Ausstrahlung‘ wird im städtebaulichen Programm ‚Algier, eine Metropole
des 21. Jahrhunderts‘ besonders stark betont.
Was bedeutet jedoch eine ‚internationale Stadt‘
und auf welchen Raum könnte sich ihre Ausstrahlung erstrecken? Zu einer solchen Einschätzung scheint es notwendig, die Stärken
und Leistungen der Stadt auf nationaler Ebene
näher zu betrachten.
Dieser Artikel ist ein Versuch, die metropolitane Ausstrahlung Algiers im nationalen Kontext zu analysieren. Eine Bewertung vorhandener ‚metropolitaner‘ Funktionen und Strukturen
ist notwendig, um eine metropolitane Entwicklung Algiers zu erkennen. Aufgrund der Komplexität des Themas und der Schwierigkeit,
umfangreiche und systematische Studien
durchzuführen, müssen wir uns dabei auf eine
unvollständige Untersuchung beschränken,
wobei jedoch versucht wird, die wichtigsten
Fragen zu beleuchten.
Geschichte und Geographie

Die dominante Stellung Algiers ist kein neues Phänomen. Die geostrategische Lage der
Stadt und ihre reiche Geschichte2 haben zu
dieser Vorherrschaft beigetragen, die seit der
Unabhängigkeit Algeriens durch die Doppelrolle als Hauptstadt und wichtigstes wirtschaftliches Zentrum des Landes gefestigt wurde. Die
Anziehungskraft Algiers wirkt sich auf die wirtschaftliche Tätigkeiten, auf die Menschen und
auf das Kapital aus und hat die Stadt in den
nationalen Vordergrund gerückt, was jedoch
eine nachdrückliche Entwicklungs- und Sozialpolitik fordert.
Wirtschaft und
Siedlungsausdehnung

Drei Faktoren haben seit der Unabhängigkeit
wesentlich zur städtischen Expansion Algiers
beigetragen: Das demographische Wachstum,
die wirtschaftliche Entwicklung und der Aufstieg zur Landeshauptstadt. In weniger als fünfzig Jahren (1962-1998) hat sich die Bevölkerung verfünffacht. Zwischen 1987 und der jüngsten Volkszählung wurde ein Zuwachs von einer Million Menschen registriert und die Gesamtbevölkerung Algiers beläuft sich nach der
letzten Volkszählung „RGPH“ auf 2.500.000
Einwohner. Von der Bevölkerungszahl her ist
die Stadt eine Metropole, aber dies allein ist
kein ausreichender Maßstab. Entscheidend für
das Wachstum ist die industrielle und wirtschaftliche Entwicklung. Die Industrieanlagen,
die seit den 50er Jahren in Oued Smar, in El
Harrach und Hussein Dey angesiedelt sind, die
neuen Industrie-Standorte in Rouiba und RegTrialog 64 / 2000

haia, die durch das Programm von Constantine
ab 1958 entstanden und nach der Unabhängigkeit ausgebaut wurden, führten zu einer weiteren Besiedelung und wurden von einer großen
Wohnungsnachfrage begleitet. Die Entscheidung, in erster Linie einen intensiven Ausbau
der Industrie zu fördern, verursachte eine starke Expansion der Umlandstädte, die darauf
nicht vorbereitet waren. Zudem brachte die Industrialisierung nicht genügend Erfolge3, um
sich positiv auf den sozialen Bereich und insbesondere auf den Wohnungsmarkt auszuwirken. Die Hauptstadtfunktion Algiers führte
selbstverständlich auch zur Ansiedlung der politischen Entscheidungszentren und auch zu einem konzentrierten Angebot im Dienstleistungssektor.
All diese Umstände haben sich in einer
Überlastung der städtischen Infrastruktur niedergeschlagen und zu einer alarmierenden
Entwicklung in der unmittelbaren Peripherie
geführt. Dort finden große Umwälzungen statt.
Das Umland ist direkt mit einer ‚Überbevölkerung‘ und den damit verbundenen Konsequenzen einer zu rasanten städtischen Ausdehnung
konfrontiert. Die Aufnahmekapazität der heute
existierenden Metropole ist bei weitem überschritten und die vorhandenen Mittel zum Ausbau der metropolitanen Funktionen (Verkehr,
Wohnen, Infrastruktur und soziale Einrichtungen) sind unzureichend.
Städtebauliche Großprojekte

Seit der Unabhängigkeit kann man in Algier
eine Politik beobachten, die konstant darauf
abzielt, der Stadt Algier eine besondere Stellung und Ausstrahlung zu sichern. Die Durchführung von Prestige-Projekten, wie der Messe- und Ausstellungspalast, die Universität
U.S.T.H.B. aus den 70er Jahren, die für sportliche Aktivitäten 1975 gebaute Mehrzweckhalle,
das Memorial und das moderne Einkaufs- und
Kulturzentrum von 1984 sind richtungsweisend
auf dem Weg, Algier zu einem neuen Image
und Gewicht auf internationaler Ebene zu verhelfen. Der im Ausbau befindliche neue Flughafen und die Hafenanlagen sollen das angestrebte Image „Algier, eine Metropole des 21.
Jahrhunderts“ fördern. Die Wiederbelebung
von Projekten zur städtischen Umstrukturierung und zur Modernisierung des Stadtkerns
sowie des städtischen Subzentrums in Hamma, dessen Ausführung bereits begonnen hat,
und das Projekt im Viertel „Ravin de la Femme
Sauvage“ (Schlucht der wilden Frau) zeugen
von einem neuen Elan in der städtebaulichen
Planung in Algier.

and its history have
contributed to its dominant
role which has been definitively strengthened after the Independence, when it became
the political capital and the
first economic centre of the
country. This article places Algiers within the national
framework and examines its
metropolitan radiance at the
national level.

1
Nach den ersten Ergebnissen der
„RGPH“ von 1998 leben in der Region Algier fast 5 von insgesamt
ca. 30 Millionen Algeriern.
2
Das heutige Stadtbild Algiers ist
aus zahlreichen Elementen zusammengewürfelt, da jede historische Epoche ihre Spuren neben
oder über den Resten der vorhergehenden hinterlassen hat. Von
der Antike (Phönizier-, Berberund Römerzeit) gibt es nur wenige
erkennbare Spuren. Ab dem 6. Jh.
geriet der Ort in Vergessenheit. Im
10. Jh. wurde die Stadt auf den
archäologischen Resten der Antike neu gegründet. Ab diesem Zeitpunkt setzte sich die Entwicklung
der Stadt ununterbrochen fort.
Siehe auch „Die strukturelle Entwicklung der Region Algier“
(S.28).
3
Trotz der Umstrukturierung von
1984 geht die industrielle Tätigkeit
eindeutig zurück. A. Prenant und
B. Semmoud belegen die Tatsache, dass das industrielle Gefüge
Algeriens seit 1986 langsam „auseinanderfällt“, und weisen auf die
Institutionalisierung der „Bazarwirtschaft“ hin, „die über lange

Bestehende Wohnviertel

In den großen Bauprojekten zeigt sich der
konstante politische Willen, der Stadt Algier
Ansehen und Ausstrahlung zu verleihen. Para15

Zeit hinweg informell funktionierte.“
4
Der Staat subventioniert Flugtikkets für Inlandflüge. Die Preise
sind so günstig, dass jeder sich
das Fliegen leisten kann.
5
Anfang der 70er Jahre garantierten die öffentlichen Verkehrsmittel
70% des motorisierten Verkehrs,
heute handelt es sich nur noch um
40%.
6
Eine Studie zur Hafenentwicklung
schlägt folgende Handlungsschwerpunkte vor:
- Hafen und wirtschaftliche Tätigkeiten;
- Jacht- und Segelhafen und
Freizeitanlagen;
- Hafen: Terminal und Fischerei.

doxerweise wird dabei den städtischen Grundstrukturen - der Kasbah, den Kolonialvierteln
aus dem 19. Jahrhundert, den jüngeren Stadtteilen und den stark bevölkerten Vororten - keine besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Die
städtebaulichen Maßnahmen führen meist nur
zu einer weiteren Siedlungsexpansion, greifen
aber selten in die bestehende Stadtlandschaft
ein. Kein bedeutendes Projekt beschäftigt sich
mit der Umstrukturierung oder der Sanierung
von älteren Stadtteilen; die einzige Maßnahme
in dieser Richtung ist die Renovierung einiger
Plätze in Hamma. Eingriffe in das bestehende
städtische Gefüge beschränken sich darauf,
die restlichen Freiräume zu bebauen, was zu
einer allgemeinen Degradierung und Stagnation führt und zur Folge hat, dass die alten
Wohn- oder Industrieviertel, die durch eine
Ausdehnung des Stadtkerns inzwischen zum
Zentrum gehören, in keiner Weise aufgewertet
werden.
Im Hinblick auf die zukünftige Rolle Algiers
im Maghreb und auf internationaler Ebene sollten nicht nur metropolitane Spitzenfunktionen
gefördert, sondern auch die älteren Stadtviertel
umstrukturiert und weiterentwickelt werden. Es
stellt sich die Frage, welche Auswirkungen der
Ausbau der „Metropole Algier“ auf das anonyme Algier mit seiner zweitrangigen Architektur
haben wird. Eine Politik, die herausragende
Projekte und den Bau zentraler Großanlagen
fördert, um das Ansehen Algiers zu steigern,
reicht nicht aus; parallel dazu müsste mit dem
gleichen Einsatz die Umstrukturierung und Veränderung der städtischen Grundstrukturen verfolgt werden, um das Entstehen von wenigen
isolierten Wohlstandsvierteln, die von vielen
großen benachteiligten Stadtgebieten umgeben sind, zu vermeiden.

fördert, was zum spektakulären Anstieg des
Individualverkehrs beiträgt und sich in einem
hohen Motorisierungsgrad niederschlägt. Fast
jede Familie besitzt zumindest ein Fahrzeug.5
Es sind jedoch nicht nur die Verkehrs- und
Kommunikationsnetze, die urbane Lebensqualität ausmachen, sondern auch andere soziale
und öffentliche Infrastrukturen wie Wohnungen,
Universitäten, Krankenhäuser und Fremdenverkehrseinrichtungen tragen zur Attraktivität
einer Metropole bei.
Neue Verwaltungsstrukturen die „metropolitane Regierung“
des Gouvernorat d‘Alger

Um die weitere Entwicklung und den Neuaufstieg der Metropole zu garantieren, stützt sich
die Hauptstadt auf eine neue Gebietsdefinition
und auf neue Verwaltungsorgane: das
„Gouvernorat d‘Alger“ (Stadtregierung) mit einem Minister bzw. Gouverneur als Chef der
Metropole. Die oben aufgezeigten Mängel, die
ineinander greifenden Zuständigkeiten (Staatsund Lokalpolitik), das schwindende Verantwortungsbewusstsein, führten zur Schaffung neuer
Verwaltungsorgane, wie z.B. dem „Conseil
populaire (Volksrat) du Gouvernorat“, der an
die Stelle des CPVA getreten ist. Diese Vorgängerinstitution hatte ihre Tätigkeit auf die alltäglichen technischen Verwaltungsaufgaben
(Hausmüll, Festsäle usw.) beschränkt, aber
sich nicht um eine langfristige Planung bemüht.
Ein weiteres Element dieser Reformpolitik ist
die Rückkehr zu den Arrondissements (Stadtbezirke), die 1977 Gemeindestatus erlangt hatten. Zudem wurde ein Planungsbüro des
Gouvernorats eingerichtet zur Erstellung von
Studien, Projektleitung, Aufsicht und Kontrolle
wichtiger städtebaulicher Projekte.

Mobilität
Neue Projekte für die

Für eine Metropole von internationalem
Rang, stellt die Mobilität, d.h. der Güter- und
Personenverkehr, eine Grundbedingung dar.
Der Begriff Mobilität hat aber viele Facetten
und umfasst auch die Möglichkeit des Wohnsitzwechsels, den freien Austausch von Produkten oder Arbeitskräften, eine große Auswahl von Kultur-, Freizeit- und Erholungseinrichtungen. Es gilt demnach, das bestehende
Angebot im Ballungsraum Algier auszubauen,
um eine breite Palette ‚urbaner Produkte‘ anzubieten. Die günstigen wirtschaftlichen Bedingungen während den ersten Jahrzehnten der
Unabhängigkeit haben zu einer starken Verkehrszunahme beigetragen. Der Staat hat
wichtige Infrastrukturprogramme durchgeführt,
z.B. den Ausbau des Flugverkehrs - begleitet
von einer attraktiven Preispolitik4 - sowie die
Modernisierung des nationalen Straßennetzes,
um die Anbindung und Entwicklung anderer
Regionen zu garantieren. Der Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel wird jedoch kaum ge16

„Metropole Algier“

Das Gouvernorat hat eine neue Studie für
Raumordnung und Städtebau - bekannt unter
dem Namen „Grand Projet Urbain - GPU“ (Großes städtebauliches Projekt) - erstellt, in der
die Handlungsschwerpunkte im Großraum Algier definiert werden. Diese Projekte konzentrieren sich vor allem auf das Küstengebiet und
die Bucht von Algier und werden sechs Entwicklungszonen zugeordnet.
- In der ersten Zone, die das Marineviertel, die
Kasbah, das Zentrum aus der Kolonialzeit
und den Hafen umfasst, soll sich ein wirtschaftlich reges städtisches Zentrum entwikkeln, in dem die ‚Beziehung zwischen Stadt
und Meer‘ betont wird.6
- In der zweiten Zone, in den Stadtvierteln
„Quartier du 1er Mai“, „Hamma/El Annasser“
und „Ravin de la Femme Sauvage“, sollen
kommerzielle Funktionen, hochrangige EinTrialog 64 / 2000

5
1
6

4
2

3

1 - Marineviertel / Kasbah
2 - 1er Mai / Hamma / Ravin
de la Femme Sauvage
3 - Le Caroubier / El Harrach
/ Pins Maritimes
4 - Lido / Verte Rive
5 - westliche Uferviertel
6 - El Djamila / Zéralda

-

-

-

-

richtungen, Banken und Dienstleistungen
ausgebaut werden.
In der dritten Zone - mittlerer Küstenstreifen
(Le Caroubier, El Harrach, Pins Maritimes) werden vorrangig Erholungsfunktionen entwickelt (Sport- und Freizeitanlagen und Hotels).
Auch in der vierten Zone, dem östlichen Ausläufer der Bucht Algiers (Le Lido, La Verte
Rive, Bordj el Kiffan und Bordj el Bahri), liegt
das Gewicht auf der Förderung der Funktionen Fremdenverkehr und Erholung.
Die fünfte Zone - die westlichen Uferviertel
Algiers (Bab el Oued, Bologhine, Rais
Hamidou und Hammat) - soll ihre ‚natürliche‘
Anziehungskraft auf den Fremdenverkehr
ausbauen.
In der sechsten Zone - Küstenstreifen zwischen El Djamila und Zéralda - sollen der
Dienstleistungssektor und der Fremdenverkehr ausgebaut werden.

Die Schwerpunkte des GPU-Programms von
Algier weisen auf eine Strategie hin, die den
Ausbau metropolitaner Funktionen priviligiert,
indem sie die aktuelle Konzentration städtischer Funktionen durch eine weitere Förderung des Dienstleistungssektors, der Kultur
und des Handelswesens noch intensiviert. Im
GPU-Programm heißt es z.B.: „Besondere
Funktionen sollen nur in den zentralen Gebieten der Agglomeration entwickelt werden, da
die Hauptstadt der privilegierte Sitz von Tätigkeiten und Einrichtungen ist, die eine internationale Ausstrahlung oder auch Konkurrenzfähigkeit versprechen“. Es heißt weiterhin, dass
die Region Algier das „Hauptwirtschaftszentrum des Landes“ und „mit seinen 5 Mio.
Einwohnern der führende und wichtigste Markt
im Maghreb“ sei und außerdem „ein Ort, an
dem die großen Handelsströme des westlichen
Mittelmeers zusammentreffen.“
Trialog 64 / 2000

Zu einem Zeitpunkt, wo die wirtschaftliche
Öffnung Algiers sich anbahnt und die Stadt
eine wichtige Rolle im Maghreb, in Afrika und
im Mittelmeer übernehmen könnte, ist es wichtig zu fragen, welche Implikationen diese Ziele
haben. Sind die notwendigen Voraussetzungen
bezüglich der Infrastrukturen und der hochwertigen Dienste geschaffen worden? Welche
Verwaltungsinstrumente wären geeignet, solche Ziele in die Praxis umzusetzen? Und vor
allem: Welche Ressourcen und Mittel müssen
mobilisiert und welche dynamischen Vorgänge
in Bewegung gebracht werden, um zu vermeiden, dass die ‚Grands Projets Urbains‘ nicht
nur auf dem Papier bleiben?
Metropole Algier - Perspektiven

Allgemein sollte eine Metropole zumindest
zwei Bedingungen erfüllen:
- Sie muss dazu in der Lage sein, wichtige
ökonomische Entscheidungen autonom zu
treffen (nicht unbedingt im politischen Bereich) und
- Entscheidungen müssen sich auf ein ausgedehntes geographisches Gebiet erstrecken.
Die Größe ihres Einflussbereichs entscheidet
darüber, ob es sich um eine regionale, nationale oder internationale Metropole handelt.
Welcher Platz kommt der Metropole Algier
dabei zu? Die westlichen Metropolen erfüllen
diese Kriterien ohne weiteres. Es ist hingegen
bekannt, dass in den Metropolen der Dritten
Welt das Bevölkerungswachstum weitaus stärker ist als das Wirtschaftswachstum. Die Metropolen der Dritten Welt sind „unvollständige Metropolen, die ihren Einfluss in einem weiten Gebiet geltend machen, die jedoch nicht in der
Lage sind, selbständig ohne externe Unterstützung eine wichtige wirtschaftliche Rolle zu
spielen und den eigenen Versorgungsbedarf zu
17

Luftbild der Bucht von Algier
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decken“. (M. Santos) Dieses Symptom begleitet die Entwicklung fast aller Süd-Metropolen
und führt zu dem bekannten Phänomen der
Informalität, wobei viele Menschen aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden und sich
weigern, geltende Normen zu beachten. Die öffentliche Verwaltung wird von der städtischen
Expansion überfordert und ist oft machtlos gegenüber Randgruppen (im sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Bereich sowie im städtischen Milieu), dem illegalen Bau von Wohngelegenheiten und anderen rechtswidrigen
Handlungen.
Es bleibt daher die Frage offen, welche städtebauliche Entwicklung man in einer großen
Stadt erwarten kann, die nicht autonom, sondern von äußeren wirtschaftlichen Faktoren
und inneren naturräumlichen Bedingungen abhängig ist. Zieht der Ausbau zentraler Funktionen immer mehr Menschen in die Stadt? Führt
die Entscheidung, nur die zentralen Stadtgebiete zu fördern, nicht über kurz oder lang zu
einer räumlichen Segregation und zu einer
Stadt mit großen sozialen Unterschieden?
Müsste sich eine städtische Agglomeration, die
zu einer Metropole heranwachsen möchte,
nicht intensiv um die Regenerierung ihrer Um-

welt bemühen und in allen Bereichen nach
Qualität streben?
„Um tatsächlich metropolitane Funktionen
auszuüben, müsste also die Stadt ihre Infrastruktur und die Qualität ihres Standorts und
ihrer Umwelt verbessern, ihre Attraktivität und
ihr Image stärken sowie gegen Faktoren ankämpfen, die das Entstehen von sozialen
Randgruppen oder die städtische ‚Zerstückelung‘ begünstigen.“ (Quelle: Grand Projet
Urbain)
Das Kernproblem der Stadt Algier liegt nicht
im städtischen Zentrum, sondern an der Peripherie. Die modernen ‚Schlafstädte‘, die
Elendsviertel, die provisorischen Behausungen
und die unterversorgten Stadtgebiete im Umland Algiers stehen in einem starken Kontrast
zu Projekten, die sich auf das aktuelle Stadtzentrum und das Küstengebiet Algiers konzentrieren.
In der Tat sollten die Zentren städtebaulicher
Maßnahmen in den Vorstadtgebieten liegen, im
‚Zweiten Algier‘, das sich an das erste anschmiegt.
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Mittelmeerstädte im Vergleich
Villes méditerranéennes
en comparaison

ANETTE GANGLER

Le développement urbain des grandes villes
d’aujourd’hui est marqué par deux tendances
majeures: premièrement, dans le contexte
d’une économie mondialisée, l’émergence de
«villes globales» qui constituent un élément
indispensable au réseau économique international et deuxièmement, un processus de métropolisation qui diffère fortement entre les
pays développés où il est basé sur la performance (technologies, finances, informations) et
les pays sous-développés où le poids de la
croissance urbaine, de la démographie et de la
dépendance pèse énormément sur les nouvelles métropoles.
Dans un tel contexte, quel rôle réel peut
jouer l’«Alger métropole» hors de son cadre
national? Certes, les ambitions sont clairement
affichées : «Elever Alger au rang de grande
métropole du Sud de la Méditerranée» (voir
«Alger, capitale du 21ème siècle») ; mais son
rayonnement sera-t-il maghrébin ? Méditerranéen ? Arabe ? Africain ? Notre démarche
comparative, qui se limite au bassin méditerranéen, est un moyen permettant de mieux situer
l’«Alger métropole». Nous avons décidé de
comparer Alger à Marseille et Beyrout, mais
non dans le but d’établir une hiérarchie ou un
classement quelconque. La démarche vise
plutôt à déceler les vocations et à identifier les
performances de ces villes qui ne sont pas
forcément comparables, car chaque ville
métropole baigne dans un propre contexte
historique, politique, économique et culturel
que l’on ne peut évidemment pas transposer.

Bis Mitte des neuen Jahrhunderts soll die
Weltbevölkerung laut unterschiedlichsten Prognosen von 6 Milliarden auf rund 11 Milliarden
Menschen anwachsen. Über die Hälfte der
Menschheit lebt in Städten, wobei Asien den
höchsten Anteil an der Weltbevölkerung stellt.
Hier werden auch die größten städtischen Agglomerationen mit bis zu 30 Millionen EinwohTrialog 64 / 2000

nern entstehen, und Städte wie New York verlieren ihre demographische Vormachtstellung
zugunsten dieser Südmetropolen. Die Bedeutung des pazifischen Wirtschaftsraumes
wächst ständig und hat die einst so wichtigen
atlantischen Beziehungen in den Hintergrund
gedrängt.
Der Verlust dieser wirtschaftlichen Bindegliedfunktion lässt sich vergleichen mit dem
des Mittelmeerraumes zu Beginn der Neuzeit,
als die neuen Seefahrtswege nach Amerika
und Asien die früheren Handelsbeziehungen
zwischen den Anrainerstaaten des Mittelmeers
marginalisierten. Seit der Antike war das Mittelmeer ein über unterschiedlichste Länder, Kontinente und Völker übergreifender Raum und
stellte ein Verbindungselement einer gemeinsamen Kultur dar. Mit der islamischen Eroberung zerfiel diese Einheit in eine nördliche und
südliche Hälfte. Dennoch verband das Mittelmeer nicht nur Europa mit dem 0rient, sondern
in gleichem Maße den Orient mit Europa. Erst
seit Ende des 19. Jahrhunderts entstanden mit
dem Zerfall des osmanischen Reiches, der
Kolonialisierung und den beiden Weltkriegen
politische Grenzen, die unüberwindlich schienen; und erst langsam entwickelt sich in Europa wieder ein Bewusstsein über diese Grenzen
hinaus, das Erkennen eines einzigartigen Kulturraumes, des mediterranen Kulturraumes.
Dieser Kulturraum ist jedoch durch eine starke Asymmetrie zwischen Nord und Süd gekennzeichnet. In der Antike lebten rund 50 Millionen Menschen im Mittelmeerraum. Heute ist
diese Zahl auf rund 540 Millionen angewachsen. Der Anteil der Europäer ist im Verhältnis
zu Arabern und Türken heute ungefähr gleich,
wird sich jedoch auf Grund des hohen Bevölkerungswachstums zugunsten der südlichen
Mittelmeerhälfte verschieben. Während in Europa voraussichtlich eine Stagnation der Bevölkerung bei rund 300 Millionen Einwohnern im
Jahr 2025 eintreten wird, wird sich die Bevölkerung im Maghreb und im Nahen Osten auf

Mediterranean towns in
comparison
Nowadays, the urban development of big cities is
marked by two major tendencies: the first one is linked to
the globalized economy and
consists in the emergence of
”global cities” which constitute a basic element of the
international economic network, the second is the
divergence between big cities
in developed countries, which
are based on performance
(technology, finance, information) and those in developing
countries which suffer from
heavy urban pressure, demographic growth and dependency. Within this new context, what could be the role of
the metropolis of Algiers
beyond its national framework? The objectives are
clear: they focus on upgrading Algiers to the level of a
big metropolis of the South
Mediterranean. How far will
its influence extend? Will it
reach North Africa? The
whole Mediterranean sea?
The Arab world? Africa? A
comparison with other major
Mediterranean cities might be
a method of better defining
the situation of the metropolis
Algiers. The comparison of
Algiers with Marseilles and
Beirut doesn’t aim to
establish a hierarchy between the cities. Our intention
is rather to reveal trends and
to identify achievements
which cannot be directly
compared, since every metropolis has its own historical,
political, economic and cultural context.
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Marseille: Phönizische Gründung und antike Stadtfläche

Beirut: Phönizische Gründung
und antike Stadtfläche

über 500 Millionen vergrößern. Die über 70 Millionen Menschen, die heute in den Maghrebstaaten (Algerien, Libyien, Mauretanien,
Marokko und Tunesien) leben, dürften sich bis
2025 auf rund 130 Millionen Menschen fast
verdoppeln. Dies bedeutet, dass jährlich rund
550 000 neue Arbeitsplätze im Maghreb geschaffen werden müssten, um die nachwachsende Bevölkerung zu versorgen. Die Arbeitslosigkeit wächst rasant, und mit dem gewaltigen Wohlstandsgefälle von Nord nach Süd entsteht ein hoher Migrationsdruck nach Europa,
was sich in vielen Städten der nördlichen
Mittelmeerhälfte, wie z.B. in Marseille, widerspiegelt. Einer der Hauptdiskussionspunkte im
Dialog zwischen den EU-Staaten und den
Maghrebstaaten ist daher auch der Zugang
zum europäischen Markt, wobei der Anteil der
nach Eurpoa importierten Waren nur zu 1%
aus den Maghrebstaaten stammt, wohingegen
diese 75% ihres Importes aus Europa beziehen. Um gemeinsame Entwicklungsstrategien
zu beraten, haben daher seit 1995 vielfältige
Treffen zwischen der EU und den Mittelmeerländern stattgefunden, um deren ökonomische,
wirtschaftliche, soziale und politische Lage zu
verbessern.
In der südlichen Mittelmeerhälfte hat das rapide Bevölkerungswachstum die Urbanisierung
enorm beschleunigt. Neben Rom, Athen oder
Istanbul gibt es auch viele andere Mittelmeerstädte mit drei bis fünf Millionen Einwohnern,
die in vielen Fällen ähnliche Phänomene und
Probleme aufweisen.
Stadtentwicklung in Algier,
Beirut und Marseille

Algier: Phönizische Gründung
und Fläche der Casbah

Die Geschichte dieser „kleineren Städte“, wie
Algier, Tunis, Tripolis, Alexandria, Tel Aviv, Beirut, lzmir, Neapel, Marseille, Barcelona und vieler anderer mehr, reicht bis in die Bronzezeit
zurück. Mit den Phöniziern entstanden kleine
Stadtstaaten, die den Kern späterer Siedlungen bildeten. 814 wurde Karthago gegründet,
und der Seehandel gewann immer mehr an
Bedeutung. Unter römischer Herrschaft wurden
diese Stützpunkte oft zu bedeutenden Hafenstädten ausgebaut. Das orthogonale Straßenraster mit den Hauptachsen Cardo und Decumanus ist immer noch im Stadtgrundriss ablesbar. Manche Bauten dieser Zeit sind wichtige historische Monumente im Stadtgefüge.
Mit der islamischen Eroberung zerfällt die
kulturelle Einheit des Mittelmeers. Die antiken
Stadtgrundrisse am östlichen und südlichen
Mittelmeer werden von der orientalischen Stadt
überformt und mit Sackgassen und introvertierten Hofhäusern überprägt. Viele Städte erhalten mächtige Stadtmauern und Zitadellen. Der
Bazar oder Souk, der sich oft auf den Fundamenten der einstigen Kolonnadenstraßen entwickelt, wird zum kommerziellen Zentrum der
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islamisch-orientalischen Städte. Auch in Europa werden die antiken Strukturen zerstört und
überbaut, und das mittelalterliche Stadtbild ist
von Marktplatz und engen Gassen gekennzeichnet. Trotz unterschiedlicher Ausprägungen
gibt es Ähnlichkeiten in der Erschließungs- und
Parzellenstruktur der mediterranen Städten, die
sich bis heute in der hohen Dichte der alten
Zentren widerspiegeln.
Mit der Industrialisierung und Kolonialisierung erleben manche Mittelmeerstädte einen
enormen Aufschwung. Aus dem Hinterland
werden Nahrungsmittel und wichtige Rohstoffe
für die industrielle Produktion in Europa geliefert, umgekehrt werden Produkte nach Afrika
und Asien exportiert. Viele Städte, deren Einwohnerzahl bis Mitte des 19. Jahrhunderts relativ konstant war, erfasst ein rapides Bevölkerungswachstum, das erste große Stadterweiterungen bedingt. Neue „gründerzeitliche“ Viertel
mit prächtigen Plätzen, Boulevards und orthogonalen Straßen entstehen. Die repräsentativen Stadthäuser und Wohnblöcke stehen dabei
im Gegensatz zur introvertierten, additiven
Struktur der orientalischen Stadt, aber auch
zur komplexen mittelalterlichen Stadtstruktur. In
vielen Mittelmeerstädten sind jedoch gerade
diese gründerzeitlichen oder kolonialen Stadterweiterungen stadtbildprägend und identitätsstiftend; und schon früh bevorzugten die reichen Familien sie als Wohnstandort, da sie die
traditionellen Quartiere als nicht mehr standesgemäß empfanden.
1869 wurde in Marseille mit dem Ausbau des
Hafens und des Eisenbahnnetzes begonnen,
wobei die gesamte Altstadt abgerissen werden
sollte. Die Auswirkungen dieser Planung, die
im 250 m breiten Boulevard „Rue de la République“ und in der bewussten Zerstörung im
zweiten Weltkrieg teilweise eine Umsetzung
fand, bestimmten bis Mitte des 20. Jahrhunderts die Stadtentwicklung in Marseille.
Schon 1830 zeigen sich in Algier, mit Beginn
der französichen Kolonialzeit, die ersten Eingriffe in die traditionelle Struktur. Mit dem Quartier de la Marine als Sitz der französichen Militärverwaltung und dem Bau des Stadtviertels
„Napoleonville“ begannen die ersten kolonialen
Stadterweiterungen, denen 1860 bis 1866 ein
150 m langer Damm mit 18 m hohen Arkaden
vorgelagert wurde. Dieses eindrucksvolle Bauwerk ist bis heute eines der Wahrzeichen Algiers.
Auch in Beirut, wo die Mandatszeit der Franzosen zwischen den beiden Weltkriegen nur
wenige Jahre dauerte, war die traditionelle Altstadt völlig marginalisiert. Das westliche Beirut,
dessen Straßenzüge auf der Grundlage einer
französischen Planung aus dem Jahr 1932 entstanden, wurde zum Nobelstandort für internationale Banken und Hotels.
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Durch das anhaltende Bevölkerungswachstum wurden viele historischen Altstädte zum
Wohnstandort der ärmeren Schichten, womit
auch der Zerfall dieser traditionellen Quartiere
begann. Die soziale Segregation, aber auch
die Zerstörung durch neue Verkehrsachsen
und die Kommerzialisierung aufzuhalten, ist
erst seit einigen Jahren ein wichtiges Thema
der Stadtplanung, wobei die Erneuerungsmaßnahmen von Stadt zu Stadt sehr unterschiedlich betrieben werden.
In Marseille hat man im ältesten Viertel, dem
„Panier“, mit umfassenden Sanierungsmaßnahmen begonnen und auch in den gründerzeitlichen Vierteln, wie z.B. „Hinter der Börse“,
werden neue Projekte realisiert. Neben der
Aufwertung als Wohnstandort versucht man,
die historischen Schichten bewusst zu machen.
In Beirut, wo das alte Zentrum durch den
jahrelangen Bürgerkrieg starke Zerstörungen
erlitt, erprobt man ebenfalls eine Strategie der
Sicherung historischer Spuren, die teilweise
unter dem wiederaufgebauten Zentrum vorhanden sind. Auch die Verbindung zur Küste, die
Aufwertung des alten Hafens als Freizeitanlage
sowie ein neuer „Central-City-District“, der auf
ca. 60 ha Auffüllung im Meer entstehen soll, ist
Teil des Wiederaufbaus, der sich auf der
Grundlage des kolonialen Stadtgrundrisses
vollzieht.
In Algier sind die Umstrukturierung der alten
Hafenanlagen und der angrenzenden Industriebrachen, der Ausbau der Infrastruktur, die
Aufwertung des historischen Zentrums - sowohl der Casbah wie der Kolonialstadt - und
die Anbindung ans Wasser im „Grand Projet
Urbain“ vorgesehen.

Dies zeigt, auch wenn die Realisierungen
der Planungen in den einzelnen Städten zeitlich verschoben sind, dass sich die Leitbilder in
der aktuellen Stadtplanung sehr ähneln. Man
kann Parallelen entdecken, wie sie auch frühere Planungsphasen wie die gründerzeitlichen
oder kolonialen Stadterweiterungen Mitte des
19. Jahrhunderts aufweisen. Auffallend ist z.B.
die Entwicklung im Wohnungsbau zwischen
1950 und 1970 in den Städten Marseille und
Algier. Um die Wohnungsprobleme zu lösen,
fand für Algier - die Hauptstadt des „Empire
d’Afrique“ - 1933 der Kongress „I’Urbanisme
d’Alger“ statt. Eine große Zahl europäischer Architekten, darunter Le Corbusier, entwickelten
Ideen zur Stadtentwicklung. Umgekehrt beeinflusste die „mediterrane Kultur“ aber auch die
europäischen Architekten und Künstler, und die
traditionelle Bauweise, insbesondere die „Casbah“, die weiße Stadt am Meer, wurde idealisiert und fand ihren Niederschlag in der
Architekturdiskussion der „Moderne“.
Im Zuge der fortschreitenden Industrialisierung in den 40er und 50er wurden in Frankreich
umfangreiche Programme zur Beseitigung der
Wohnungsnot entwickelt, die in Marseille z.B. in
der Idee der „Unité d’Habitation“ und in der Ausweisung von Entwicklungsachsen und Schwerpunkten in den obligatorischen Stadtentwicklungsplänen der 50er, 60er und 70er
Jahre ihre Fortsetzung fanden. Die stadtplanerischen ldeen wurden mit den „Grands Ensembles“ umgesetzt und spiegeln sich auch in
Algier in den „Zones à Urbaniser en priorité“,
die kurz vor der Unabhängigkeit Algeriens 1962
nach französischem Muster festgelegt wurden.
Diese in Plattenbauweise erstellten „Grands Ensembles“ sind gleichermaßen charakteristisch
für Marseille und für Algier, wo sie bis Mitte der
80er Jahre gebaut wurden.

Beirut: Luftbild 1996
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Siedlungsfläche der Region
Marseille / Quelle: StadtBauwelt 24/1998

Obwohl es viele Parallelen in der historischen Entwicklung und in den Planungsansätzen gibt, scheint heute die Asymmetrie zwischen Nord und Süd, bedingt durch die unterschiedliche sozio-ökonomische und demographische Entwicklung, immer stärker zu werden,
was auch die Bedeutung der einzelnen Städte
verändert. Marseille ist zwar einer der größten
Mittelmeerhäfen, dennoch hat die Stadt an Anziehungskraft verloren. Die Einwohnerzahl ist
von einer Million auf 800.000 Einwohner gesunken, zugunsten steigender Einwohnerzahlen in der umliegenden Region. Auch das Zentrum von Beirut als wichtiges Finanzzentrum
im Nahen Osten hat an Attraktivität eingebüßt.
Entlang der Küste des Libanon zieht sich ein
dichtes Verstädterungsband, wo Dreiviertel der
libanesichen Bevölkerung lebt. In Algier hat der
Wachstumsdruck längst auf das Umland übergegriffen; dabei scheint aber die Stadt noch
nicht an Anziehungskraft zu verlieren, sondern
wird zum Magneten, der immer schneller zu einer Metropole mit vier bis fünf Millionen Einwohnern heranwächst.
Die Peripherie von Algier ist von spontanen
Siedlungen geprägt. Der Flächenverbrauch dieser schnell wachsenden „Metropole“ beschleunigt sich durch zunehmende Ansprüche an die
Wohnfläche pro Einwohner. Außerdem ist über
die Hälfte der Bevölkerung unter 15 Jahre alt.
Der Expansionsprozess ist längst noch nicht
abgeschlossen, und noch immer ist das
Flächenwachstum in Marseille teilweise größer,
als das der von hoher Dichte gekennzeichneten Städte Algier oder Beirut.
Seit der Konferenz in Rio de Janeiro beginnt
man jedoch, Strategien zur „Nachhaltigkeit“ zu
entwickeln, um die Belastung der Umwelt und
die daraus resultierenden ökologischen und
sozialen Probleme zu mindern. „Nachhaltige
Siedlungskonzepte“, die den klimatischen Bedingungen dieser Regionen entsprechen oder
den sparsamen Umgang mit Wasser- und
Energieressourcen in den Vordergrund stellen,
werden derzeit in Algier oder in Beirut kaum
umgesetzt. Das unkontrollierte Siedlungs-

wachstum wird auch zu einer zentralen Herausforderung für die Stadtentwicklung, insbesondere in den südlichen Mittelmeer-Städten.
Um die Konkurrenzfähigkeit Algiers zu stärken
hat man zwar die Notwendigkeit der Erneuerung erkannt, der Prozess der Auflösung der
Einheit von Umwelt und Lebensform, die sich
in den traditionelle Siedlungsformen herausgebildet haben, setzt sich aber auch hier bei fortschreitender Globalisierung immer schneller
fort. Zwar bleiben die Menschen kulturell stark
eingebunden, z.B. in ihrer Sprache und Religion, an den Wohnort ihrer Familien und in ihrem
beruflichen Netzwerk. Mit der Geschwindigkeit
der Veränderungsprozesse können sie aber oft
nicht mithalten und das Festhalten an traditionellen Werten verleiht vermeintlich oft Stärke
und führt zum Konflikt zwischen Tradition und
Moderne, zwischen Nord und Süd. Aber gerade in einem Kulturkreis, der so viele gemeinsame Wurzeln hat, wie der mediterrane, gilt es,
Erfahrungen auszutauschen und voneinander
zu lernen.

Siedlungsfläche des Großraumes Algier 1997

Dr.-Ing. Anette Gangler ist
freie Architektin und Stadtplanerin mit Lehrauftrag am
Städtebau-Institut, Fachgebiet
SIAAL - Städtebau in Asien,
Afrika, Lateinamerika - der
Universität Stuttgart.
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Die Anfänge der Metropole Algier
Les prémices d‘Alger métropole

SEDDIK HAMMACHE / YOUCEF CHENNAOUI

Cet article est une tentative de lire les
signes qui présagent un rôle important de la
ville dans l’avenir, autrement dit, quelles sont
les prémices qui annoncent la future importance d’Alger métropole à l’échelle nationale
ou internationale. Ces prémices sont diverses
et présentes dans beaucoup de domaines ;
elles sont d’ordre politique, géographique
économique et démographique. Nous avons
décidé de nous limiter à la lecture des signes
perceptibles dans les grands projets (architecturaux ou urbains, réalisés ou non) qui ont
contribué au «destin» métropolitain de la ville
d’Alger.

Oscar Niemeyer, au sommet de sa gloire, et
Kenzo Tange y ont testé quelques idées.

Le destin d’Alger métropole a été probablement inscrit dès sa fondation et s’est consolidé
à travers de l’histoire. L‘un des premiers signes
forts est la construction du port. Ce port antique donna naissance à la ville et lui assura
son existence pendant des siècles. D’Ikosim à
Icosium, d‘El Djazair à Alger «du centenaire»,
d’Alger de l’Indépendance à Alger du XXIe
siècle, ce site tant convoité fut le terrain de
nombreux projets qui témoignent de l’intérêt
que les maîtres successifs portaient à la ville et
de leur ambition à construire une image de
marque qui soit digne de son rang. Pour tout le
monde, allant de Kherréddine à Le Corbusier,
le site, le port et la ville étaient les trois éléments d’une trilogie, à partir de laquelle ils
souhaitaient donner à la ville une image singulière. Le projet de Chassériau et son coup de
génie des voûtes du front de mer permirent
une synthèse des trois éléments. Ce projet, par
son échelle et sa monumentalité, ne fonda-t-il
pas déjà l’avenir métropolitain de la ville? Cette
volonté de réaliser au sein de la ville des
projets prestigieux sera continuellement renouvelée. Combien de projets ce sont succédés avant que la séquence de «la pointe du
Quartier de la Marine» soit terminée dans
l’Alger colonial? Après l’indépendance,
d’autres architectes réputés ont prouvé leur
talent sur ce site. Pour ne citer que les architectes les plus renommés : Fernand Pouillon,

In diesem Artikel soll versucht werden, Zeichen aufzuzeigen, die Algiers Entwicklung zu
einer bedeutenden Stadt, das heißt zu einer
jungen Metropole von internationalem Rang
ankündigen. Diese Zeichen können politischer,
geographischer, wirtschaftlicher und demographischer Natur sein. Wir wollen uns in Bezug
auf das metropolitane „Schicksal“ der Stadt Algier auf Zeichen beschränken, die durch große
Projekte gesetzt wurden: realisierte und angedachte Projekte im Bereich Architektur und
Städtebau.
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L‘idée générale de cet article repose sur
l’hypothèse que le destin d’Alger ne fut pas
dessiné en un seul jour. C’est le développement urbain dans le passé qui constitue le
fondement de la dimension métropolitaine
d’aujourd’hui. Notre lecture «des prémices
d‘Alger métropole» dans les grands projets se
concentre évidemment sur les réalisations
d’une portée nationale voire internationale.

Das Schicksal Algiers beruht auf einem langen geschichtlichen Prozess. Die Vergangenheit bildet die Grundlage der Metropole von
heute, deren Bedeutung an Projekten von nationaler und internationaler Bedeutung bemessen werden kann: Betrachtet werden hier vor
allem der Hafen, die Uferanlage, der Palast der
Gouverneure und einige jüngere Projekte.
Der Hafen: Das wichtigste
Handelszentrum der Stadt

Die vorteilhafte Lage des Küstenabschnitts,
an dem Algier liegt, wurde bereits früh von den
Phöniziern erkannt. Vier vorgelagerte kleine Inseln boten einen natürlichen und durch das
Bouzaréah-Gebirge im Osten geschützten Anlegeplatz. Dieser direkte Zugang zum offenen

The beginnings of the
metropolitan future of
Algiers
This article is an attempt to
detect the early signs which
announce the future importance of the metropolis of Algiers. These signs are present
in many domains, e.g. politics,
geography, economy and demography. Our analysis of
signs has been limited to significant architectural or urban
projects - whether realized or
not - which are relevant for the
‘destiny’ of Algiers as a
metropolis. One of the first
important signs was the construction of its port which gave
birth to the city and assured
its existence during centuries.
Since the foundation of Algiers, there have been numerous projects which showed
that the interest into the town
was constantly renewed and
that every new ruler attempted
to enhance the image of the
town. For everybody, from
Kherreddine to Le Corbusier,
the site, the port and the town
symbolized three elements of
an entity which constitutes the
basis of its unique image.
Thanks to Chassériau’s project and his waterfront arcades the three elements
have been united. Did not this
voluminous and monumental
project already shape the
future development of the
city ? In fact, this desire of
realizing prestigious projects
in the city has been continuously renewed. How many
projects had to follow each
other before ‘La pointe du
quartier de la marine’ was at
last finished during the colo-
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schaftlichen Gegebenheiten machten die Überwachung zu einer relativ leichten Aufgabe. Der
befestigte Hafen ermöglichte eine erfolgreiche
Verteidigung gegen alle Angriffe vom Meer
her.2

Hafen und Mole von Algier
1830: Der Hafen als wichtiges
Handelszentrum im Mittelmeerraum war Ausgangspunkt der Urbanisierung /
Quelle: Alger d‘hier et
d‘aujourd‘hui (1957)

nial period of Algiers ? After
the Independence, many new
prominent architects like
Fernand Pouillon, Oscar Niemeyer and Kenzo Tange have
tested several ideas on this
site. The projects of the past
represent a solid basement on
which can be build the metropolis of today. The examination of signs announcing the
beginnings of the metropolis
of Algiers is naturally limited to
projects with a national and/or
international radiance.

Mit der Zunahme des Schiffsverkehrs zwischen Algier und der „Metropole“3, d.h. zwischen dem seit 1830 eroberten Algerien und
Frankreich, war das enge türkische Hafenbekken nicht mehr den Anforderungen der französischen Marine gewachsen. Es wurde nach
und nach durch verschiedene Kais, Anlegestellen und Wellenbrecher nach Südosten vergrößert, wo sich auch die neuen Stadtviertel (Isly,
Bab Azzoun) entwickelten. Diese Hafenerweiterung begann 1848, und im Laufe von
Jahrzehnten wurden zahlreiche Projekte durchgeführt, denen der Hafen seine heutige Gestalt
verdankt.
Meer begünstigte in der Antike den Aufschwung des Handels und die Entwicklung von
Beziehungen mit anderen Häfen im Mittelmeerraum.
Im 15. Jahrhundert besetzten und befestigten die Spanier die Insel Peñon1 und drohten
von dort aus mit der Eroberung Algiers. Nach
der Rückeroberung durch die Türken geriet die
Stadt 1529 unter osmanische Herrschaft. Der
Dey Kheireddine ließ einen 210 m langen
Verbindungsdamm zwischen der Bastionsinsel
und dem Festland bauen, um ein windgeschütztes Hafenbecken zu schaffen.
Ein besonderes Merkmal der räumlichen
Entwicklung Algiers war Anfang des 16. Jahrhunderts der Ausbau seiner militärischen Verteidigungsanlagen. Die Bergkämme wurden
befestigt und auch entlang der Bucht von Algier
entstanden Verteidigungsanlagen. Die land-

Gigantische Projekte des
19. Jahrhunderts: Die Uferanlage

Die Uferanlage mit ihren berühmten Arkaden, die Algier vom Meer her eine monumentale Fassade verleiht, stellt eine städtebaulich
geschickte Lösung dar, einen Höhenunterschied von 20 m baulich zu integrieren. Die
Verbindung zwischen der Stadt und dem Hafen
wurde durch raffinierte und künstlerisch gestaltete Treppenanlagen an verschiedenen Stellen
hergestellt. Das Konzept beruht auf einem
rechtwinkligen Modell und erforderte eine regelmäßige Aneinanderreihung von baulichen
Elementen, eine strenge Hierarchie der Ebenen und die Festlegung der Gebäudehöhen.
Die verschiedenen Gebäude entlang der Uferstraße sind streng und regelmäßig gebaut. Sie
formen ein einheitliches Gebilde, das durch
seine geradlinigen Achsen eine „Atmosphäre

1
Peñon: Spanischer Name für die
Bastion, die 1510 auf Befehl des
spanischen Königs Ferdinand errichtet wurde. Sie befand sich auf
der größten der vier In-selchen
gegenüber der Küste.
2
Die Kolonialmächte legten an der
etwas entfernten Landzunge bei
Sidi Ferruch an, von wo aus sie
ins Küstengebiet vordringen konnten, um schließlich Algier zu belagern.
3
Im 19. Jh. wurde das Heimatland
der Kolonialmacht als „Metropole“
(Mutterland) bezeichnet. Die Kolonien hingegen erhielten den Namen „Überseegebiete“ (pays
d’outre mer).

Uferanlage mit Boulevard de
la République
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Uferarkaden nach Plänen
von Chasseriau Mitte des
19. Jahrhunderts

der Unendlichkeit“ schafft und zudem die
Kasbah Algiers hinter einer kompakten Fassade verbirgt.
Das Projekt von Chasseriau ist eines der
besten Beispiele für die städtebaulichen Konzepte nach dem Vorbild Haussmanns. Das
Streben nach Ordnung und Größe ist in diesem Projekt deutlich zu erkennen und die verschiedenen ‚akademischen‘ Architekturformen
verkörpern die politisch-kulturelle Entwicklung
des 19. Jahrhunderts. Die monumentalen
Arkaden verleihen der Uferstraße durch ihre
Kraft und Allgegenwart ein Erscheinungsbild,
das Halt und Sicherheit vermittelt. Das Projekt
von Chasseriau ist damit eines der bemerkenswertesten Werke, die der „Verschönerung“ der
unteren Stadt dienten. Die Uferanlage erhebt
sich wie ein Balkon über dem großen, blauen
Meer.
Städtebauliche Großprojekte
der Kolonialzeit

bauliche Projekte. Während der Kolonialzeit
machte auch Le Corbusier städtebauliche Vorschläge, von denen insbesondere sein Projekt
„Obus“ große Wellen schlug. Detailliertere Vorschläge für das Hafenviertel wurden 1942 von
Le Corbusier und 1958 von Hanning entwickelt.
Der erste städtebauliche Leitplan wurde von
Prost-Danger-Ritoval 1931 erstellt, dem als
Ziel vor Augen schwebte, Algier über seinen
bisherigen Rang hinaus zur Hauptstadt „eines
afrikanischen Imperiums“ zu erheben.4
Die großen Projekte der
unabhängigen Hauptstadt

In den 70er Jahren wurden in Algier einige
hervorragende Projekte durchgeführt, die der
Stadt endgültig zu internationalem Rang verhelfen sollten. Das Prestige der Projekte wurde
durch den internationalen Ruf der beauftragten
Architekten noch unterstrichen, deren Ruhm
als eine Art „Garantie“ für den ersehnten Aufstieg der Stadt galt. So erhielt z. B. der bra-

4
1933 bei einem Krogress erläuterte Ritoval die Vision, die er von
der künftigen Hauptstadt Algier
hatte: „Die Hauptstadt eines afrikanischen Imperiums, ein aristokratisches Geschäftszentrum, ein
städtisches Oberzentrum, ein wirtschaftliches und industrielles Zentrum, eine Residenzstadt. Falls
sich das Projekt auf dieser
Maßstabsebene als unmöglich erweisen sollte, müsste man solch
eine Hauptstadt woanders suchen.“

Das Projekt „Obus“ von Le
Corbusier Anfang der 30er
Jahre

In den 30er Jahren wurden in Algier Großprojekte von nationaler Bedeutung durchgeführt. Die hundertjährige Kolonisation Algeriens
gab Anlass zu Prestigeprojekten, die dem
Ruhm der Kolonialmacht dienen sollten. Der
von Guiauchain erbaute Palast der Gouverneure, der zum neuen Sitz der Kolonialverwaltung
wurde, hieß im Volksmund „das Gebäude mit
den tausend Fenstern“. Dies ist eines der ersten großen Gebäude, die an der Stelle früherer Verteidigungsbefestigungen in den mittleren
Höhenlagen Algiers gebaut wurden.
Anfang der 30er Jahre gab es ausgesprochen viele Vorschläge für großartige städteTrialog 64 / 2000
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silianische Architekt Oscar Niemeyer auf dem
Gipfel seines Ruhms den Auftrag für die Planung der Universitäten in Constantine und
Algier. Der Ausstellungspalast (die Messehalle
Algiers) wurde 1970 unter der Aufsicht einer
Gruppe von chinesischen Architekten gebaut,
die zwar nicht so berühmt waren, deren Bauwerk jedoch über viele Jahre hinweg eine
Rolle als internationales Handelszentrum
spielte.

Lageplan: Planung für das
Hafenviertel (Quartier de la
Marine) von Hanning 1958

Lageplan und Perspektive:
Planung für das Hafenviertel
(Quartier de la Marine) von Le
Corbusier 1942

Die Dörfer und Fremdenverkehrsanlagen am
Küstenstreifen Algiers wurden zu einer Hochburg des internationalen Tourismus, was nicht
zuletzt dem Architekten F. Pouillon5 zu verdanken ist. Die olympische Anlage an der Peripherie Algiers, die Mehrzweckhalle in Harcha, der
Zoologische Garten usw. - die Liste könnte
noch erheblich verlängert werden.
Auch die 80er Jahre haben eine Reihe von
großen Projekten mit sich gebracht: das Memorial, das moderne Einkaufszentrum in Riad
el Feth, die Nationalbibliothek in Hamma und
das internationale Hotel Sofitel. Sie stehen für
ein neues Interesse am gehobenen Dienstleistungssektor. Der Park Essai mit seinen großzügigen und einladenden Grünanlagen im
Stadtviertel Hamma, in dem besonders viele
Luxus- und Prestigebauten angesiedelt sind,
verbindet zwei städtische Einheiten miteinander. Die Achse „Park Essai - Riad el Feth“ bildet eine zentrale städtische Achse, die von der
Bucht Algiers im rechten Winkel zu den Bergkämmen aufstrebt und somit die ebene untere
Stadt mit der steilen oberen Stadt verbindet.
Außer den oben beschriebenen Bauwerken
und Anlagen sind auch wichtige Verkehrsprojekte zu erwähnen: Der neue Internationale
Flughafen und die geplante Metro.

Schlussfolgerung

Die Entwicklung der Metropole Algier hängt
eng mit ihrer geographischen Lage zusammen
und wurde im Laufe der Geschichte durch verschiedene Epochen geprägt. Das erste wichtige Element der Stadt war in antiker Zeit der
Hafen, der zur Gründung der Stadt führte und
ihren Fortbestand über Jahrhunderte hinweg
sicherte.
Im Laufe des geschichtlichen Wandels, in
dem Ikosim zu Icosium, El Djazaïr zum „hundertjährigen“ Algier6 und das unabhängige Algier zum Algier des 21. Jahrhunderts wurde,
gab dieser begehrte Ort Anstoß zu Projekten,
die ihn zu etwas ganz Besonderem machen
sollten. Von Kheireddine bis hin zu Le Corbusier: Alle verstanden die Bucht, den Hafen und
die Stadt als Teile einer Trilogie, auf deren
Grundlage ein einzigartiges Stadtbild entstehen sollte. Das Projekt von Chassériau ermöglichte dank der genialen Uferarkaden eine Syn26
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5
Der Architekt Fernand Pouillon
hatte sich bereits in den 50er
Jahren durch Großprojekte für
den Bau von Sozialwohnungen in
Algier einen Namen gemacht.
6
Der Mittelmeerhafen Algier - am
großen blauen Meer - wechselte
mehrmals seinen Namen. Vier
Namen spiegeln die verschiedenen geschichtlichen Epochen wider: Der punische Name IKOSIM,
der lateinische Name ICOSIUM,
der arabische Name EL
DJAZAIR und schließlich der
französische Name ALGER (Algier).
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Luftbild des Stadtzentrums mit
der Casbah im Norden

these dieser drei Elemente. Begründet dieses
großartige und monumentale Projekt nicht bereits die Zukunft einer ‚großen Stadt‘? Der
Wunsch, die Ausstrahlung der Stadt durch
bedeutende Projekte zu erhöhen, fand ständig
neuen Ausdruck, z.B. in den herausragenden
Projekten der Kolonialzeit.
Auch in jüngster Vergangenheit wurden
große Projekte durchgeführt und Architekten
wie Fernand Pouillon und Oscar Niemeyer haben in Algier einige ihrer Ideen umgesetzt. In
dieser Tradition stehend hat das „Gouvernorat
du Grand Alger“ für den gesamten KüstenstreiTrialog 64 / 2000

fen städtebauliche Erneuerungsprojekte, die
‚Grands Projets Urbains‘, ausgewiesen. (siehe
auch S. 16/17 ‚Algier: Eine nationale oder
internationale Metropole?‘)
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Die strukturelle Entwicklung
der Region Algier
Processus de structuration
du territoire algérois

YOUCEF CHENNAOUI

The structuring process of
Algiers’ territory
The port Algiers, settled on a
site urbanized since ancient
times, owes its foundation to
the geographical qualities of its
site linked to the topography,
the surrounding mountains and
the road infrastructure. Algiers
has always been a major maritime town. The port was the
element which has led to a further urbanization. It remains a
major place for maritime
exchanges and confers to Algiers an outstanding attraction
within the whole Mediterranean
basin. The territory will not only
be considered as a geographical basis which has determined Algiers’ urban structure,
but also as a combination of
anthropological, historical and
economic factors. These factors
derive from the communication,
production and exploitation
structures which have
determined Algiers historical
development. Since the Roman
time the dual vocation of Algiers, at the local and regional
level, became visible. It has
been closely linked to the
development of the road infrastructure which had to be
adapted to a very complex
topography. The road infrastructure can be divided into
regional roads and a local system of ways and paths.
The traditional territorial structure has subsisted till today and
has been completed by a
motorway network around Algiers. The development of satellite cities in the surroundings
of Algiers will probably help to
reduce the urban pressure on
the capital.
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Alger ville portuaire, dont le site fut urbanisé
très tôt, doit sa fondation à la qualité géographique du site, liée sans doute à sa topographie, à son orogenèse et à son système de
communication. Alger a de tous temps joué un
rôle maritime principal. Son port a été le premier vecteur de son urbanisation. Il demeure
ainsi la «tête de pont» des échanges maritimes
et octroie à Alger une attraction particulière
dans tout le bassin méditerranéen. Le territoire
n’est pas seulement un support géographique
qui a conditionné la forme urbaine de l’établissement d’Alger, mais constitue aussi une
conjugaison de paramètres anthropologiques,
historiques et économiques. Ceux-ci sont
dérivés des structures de communication, de
production et d’exploitation qui ont déterminé le
développement urbain d’Alger à travers
l’histoire.
Sur le plan méthodologique, l’analyse du
territoire aura comme point de départ la
description de la réalité physique des établissements humains dans le Gouvenorat du
Grand Alger. L’objectif sera de reconstruire la
logique d’humanisation du territoire en s’appuyant sur des données variées et non seulement historiques. La double vocation, locale et
régionale, de l’établissement d’Alger qui s’est
affirmée à partir de l’époque romaine, fut
étroitement liée au développement d’un réseau
de communication qui a dû s’adapter à un
relief assez complexe et différentiel. On divise
ce réseau de communication en :
- un réseau primaire de vocation provinciale à
plus ample parcourance;
- un réseau secondaire à usage local.
Ce réseau de communication empruntait
souvent les tracés du système viaire préexistant et s’enrichissait de nouvelles voies
avec chaque création d’un établissement
urbain.
La structure territoriale traditionnelle s’est
maintenue. Il faut cependant noter que
l’irrigation du territoire fut complétée par la

construction d’un réseau d’autoroutes et de
voies express disposé en rocades autour
d’Alger. La croissance des implantations territoriales et la fondation de nouvelles agglomérations urbaines sont à considérer dans
l’optique d’une décongestion de la capitale qui
peut être possible en créant des centres satellites gravitant autour du noyau d’Alger. On
peut constater que des systèmes géométriques, des ordres urbanistiques et des modes
d’occupation spatiale différents ont contribué à
la formation de la ville d’Alger d’aujourd’hui.

Geographie des Großraums Algier

Dort wo die östlichen und westlichen Landesteile Algeriens zusammentreffen, liegt die
Region Algier im bergigen Tellatlas, der sich
von den Bergen der Dahra im Westen bis zu
den Bergen der Kabylei im Osten erstreckt. Im
Norden wird die 300 km lange Region Algier
vom Mittelmeer begrenzt. Das durch die Gebirgsbildung und starke Erosion geprägte
Relief weist vielfältige Formationen auf, mit einem schmalen Küstenband und internen Bekken wie dem der Mitidjaebene, die zwischen
dem Tellatlas und dem Küstenatlas (Sahelgebirge mit Berg Chenoua, 907 m, und Berg
Bouzareah, 417 m) liegt .
Der orographische Rahmen

Das Sahelgebirge, das die Mitidjaebene vom
Meer trennt, nimmt den größten Teil des Küstengebiets der Region Algier ein. Seine Breite
schwankt zwischen 4 und 20 km und umfasst
eine Fläche von 500 km2. Diese geographische
Einheit wird im Osten vom Bouzareah-Massiv
und im Westen vom Chenoua-Massiv eingerahmt. Die Region Algier umfasst folgende Zonen:
- eine Zone mit Hügeln und Terrassen mit einer schwachen Neigung;
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- eine Hochlandzone mit vielen Tälern und
Plateaus: Plateau von Bouchaoui (La Trappe)
im Nordwesten, von Ouled-Fayet im Südosten, von Ain-Beniane im Nordosten und
von Mahelma im Südwesten;
- eine Küstenzone mit einer Sandküste (bei
Sidi-Ferruch, Moretti, Zeralda), einer Felsenküste zwischen der Landzunge Sidi-elKettani und Ecrata (Sidi-Ferruch) mit sehr
schönen kleinen Buchten (z.B. La Pointe
Pescade, Bains-Romains) und schließlich die
halbmondförmige Bucht von Algier, die von
El Kettani bis zum Kap Matifou
(Tamendfoust) reicht.
Das hydrographische Netz

Zwei wichtige Flüsse durchqueren den Großraum Algier - der Oued El Harrach im Osten
und der Oued Mazafran im Westen. Sie treffen
in der Form eines Hufeisens zusammen und
bilden mit den Wadis, die nicht ständig Wasser
führen, ein hydrographisches Netz, das zur Regenzeit manchmal große Wassermengen führt.
Diese zahlreichen „Wasseradern“ mit den bekannten Wadis (Oued Mahelma, Oued Beni
Messous, Oued El Kerma), führen von den
Bergkämmen des Bouzareah-Mahelma Gebirges hinab ins Tal, um dort die größeren Flüsse
zu speisen. Manche dieser Wasserläufe, wie
z.B. Ravin de la Femme Sauvage (Schlucht der
wilden Frau), Frais Vallon, Ravin de l’Oued
Koreiche und Oued M’Kacel, sind durch die
städtebauliche Entwicklung jedoch verschwunden.

(Guyot-Ville), Bouloghine (St. Eugene),
Bouzereah und Cheraga ausbreitet.
Der 96 ha große Wald von Sidi-Fredj (SidiFerruch) besteht aus Aleppokiefern und den für
Mittelmeerküsten charakteristischen Strandkiefern. In dem 330 ha großen Gebiet zwischen
Mahelma und Zeralda - dem Wald, der auch
Forêt de St. Ferdinand oder Forêt des Planteurs genannt wird - ließen sich viele politische
Persönlichkeiten zur Kolonialzeit in Prachthäusern nieder. Entlang der Küstenebene zwischen Mazafran und Azur Plage liegt der
Küstenwald von Zeralda, der für den Fremdenverkehr attraktiv ist, aber auch die Befestigung
der Sanddünen gewährleistet. Die Vegetation
entlang der Küstenebene im Nordosten ist besonders üppig; dort wachsen Obstbäume und
Zitrusfrüchte.
Die strukturelle Entwicklung
des Großraums Algier

Die Hafenstadt Algier verdankt ihre Gründung der günstigen geographischen Lage. Der
Hafen gab den wesentlichen Anstoß zur städtischen Besiedelung und ist somit der „Brückenkopf“ für externe Handelsbeziehungen, der Algier eine Sonderstellung im gesamten Mittelmeerraum verleiht.1 Anthropogene, historische
und wirtschaftliche Faktoren haben die Geschichte Algiers geprägt. Die Entwicklung von
Verkehrswegen und damit verbunden die Bewirtschaftung des Landes haben zur Entstehung der Siedlung geführt.

Das Klima

Entstehung des Wegenetzes

Das Klima in der Agglomeration Algier ähnelt
stark dem Klima in den anderen Tellregionen.
Algier verdankt sein mildes Klima seiner Abgeschlossenheit gegenüber kontinentalen Einflüssen. Es herrscht ein mediterranes Klima: heißer Sommer, milder Winter, gewitterreicher
Frühling und Herbst. Im Winter kommt der
Wind vor allem aus Westen und im Sommer
aus Nordosten, wodurch die Temperaturen gemäßigt sind. Die stärksten Niederschläge gibt
es während der kalten Jahreszeit von November bis März. Im Jahresdurchschnitt beträgt die
Niederschlagsmenge zwischen 700 und 737
mm. Am Anfang des Sommers und Ende August kommt es zu Gewittern, die oft Hochwasser verursachen.

Die doppelte Rolle, die Algier ab der Römerzeit auf lokaler und regionaler Ebene spielte,
hing eng mit der Entwicklung des Straßennetzes zusammen, das sich dem komplexen
und differenzierten Relief anpassen musste.
Dieses Wegesystem lässt sich in ein Hauptstraßennetz, das Provinzen miteinander verband und weite Gebiete durchquerte, und in
ein lokales Wegenetz unterteilen.

Die Vegetation

Im Großraum Algier finden wir die für den
Mittelmeerraum typische Vegetation mit gut bewässerten und bewirtschafteten Tälern. Auf
den felsigen Abhängen wachsen Sträucher
und vereinzelt Eukalyptusbäume und Strandkiefern. Korkeichen und Aleppokiefern sind verbreitet im Wald von Baïnem, der sich auf einer
Fläche von 507 ha zwischen Ain Benian
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1
Le Corbusier verwendete als erster diesen Ausdruck.
2
Es war für uns unmöglich, die
verschiedenen prähistorischen
Phasen im Untersuchungsgebiet
genau zu definieren, da geomorphologische Veränderungen
stattgefunden haben (Klimaveränderungen, Bergentwicklung
und hydrographische Transformationen). Daher haben wir als Ausgangspunkt für diesen Zyklus
das Neolithikum gewählt.
- Neolithikum: Epoche, die im 10.
Jh.v.Chr. begann.
- Libysch-punische Epoche: Zeit
der unabhängigen Königreiche
von Karthago vom 8. bis zum 4.
Jh.v.Chr.

Erste Phase: Die chronologische Entstehung
dieses Wegesystems in der mittleren Region
des Maghrebs reicht von der neolithischen Zeit
bis zu den ersten libyschen Staaten.2 Die vorrömische Besiedelung des Hinterlandes bestand aus libyschen Orten (z.B. Sufasar, Tigava-Castra, Et Castellum-Tingitanum), die in regelmäßiger Entfernung voneinander in gegeneinander abgegrenzten Becken des Hochlands
lagen. Diese Siedlungen bildeten eine Verbindungslinie in den Ebenen zwischen Tellatlas
und Küstenatlas (Sahelgebirge von Tipasa).
Ein Küstenweg (heute Nationalstraße 11) verband die Handelsniederlassungen der schifffahrtskundigen Phönizier miteinander. Zwischen diesen zwei parallel verlaufenden Trassen bildeten sich im rechten Winkel Verbin29

dungsachsen durch Wege, die über Bergkämme hinweg die Küstenorte mit den Städten im
Hinterland verbanden. Entlang der Bergkämme
bildete sich ein natürlicher Weg, der leicht zu
kontrollieren war. Das Zentrum dieses Wegenetzes lag im äußersten Westen des weiten
Tellatlas, dessen einzige Verbindung zur
Mitidjaebene sich im Osten befand.
Zweite Phase: Unter Kaiser Julius Augustus
wurde die vorrömische Besiedlung entscheidend ausgebaut. Es wurden vier Kolonien entlang der Küste gegründet: Cartenna (Tenes)Gunugu (bei Gouraya), das Castellum von
Mazafran, die Kolonie Aelia Augusta Tipasensium an der Flussmündung des Oued Mazafran und Rusguniae (Tamendfoust) auf dem
Kap Matifou. Auch im Hinterland entstanden
römische Kolonien: Aquae Calidae (Hammam
Righa), Castellum Tingitanum (auf den Ruinen
des libyschen Castellums) und Auzia (Sour-ElGholane). Parallel zum Weg auf den Bergkämmen entstand zunächst ein Weg auf halber
Höhe, entlang den Berghängen des Blida-Atlas, und dann ein Talweg.
Dritte Phase: Die Festigung der Machtstellung des römischen Kaiserreiches auf nordafrikanischem Boden führte zum Ausbau und zur
Verbesserung des Wegesystems. Eine Vielzahl
von Römerwegen, ergänzt durch Kunstbau-

werke (Brücken, Wegemarkierungen in Form
von Meilensteinen), die Icosium mit anderen
Zentren (Tipasa und Caesarea im Westen,
Auzia im Süden und Rusguniae im Osten) verbanden, finden sich in der Gegend von Algier.
Die Erschließung erfolgte außerdem durch weitere Hauptwege in den Tälern, die zur
Mitidjaebene führten. Der lokale Weg von West
nach Ost auf den Bergkämmen des Sahelgebirges wurde nie zu einer Hauptstraße und
blieb eine zweitrangige Verbindungsstrecke.
Vierte Phase: Die Wege, die von den Höhen
des Sahelgebirges ins Tal führten, stellten
Querverbindungen zwischen den Bergkämmen
des Sahelgebirges und dem Weg in der Vorbergzone des Blida-Atlas her. Eine Vielzahl von
zweitrangigen Wegen verbanden Icosium außerdem mit Ackerbaugebieten im Landesinneren. Landwirtschaftliche Betriebe entstanden
(Villae Rusticae), und Veteranensiedlungen
wurden für Soldaten gegründet, die am Ende
ihres Wehrdienstes zur Belohnung ein Stück
Land erhielten. (In El Hadjeb, in der Nähe von
Mouzaîa, 25 km südlich von Tipasa, liegt eine
wichtige römische Siedlung, die das Castellum
Elephantaria sein könnte, das von einem Geographen aus Ravenna auf dem Weg von
Tubusuptu nach Aquae Calidae - einige Kilometer vom heutigen Blida entfernt - erwähnt
wurde).

Wegebeziehungen der antiken
(oben links), der osmanischen
(oben rechts), der kolonialen
(unten links) und der heutigen
Zeit (unten rechts) / Quelle:
Verfasser
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Die Konsolidierung

Erste Phase: Unter der Berberherrschaft verlor Rom seine Vormachtstellung, und Algier
wurde 370 n.Chr. zerstört. Im weiteren Verlauf
der Geschichte wurde die Stadt von den aus
Spanien einfallenden Vandalen geplündert und
verwüstet. In diesen Zeiten des Niedergangs
im 10. Jh. begann die Auflösung der räumlichen Strukturen im Gebiet des Sahelgebirges.
Die Mitidjaebene, die vom 6. bis zum 10. Jahrhundert sich selbst überlassen worden war,
war eine sumpfige und unzugängliche Ebene
geworden. Die exponierten Küstenstädte, wie
z.B. Cherchell, Tipasa, Algier, verloren an Bedeutung. Die Einwohner verließen die sehr unsicher gewordenen Städte und suchten Zuflucht auf dem Lande, im Blidamassif und im
Sahelgebirge, wo sie ihre Felder auf Böden mit
geringer Neigung anlegten und sich vom Akkerbau ernähren konnten.
Die Macht der Berberstämme, die im weiten
Gebiet des Sahelgebirges wohnten (der
Stamm des Beni-Khelilin in der Region von
Zeralda, der Stamm der Großen Cheragas in
der Region von Mahelma, der Stamm der
Zouavaden auf den Berghöhen), reichte bis
zum Beginn der Kolonialzeit. Zur Zeit der Banu
Mezghanna, Ende des 12. Jahrhunderts, gelang es Algier dank seines Hafens, die Handelstätigkeit aufrecht zu erhalten. Die Schriften
der Geographen aus dieser Epoche, wie z.B.
El-Bekri, El’Idrissi, El-Musquadassi, zeigen jedoch, welch unbedeutende Rolle die Stadt damals im großen Sahelgebiet spielte. Erwähnt
wurden lediglich ihre Süßwasservorkommen
und ihre landwirtschaftlichen, von Berberstämmen kultivierten Produkte.
Zwei Wegachsen waren für Algier in jener
Zeit besonders wichtig: die Küstenachse, die
von Cherchell im Westen bis nach Bejaîa im
Osten verlief, und eine Strecke, die höchstwahrscheinlich vom lokalen Höhenweg im
Sahelgebirge hinunter nach Mouzaîa führte,
dann auf die Höhen des Oued Ddjer anstieg,
um schließlich Achir (Hauptstadt der Ziriden),
nahe bei Medeal, zu erreichen. Algier lag fortan
am Ende verschiedener Karawanenstraßen,
auf denen Produkte transportiert wurden, die
zur Verschiffung im Hafen von Algier bestimmt
waren.
Zweite Phase: Algerien wurde unter osmanischer Herrschaft in drei Provinzen unterteilt: im
Westen das Beylik du Ponant, im Osten das
Beylik du Levant und in der Mitte das Beylik du
Titeri. Der Raum Algier wurde als eine eigene
Verwaltungseinheit (Dar El Sultane) definiert,
um eine bessere Verwaltung zu ermöglichen.
Das Gebiet reichte im Westen bis zur Schlucht
des Oued Djer, wo sich ein militärischer Kontrollposten bei Ariou (heute Ain-El-Turqui) in
der Vorgebirgszone des Zeccar befand. Die
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Region Dar El Sultane, zu der Algier und die
Mitidjaebene gehörten, wurde von einem
Agha, der direkt dem Dey unterstand, regiert.
Die von Berbern bewohnten Regionen wurden von den Osmanen kontrolliert, und die erhobenen Steuern brachten jährlich mehrere
hundert Goldmünzen ein. Zu dieser Zeit waren
die einzigen größeren Siedlungen in der Nähe
von Algier Blida, das die Mitidjaebene kontrollierte, Kolea mit Kontrolle über das Sahelgebiet
und weiter entfernt Cherchell, das seine Kontrolle über den Chenoua und den Küstenatlas
der Beni-Menacer ausübte. Das Sahelgebiet
von Algier wurde, abgesehen vom „Fahs“3 im
Stadtumland nicht bewirtschaftet oder genutzt
und verwilderte.
Das großräumige Straßennetz der Provinz
blieb unter türkischer Herrschaft erhalten. Ein
Netz von zweitrangigen Wegen wurde gebaut,
die zu den im „Fahs“ von Algier gelegenen
landwirtschaftlichen Betrieben führten. Befestigungen lagen am Rande der verschiedenen
Straßen nach Algier, und an manchen Orten
befanden sich Karawansereien, Wassertröge,
Brunnen und Cafés (z.B. Café von Ben Aknoun, Bir Mourad Rais, Hydra), die Handelskarawanen zum Übernachten und zum Ausruhen einluden. Für die Stadt Algier spielte zu jener Zeit die Wegachse an der Küste (heute Nationalstraße 11), die sie im Westen mit Cherchell und im Osten mit Constantine, der Hauptstadt des Beylik du Levant, verband, eine große Rolle. Im Süden gab es eine Strecke in der
Ebene nach Blida, und ein zweiter Weg verlief
über verschiedene Höhenzüge von Algier nach
Sour-El-Ghozlane. Vom Tor der heutigen
„L’Arbaa“ führte ein Weg in die Schlucht von
Isser und durch die inneren Täler des Tell. In
die kleine Stadt Kolea gelangte man immer
noch über den lokalen Höhenweg im Sahelgebirge.
Dritte Phase: Algier wurde 1830 erobert.
Während der französischen Kolonialzeit gelang
es den Kolonialtruppen, ins Sahelgebiet einzudringen. 1840 begann die Umsetzung mehrerer Kolonisations- und Agrarprojekte in der
Mitidjaebene und im Sahelgebiet von Algier,
und die französischen Siedler erhielten Verwaltungsbefugnisse über angeeignete Ländereien.
Ab 1842 wurden die Kolonien ausgedehnt,
um die französische Vorherrschaft räumlich zu
stärken und weitere Gebiete landwirtschaftlich
zu nutzen. Diese Ausdehnung des Einflussgebiets kann mit der Bildung von drei Ringen
um das Zentrum Algier verglichen werden:
Kouba, Birkhadem und Dely-Ibrahim waren
Siedlungen, die schon seit der osmanischen
Zeit bestanden. Ab 1842 wurden sie um drei
neue Kolonien ergänzt: Draria El, Achour und
Cheraga.

3
Die Landschaft, die als „Fahs“ auf arabisch „jeder bewohnbare
Ort“ - bezeichnet wurde, bestand
aus gepflegten Gartenanlagen, in
denen die Villen der Reichen standen.
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Zum zweiten Ring gehörten ab 1843 Saoula,
Baba-Hassen und Oueld Fayet, zu denen später Kolonien zur Nutzung der Küstenebene hinzukamen, wie Staoueli (1843) und Sidi-Ferruch
(1845).
Der dritte Ring war weiter vom ersten entfernt. Die Kolonien Douera (1842), Crescia
(1843), Saint Ferdinand und Sainte Amélie
(1843), Zeralda (1844) und Mahelma (1844)
verdichteten die Besiedlung des Sahelgebiets.
Die östliche Küstenebene mit ihrem geringen
Gefälle und überschwemmungsgefährdeten
„schweren“ Böden weckte bei den französischen Siedlern, die eine extensive Bodenbewirtschaftung betrieben, wenig Interesse.
Bevorzugt wurde ‚Maison Carré‘ (El Harrach),
von wo aus neue Siedlungen gegründet wurden, wie z.B. Fort de l’Eau (Bordj El Kiffan)
(1850), Reghaia (1854), Sidi Moussa (1852).
„In der Zeit von 1852 bis 1858 entstanden auf
Anstoß des Marschalls Randon elf weitere Kolonien, darunter acht im Osten.“ (aus: ‚La
colonisation de la Metidja‘ )
Teile des osmanischen Straßen- und Wegesystems wurden übernommen und ausgebaut.
Mit jeder neuen Siedlungsgründung kamen
weitere Straßen hinzu. Der Ort El Harrach
‚Maison Carrée‘ hatte schon während der osmanischen Epoche eine wichtige Stellung, wobei der Fluss El Harrach ein Hindernis bildete,
dessen natürliche Überquerung auf der Höhe
der Furt von Constantine möglich war. Zur
Kolonialzeit wurden drei Brücken über den
Fluss gebaut, um den Osten Algiers besser zu
erschließen und neue Siedlungen zu gründen.
Die neue Eisenbahnlinie trug zusätzlich zur Er-

schließung des Gebietes bei und erleichterte
den Gütertransport zum Hafen erheblich.
Vierte Phase: Bis in die Gegenwart sind die
vergangenen Epochen in der Raumstruktur
sichtbar. Das bestehende Wegenetz wurde
ausgebaut und bildet bis heute die Basis für
die Erschließung des Großraums Algier, die
durch den Bau des Autobahn- und Schnellstraßennetzes fortgesetzt wurde.
Die Siedlungsausdehnung und die Gründung
neuer städtischer Zentren (z.B. die neue Stadt
Mahelma und auch Sidi Abdelkader bei Zeralda) sind einerseits auf das starke Bevölkerungswachstum und die dadurch bedingte
hohe Wohnungsnachfrage und andererseits
auf die Dezentralisierungspolitik der Hauptstadt
Algier zurückzuführen. Satellitenstädte sind
aus dem Boden geschossen und „drehen“ sich
um die Kernstadt. Die Stadt ist aus übereinander geordneten Schichten, die verschiedene
städtebauliche und räumlich-strukturelle Entwicklungen widerspiegeln, entstanden. Die
Stadt ist das „Produkt“ einer natürlichen „Ordnung“, auf deren Grundlage der Mensch seine
Ordnung eingeführt hat. Topographische, hydrographische und landschaftliche Faktoren
sowie das Verkehrswegesystem haben die aktuelle Raumstruktur der „humanisierten“ Region Algier bestimmt und Algier zu einer außergewöhnlichen Stadt am Meer gemacht.
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Umweltprobleme und Metropolisierung
Problématique environnementale
et métropolisation

LARBI SIDI MOUSSA / SALAH AIT CHERKIT

Le présent article a pour l’objectif de présenter les problèmes environnementaux et
paysagers résultants d’un développement
urbain qui se situe dans une perspective
métropolitaine.
1. Au fil de l’histoire, le rapport homme/
nature a donné lieu à des théories et hypothèses controversées. Durant ces derniers
siècles, les effets du comportement humain sur
la nature se sont alourdis et ont produit une
altération de la dynamique évolutive du
système naturel. Une première partie de
l’article synthétisera l’évolution de la prise en
charge des préoccupations paysagères et
environnementales à l’échelle internationale.
2. Une seconde partie s’intéressera plus
spécifiquement à cette question sur le territoire
algérien en examinant les instruments de
planification spatiale (P.D.A.U., P.O.S., lois sur
l’environnement, lois sur l’urbanisme) et les
orientations du document intitulé «Alger, capitale du XXIe siècle» au sujet de la dualité
métropolisation/protection de l’environnement.
3. Etant donné que l’aménagement est une
action de l’homme sur l’espace de vie qui
implique la modification et l’agencement de ce
dernier tout en exigeant la préservation du
milieu naturel, cette partie consistera en la
mise en évidence du rapport dialectique
existant entre l’aménagement et la préservation voire la valorisation du paysage naturel.
4. La pérennité du paysage et de ses qualités formelles n’est pas une fin en soi, mais
plutôt un objectif permettant de réaliser
d’autres exploits sur le plan social, économique
et écologique. Il s’agit de définir des
instruments d’aménagement et d’urbanisme
qui répondent au besoin d’approfondir la
connaissance d’une région et qui permettent
ainsi des propositions d’intervention conformes
aux potentialités et ressources en jeu.
Cette partie est une réflexion sur les
instruments susceptibles de favoriser une telle
approche dans le cadre d’Alger-Métropole.
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Einleitung

Die Umweltzerstörung ist eine charakteristische Erscheinung Ende des 20. Jahrhunderts,
und die Umweltprobleme werden immer akuter.
Das natürliche Gleichgewicht wird durch die
sogenannte globale Verschmutzung, insbesondere auch durch den unkontrollierten Abbau
von Ressourcen und die langsame Zerstörung
der Umwelt bedroht. Eine quantitativ ungesteuerte Entwicklung, die im Allgemeinen von externen Faktoren bestimmt wird und zu einer intensiven und verantwortungslosen Nutzung der
Ressourcen führt, ist die Hauptursache für die
Gefahren, die den Fortbestand der natürlichen
Umwelt bedrohen.
Dennoch hat sich die Überzeugung durchgesetzt, dass das Allgemeinwohl - das im Humanismus als oberstes Ziel der modernen Entwicklung galt - beeinträchtigt wird, wenn die
Entwicklung nicht von der Sorge um die Qualität des Lebensraumes und der Umwelt, die die
Grundlage zukünftiger Generationen bildet, bestimmt wird. Im März 1980 haben die Vereinten
Nationen ein strategisches Dokument zum internationalen Umweltschutz herausgegeben.
Darin heißt es, dass das Fortbestehen unserer
Zivilisation nur dann gewährleistet ist, wenn die
grundlegenden ökologischen Gesetze unseres
sozioökonomischen System beachtet werden.
Die Staaten werden dazu aufgefordert, mit den
Ressourcen haushälterisch umzugehen und
folglich bei der Besiedlung und Nutzung der
Umwelt auf ein harmonisches Vorgehen bedacht zu sein.
Das unkontrollierte Anwachsen der Städte,
die Ausdehnung der Vorstadtgebiete stellt eine
globale Tendenz dar, die am stärksten in die
natürlichen Umweltbedingungen eingreift, oft
ohne jegliche Möglichkeit zur Wiedergutmachung. Um dieser Problematik der Umweltgefährdung und der damit verbundenen Ängste
entgegenzuwirken, stehen im Mittelpunkt vieler
lokaler Projekte Maßnahmen zur Erhaltung der

Environmental problems
and the metropolis of
Algiers
This article intends to present
environmental and landscape
problems which are related to
the urban growth and to the
future metropolitan role of Algiers.
1. In the course of history, the
relation man/nature has
generated controversial
theories and hypothesis. The
human behaviour towards
nature has worsened during
the last centuries and has
strongly altered the dynamic
of the natural systems. The
first part of the article will
synthesize the development of
landscape and environmental
management at the international level.
2. A second part deals more
specifically with this issue in
Algeria and examines the
existing planning instruments
(P.D.A.U., P.O.S., environmental laws and laws regulating
urbanization) and the
orientations of the document
”Alger, capitale du 21ème
siècle” (Algiers, a capital of
the 21st century) relating to
urbanization and protection of
the environment.
3. Planning can be defined as
human actions on the living
space which implies
modifications, but also the
respect of the natural setting.
This third part analyses the
relationship between planning
and preservation and
revaluation of the natural
landscape.
4. The protection of the
landscape and its formal
qualities should not be an aim
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in itself. It is rather to be seen
as a factor which will allow
other achievements on the
social, economic and ecological field. It is important to
define planning instruments
which allow to deepen the
knowledge about a region and
permit therefore, based on this
knowledge, propositions for
interventions in accordance
with the real potentials and
resources of the region.
The forth part of the article is
an attempt to think about different planning instruments
allowing this kind of approach
in the case of the metropolis
of Algiers.

oben / Aquädukt von Algier

bedrohten natürlichen Ressourcen. Das heißt,
die heute sichtbaren und immer größer werdenden Umweltprobleme besitzen unzweifelhaft eine räumliche Dimension. Raumordnung
und Umwelt sind somit untrennbar geworden.
Insbesondere in Algerien - einem Entwicklungsland - ist diese Dualität sehr stark zu spüren.
Entwicklung eines neuen
Bewusstseins

Das bewusste Erkennen der schädlichen
Folgen, die die Siedlungsausdehnung auf die
Umwelt hat, führte in vielen Ländern dazu,
dass Gesetze und Verfügungen erlassen wurden, die vorschreiben, dass im Bereich der
Raumordnung ökologische Aspekte untersucht
und berücksichtigt werden müssen. Die europäischen Länder, wie z.B. Deutschland, Großbritannien, Frankreich oder Italien, haben auf
diesem Gebiet schon Ergebnisse vorzuzeigen,
die in der raumordnerischen Planung und im
Landschaftsschutz zu sehen sind. Diese Länder haben aufgrund der im Laufe von Jahrzehnten gesammelten Erfahrungen - Studien,
Forschung, Entwicklung neuer Ansätze und
Durchführung von Projekten - Arbeitskonzepte
in der Raumordnung entwickelt, die Landschafts- und Umweltprobleme mit einbeziehen.
Das am Anfang spontane Interesse für diese
Probleme ist inzwischen fast zu einem selbstverständlichen Aspekt der Raumordnung geworden, wovon in Algerien nicht die Rede sein
kann. Die Sensibilisierung für Umweltprobleme
begann im Europa des 18. Jahrhunderts mit

Algier - Sicht von der ‚Villa des
Arcades‘ / Quelle: Alger d‘hier
et d‘aujourd‘hui (1957)
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dem Aufkommen der Romantik, insbesondere
der Landschaftsromantik. Diese Bewegung
entsprang der Inspiration von Dichtern und
Schriftstellern, für die eine harmonische Beziehung zwischen Mensch und Natur zum Ideal
wurde. Einige Landschaftsmaler, die an diese
Einheit von Mensch und Natur glaubten, wie
z.B. Claude Lorrain, Nicolas Poussin und
Salvatore Rosa, erfüllten die Träume der
Schriftsteller, Dichter und Maler, indem sie die
Natur verherrlichten und idealisierten.
Parallel zu dieser Bewegung kam es zur
Gründung von Nationalparks, als erste konkrete Anwort auf die Bedrohung der natürlichen
Landschaften. 1853 schuf Napoleon III. aufgrund der Bitte der Künstlergruppe „Ecole de
Barbizon“ ein Naturschutzgebiet im Wald von
Fontainebleau.
Die Industrialisierung im 19. Jahrhundert
führte zu neuen Phänomenen, die immer stärker die Umwelt beeinträchtigten. Die Schaffung
von Nationalparks machte Schule und setzte
sich in sehr unterschiedlichen geographischen
Zonen durch. So wurden z.B. in Schweden
1909, in Russland 1912, in der Schweiz 1914
und in Spanien 1916 die ersten Nationalparks
gegründet.
Mit dem großen Erfolg der Nationalparks
wurden jedoch die Grenzen dieser Politik immer deutlicher und daher kam es in ganz Europa zu einer bedeutenden Entwicklung der Gesetzgebung im Bereich Umweltschutz. Diese
Umweltgesetze waren und sind oft das Ergebnis von Bürgerbewegungen, die sich in Vereinen organisieren und sich für den Schutz von
Landschaften und Naturdenkmälern einsetzten. Sie üben anhand von Aktionen Druck auf
die zuständigen Behörden aus, um die bedrohten Landschaften zu retten. Die ersten Gesetze
in diesem Bereich galten dem Ziel der Erhaltung und dem Schutz von Teilgebieten des
Landes, um sie somit vor Eingriffen des Menschen zu schützen, ihre natürliche Schönheit
und biologische Vielfalt zu bewahren und sie
allen Einwohnern zugänglich zu machen. Der
Gedanke an das Wohl, die Entspannung, Bildung und Kultur der zukünftigen Generationen
spielte dabei eine besondere Rolle.
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Umweltschutz in Algerien

Die ersten Nationalparks in Algerien wurden
1923 geschaffen; ihre Verwaltung richtet sich
nach den Bestimmungen des Regierungserlasses vom 17. Februar 1921. Bis zur Unabhängigkeit Algeriens entstanden ungefähr zehn
weitere Nationalparks. In den 80er Jahren wurde diese Politik fortgesetzt und hat bis heute
zur Gründung von fünfzehn neuen Parks geführt (siehe Tabellen).
Die algerische Umweltgesetzgebung hat ihren Ursprung im französischen Umweltgesetz
vom 2. Mai 1930, das zu jener Zeit auf diesem
Gebiet wegweisend war, da es parallel zur
Pflege historischer Denkmäler den Schutz von
Naturdenkmälern und Landschaften forderte,
deren „Erhaltung aufgrund künstlerischer, historischer, wissenschaftlicher, legendärer oder
malerischer Aspekte von allgemeinem Interesse ist“.
Das unabhängige Algerien übernahm bis
1967 die französische Umweltgesetzgebung
und ersetzte dann das Gesetz vom 2. Mai 1930
durch landesspezifische Gesetzestexte. Andere Gesetze folgten und ergänzten die erste Verordnung. Das neueste Umweltgesetz wurde
am 5. Februar 1983 erlassen.

Tabelle oben / Liste der nach
der Unabhängigkeit gegründeten Nationalparks
Tabelle unten / Nationalparks
und Reservate in Algerien

Insgesamt haben die algerischen Gesetze
keine großen Neuerungen mit sich gebracht,
da sie im Großen und Ganzen fast sämtliche
Bestimmungen der französischen Gesetzgebung aufgegriffen haben. Das juristische
Gesamtgefüge wird durch städtebauliche Instrumente ergänzt - das jüngste ist der
Nutzungsleitplan für Raumordnung und Städtebau („Plan directeur d’Aménagement et
d’Urbanisme - P.D.A.U.“), der im Dezember
1990 gesetzlich festgeschrieben wurde - und
garantiert somit, zumindest theoretisch, einen
effizienten Umweltschutz. Im Kapitel „Sonderbestimmungen für spezifische Teilgebiete“ erkennt das Gesetz den spezifischen Charakter
des Küstengebiets, der fruchtbarsten landwirtschaftlichen Nutzflächen und der Natur- und
Kulturlandschaften an und formuliert Sonderbestimmungen zu ihrem Schutz und ihrer
Inwertsetzung.
In der Praxis haben die Nichteinhaltung der
Gesetze, die Ungenauigkeit der Gesetzestexte,
die mangelnde Autorität der Behörden, deren
Vertreter die Gesetze nicht kennen oder nicht
kennen wollen und die Politik des Stillstands
dazu beigetragen, die fortschreitende Umweltzerstörung voranzutreiben.
Metropolisierung von Algier
und seinem Umland

Die Umweltzerstörung hat bereits deutliche
Spuren im metropolitanen Raum Algier hinterTrialog 64 / 2000
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Plan historischer Orte und
Monumente / Quelle: Verfasser

lassen. Seit der Unabhängigkeit ist eine immer
schneller werdende allgemeine Umstrukturierung zu beobachten: die unkontrollierte Bebauung, die flächenhafte Ausweitung der Siedlungsgebiete am Stadtrand, die Verkehrsentwicklung und die Überlastung der Infrastrukturen, die zunehmende Anzahl an Gewerbebetrieben außerhalb der städtischen Agglomeration, die zerstreute Ausdehnung der kleinen
peripheren Dörfer. All diese Phänomene bewirken enorme landschaftliche Veränderungen im
Großraum Algier. Die Vielfalt des Raumes geht
langsam verloren und führt tendenziell zu einem Identitätsverlust der Region und damit zu
gesellschaftlichen Problemen.
Die von den Behörden vorgesehene zukünftige Metropolisierung wird eine ganze Reihe
von sozioökonomischen, juristischen und gesetzlichen Folgen mit sich bringen, die sich
widerum negativ auf Landschaft, Umwelt und
Umgebung Algiers auswirken können. Die neuen Projekte - Gründung eines neuen städtischen Zentrums bei Sidi-Abdellah, Ausbau der
Straßen- und Schieneninfrastruktur, Verlagerung der stark verschmutzenden Industrien
außerhalb des Ballungsgebiets - werden die
Landschaft und das ökologische System belasten.
Um die von der Siedlungsausdehnung stark
bedrohten traditionellen Natur- und Kulturlandschaften zu erhalten und gleichzeitig das
Erscheinungsbild und die landschaftliche
Qualität der Hauptstadt zu verbessern, sollte
ein Grüngürtel um den Verdichtungsraum vorgesehen werden. Verschiedenartige Grünflächen und Waldgebiete sollten durchgehend
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miteinander vernetzt werden. Leider stoßen
alle bisher beschlossenen Maßnahmen an
ihre Grenzen, da es am notwendigen
Bewusssein fehlt und die Massnahmen sich
auf den Schutz einzelner - immer größerer
und verschiedenartigerer - Teilgebiete beschränken, anstatt die Inwertsetzung dieser
Gebiete in ein umfassendes Entwicklungsund Wachstumskonzept zu integrieren.
Fortbestand der Landschaft

Das Konzept eines Landschaftsschutzes, der
allein auf der Landschaftspflege beruht, ist
heutzutage überholt. Die Umwelt, die ein lebendiges Gefüge, ein Lebensraum und ein Ort
des wirtschaftlichen Handels ist, entwickelt sich
weiter und kann daher nicht nach ästhetischen
und kulturellen Gesichtspunkten in einem idealen Zustand „konserviert“ werden.
Die unentbehrliche wirtschaftliche Entwicklung bestimmt im wesentlichen die städtische
Zivilisation. Das Schutzkonzept muss daher
von einem Konzept für Raumordnung abgelöst
werden, indem die Entwicklungsprojekte möglichst ausgewogen auf das Gesamtgebiet verteilt sind, die Qualität des Lebensraums verbessert wird und darüber hinaus ein nachhaltiges Gleichgewicht der Umwelt angestrebt wird.
Eine Raumordnung, bei der ökologische Kriterien zu strategischen Faktoren werden - die bei
der Methodik und Politik der Inwertsetzung und
Nutzung des Raumes eine Rolle spielen - führt
zweifelsohne zu einer gewissen Kohärenz zwischen Nutzung der natürlichen Ressourcen
und ihrem Fortbestand.
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Die Erhaltung der Landschaft und der Umwelt sollte nicht ein Ziel für sich sein, sondern
vielmehr ein Prozess, der auch andere Entwicklungen im sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Bereich mit einbezieht. Um den
Fortbestand der Umwelt zu garantieren, sollte
eine spezifische Interventionspolitik entwickelt
werden, die ökologische, soziale und wirtschaftliche Ziele verbindet, das heißt, dass der
Schutz und die Pflege der Natur und der Landschaf in einem größeren Zusammenhang gesehen werden.
Dazu ist die Schaffung spezifischer raumordnerischer und städtebaulicher Instrumente
notwendig, die es ermöglichen, die verschiedenen Raumeinheiten gründlich zu studieren und
Handlungsvorschläge zu erarbeiten, die sich
auf eine Bestandsaufnahme der Ressourcen
stützen. Gleichzeitig muss es Institutionen und
Verwaltungsstrukturen geben, die die vorgeschlagenen Maßnahmen umsetzen. Die In
wertsetzung aller wichtigen historischen und
natürlichen Orte im metropolen Raum könnte
zu einem entscheidenden strategischen Instrument werden, das auch die wirtschaftliche Entwicklung fördert und die Qualität des Lebensraums verbessert.
Im Großraum Algier befinden sich zahlreiche
kulturelle und natürliche Sehenswürdigkeiten interessante archäologische Stätten, Bauwerke, schöne landschaftliche Elemente, wie z.B.
Wälder, Oberflächengewässer, topographische
und geologische Besonderheiten, Aussichtspunkte, die oft wenig bekannt, teils vergessen
und heruntergekommen sind. Eine Wiederherstellung und Förderung dieser „Sehenswürdigkeiten“, die über eine reine Erhaltung hinaus
geht, könnte zur Entwicklung des Fremdenverkehrs beitragen.

Diese im Raum verteilten, voneinander getrennten Elemente stellen ein kulturelles und
natürliches Erbe dar, dessen potenzielle Synergieeffekte ungenutzt bleiben, da es keine
übergeordnete Struktur zur Förderung dieser
Elemente gibt. Es sollte untersucht und geprüft
werden, welche Art von Raumstruktur entwikkelt werden muss, um einen kontrollierten
Schutz der charakteristischen Elemente und
Sehenswürdigkeiten des Gebietes zu garantieren und somit entscheidend dazu beizutragen,
die Ansiedlung von Kultur-, Forschungs- und
Tourismuseinrichtungen zu fördern.
Eine solche Vorgehensweise würde die Erhaltung der spezifischen Merkmale des Raumes ermöglichen, deren Verschiedenartigkeit,
Charakter und Identität ein wichtiges Potential
darstellen, und zur rechtzeitigen Unterbindung
schädlicher Nutzungen führen. Diese Vorgehensweise würde auch den Verbrauch der Ressourcen bremsen, der in jedem Fall Folgen für
die Umwelt hat.
Solche Konzepte, die in manchen Industrieländern bereits angewendet werden, sind allerdings in Entwicklungsländern wie Algerien nur
dann durchführbar, wenn im kulturellen und sozioökonomischen Bereich gewisse Vorbedingungen geschaffen werden.
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seinem Forschungsgebiet gehört Landschafts- und Umweltplanung.
Salah Ait Cherkit ist Architekt
und Dozent an der „Ecole
Polytechnique d'Architecture
et d'Urbanisme“ in Algier; zu
seinem Forschungsgebiet gehört der Wohnungsbau.
Übersetzung aus dem Französischen: Elke Stanicki
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Entstehung und Transformation der
Peripherie Algiers
Formation et transformation de la
péripherie algéroise

SEDDIK HAMMACHE

Formation and Transformation of Algiers’ Agglomeration Surrounds
The urban morphology of
today’s Algiers is determined
by different fabrics, where
each historic period outlined
new quarters next to and/or on
older neighborhoods. There
are few traces left from
antiquity, as the site has been
abandoned since the 6th century. The city then was reerected on the old archeological site in the 10th century and
has kept growing ever since.
At the beginning of French
colonization, Algiers had only
30.000 inhabitants living on 46
ha. Consequently, the city has
quickly spread. The urban
growth of the agglomeration of
Algiers can be subdivided into
four steps:
- The period from a phenician
commercial harbor to the
fortified city under Ottoman
occupation.
- The period from 1830 to
1930, which corresponds to
the radical upheaval of the
existing structures by colonization and remarkable urban
growth.
- The period corresponding to
the construction of a second
periphery after World War
two, particularly the fast
growth in the fifties.
- The period related to the
integration of the first periphery surrounding the city
center, expressed by the
migration of activities to
recent suburbs.
Besides, the 20th century has
witnessed the emergence of
the modern periphery of the
agglomeration of Algiers.

38

La morphologie urbaine d’Alger actuel est un
ensemble de tissus composites où chaque
période historique de croissance, laisse sa
trace et se juxtapose (ou se superpose) aux
précédentes. De la période antique (phénicienne, berbère, romaine), il reste peu de
traces visibles, le site sera abandonné à partir
du 6ème siècle. La ville sera refondue au
10ème siècle sur le substrat archéologique
antique. Depuis, son développement a progressé d’une manière ininterrompue. A la veille
de la colonisation française, Alger est une ville
de taille modeste de 30 000 habitants, qui
s’étend seulement sur 46 ha. A ce noyau
historique se juxtaposeront de différentes
extensions coloniales et très rapidement la ville
va s’étendre. En l’espace d’un siècle (18301930), l’urbanisation longe la bande côtière
jusqu’au Jardin d’Essai en s’élevant progressivement vers les premières hauteurs du
site. Trente ans plus tard (1960) la ville s’étend
sur la moitié de la baie d’Alger, jusqu’à l’oued
El-Harrrach. Trente ans plus tard encore (1990)
l’ensemble de la baie est consommée par
l’urbanisation qui déborde même au-delà. La
ville occupe actuellement les hauteurs du site,
s’étend en profondeur sur la plaine de la baie
et sur le Sahel. La croissance urbaine a fini par
absorber des noyaux urbains et villages
périphériques pour les englober au tissu
central de la ville (H.Dey, El-Harrrach, ElBiar,...). L’article tente de reconstituer la logique
de formation et de transformation des
différentes périphéries constituées au fur et à
mesure du développement de la ville. Par
rapport à cet objet, on a simplifié la croissance
urbaine de l’agglomération d’Alger pour ne
retenir que quatre phases de formation
significatives:
- La première phase englobe une longue
période historique allant du comptoir
phénicien à la ville fortifiée sous l’occupation
ottomane. C’est la première structuration territoriale à travers les établissements
antiques. Le site sera abandonné et puis

réutilisé à partir du 10ème siècle d’une
manière ininterrompue, mais la croissance
urbaine reste très lente jusqu’au début du
19ème siècle.
- La 2ème phase correspond à une période de
bouleversement radicale des structures
existantes par la colonisation à partir de
1830. Les premières implantations
françaises juxtaposées au noyau historique
de la Casbah marquent le départ d’une
dynamique de croissance urbaine plus
importante. En un siècle de colonisation
(1830/1930), l’urbanisation a gagné le tiers
du site naturel de la baie. Alger dispose d’un
nouveau centre, fondé sur le tissu existant,
restructuré et consolidé par les 1ères
extensions juxtaposées au noyau de la
médina et d’une première périphérie moderne, composée de quartiers ouvriers et industriels.
- La 3ème phase est constituée par la formation d´une deuxième périphérie depuis la
deuxième guerre mondiale, extension particulièrement rapide durant les années cinquante.
- La 4ème phase correspond à l’intégration de
la première périphérie aux espaces centraux
de la ville, que traduit la progressive
migration d’utilisations vers la périphérie
actuelle. Le 20ème siècle est la période essentielle de formation de la périphérie moderne de l’agglomération algéroise.

Der vorliegende Artikel beschreibt die Entstehung und Transformation der diversen Vorstadtgebiete Algiers im Laufe der städtischen
Entwicklung. Das Thema gewinnt an Klarheit
durch eine vereinfachte zeitliche Einteilung des
Stadtwachstums in vier Phasen:
- Die erste Phase umfasst den langen Zeitraum von der phönizischen Handelsniederlassung bis zur befestigten Stadt unter osmanischer Hoheit. Am Anfang stand also die
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Ansicht von Algier 1830 /
Quelle: Alger d‘hier et
d‘aujourd‘hui (1957)

Strukturierung des Raumes durch antike
Siedlungen. Das Gebiet geriet dann lange in
Vergessenheit, um sich schließlich ab dem
10. Jahrhundert wiederzubeleben. Die städtische Expansion schritt jedoch bis zum
19. Jahrhundert nur sehr langsam voran.
- Die zweite Phase setzte 1830 ein, zu einer
Zeit radikaler Veränderungen der bestehenden Strukturen. Die ersten französischen
Niederlassungen fügten sich an die historische Kasbah an, wobei es zu einer rasanten
Ausweitung des Stadtgebiets kam. Nach einem Jahrhundert der Kolonisation (1830 bis
1930) füllte die Stadt bereits ein Drittel der
natürlichen Bucht aus. Algier besaß fortan
ein neues Stadtzentrum und eine erste moderne Vorstadtzone aus den Dreißiger Jahren.
- Die dritte Phase sind die Fünfziger Jahre, in
denen sich neue Vorstadtzonen herausbildeten.
- Die vierte Phase entspricht der Entstehung
der aktuellen Peripherie und der städtebaulichen Integration der früheren Vorstadtzone in
die Kernstadt, begleitet von einer allmählichen Umstrukturierung und Verlagerung der
Industrieanlagen in die Außenbezirke.
Gleichzeitig siedelten sich an ihrer Stelle
neue Handels- und Dienstleistungseinrichtungen an.
Kurzer Überblick über das Wachstum
der Stadt Algier vor 1830

Die erste menschliche Besiedelung des Küstengebietes der Region Algier geht auf die
Phönizierzeit (6. Jh.v.Chr.) zurück. Der heutige
Wissensstand, der sich auf Schriften, Berichte,
Beschreibungen von Reisenden und auf archäologische Ausgrabungen stützt, bestätigt die
Existenz einer phönizischen Niederlassung
und später die einer römischen Siedlung vom
Rang einer Kolonie. Die Informationen sind
ziemlich ungenau, was die räumliche Struktur
der Siedlungen und ihr Aufeinanderfolgen betrifft.1
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Nach einer Zeit des Stillstands und der Vergessenheit wurde die Stadt im 10. Jahrhundert
auf den archäologischen Resten der Römerzeit
neu gegründet. Über die räumliche Struktur der
historischen Stadt vom 10. bis zum 15. Jahrhundert weiß man fast ebenso wenig wie über
die älteren Siedlungen. Die Reisenden und
Geographen sprechen von einer florierenden
Wirtschaft.2 Im 16. Jahrhundert unter osmanischer Oberhoheit gewann die Stadt im Maghreb und im Mittelmeerraum an Bedeutung und
ihre Konturen sind ab diesem Zeitpunkt aufgrund immer zahlreicherer Quellen und verschiedener graphischer Darstellungen besser
bekannt. Der Rhythmus der städtischen Ausdehnung blieb relativ konstant.
Eine interessante und schwierig zu beantwortende Frage ist, inwiefern die vorkolonialen
Siedlungen die Struktur der späteren städtischen Ausdehnung beeinflusst haben. Die vorkoloniale Zeit war für die Entstehung und die
erste Struktur Algiers entscheidend; die Kolonialzeit hingegen hat das Fundament für das
moderne Algier gelegt.
Die unmittelbare Umgebung der
traditionellen Stadt im Jahr 1830

Die massive Zuwanderung von Europäern
nach Algerien hatte eine starke Besiedelung
zur Folge: Gründung von neuen Städten, Ansiedlung von Kolonialdörfern, Ausweitung der
bestehenden Städte, aber auch Landenteignung der algerischen Bauern, ihre Verdrängung in die Vorbergzone und das Entstehen eines Unterproletariats, das eine Reserve an billigen Arbeitskräften für öffentliche Bauarbeiten
und die Industrie darstellte und die Vorstädte
bevölkerte.

1
Der präzise Standort der phönizischen Niederlassung in der Bucht
ist nicht bekannt; es gibt diesbezüglich nur Hypothesen. Auch der
Stadtgrundriss zur Römerzeit ist
nicht gut erkennbar. Die archäologischen und topographischen
Studien von A. Devoulx zur römischen, arabischen und türkischen
Zeit, die in diesem Zusammenhang einen wichtigen Beitrag darstellen, wurden in der „Revue
Africaine“ veröffentlicht.
2
In der zweiten Hälfte des 10. Jh.
wurde Algier auf den Ruinen von
Ucosum errichtet. Die Stadt wurde
El Djazair genannt: Ibn Hawkal,
der die neue Stadt gegen Ende
des 10. Jh. besuchte, fand zahlreiche Bazare vor, die auf eine intensive Handelstätigkeit hinweisen.
Die Beschreibung, die El Bakri am
Ende des 11. Jh. von Algier und
seinem gut geschützten Hafen abgibt, ist bereits klarer. El Idrissi redet im 12. Jh. von einer Stadt „mit
vielen Einwohnern, einer florierenden Wirtschaft, gut besuchten
Vergnügungs- und Erholungsorten
und gewerblichen Unternehmen
mit einer großen Auswahl an Waren.“ Es bleiben zu erwähnen die
Beschreibungen aus dem 16. Jh.
von Jean Léon „dem Afrikaner“
und die spätere vollständige und
genaue Beschreibung des frühen
Algiers von Haedo.

Wie entwickelte sich der Raum um Algier,
der die Grundlage für die moderne Peripherie
bilden sollte? Ab der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts schritt die Besiedlung der
Bucht schnell voran und führte zu großen Ver39

änderungen. Im Zusammenhang mit der Beschreibung des unmittelbaren Umlandes der
Stadt hat V.Y. Boutin zu militärischen Zwecken
eine detaillierte Bestandsaufnahme der Topographie des Gebietes, der türkischen Verteidigungsanlagen (Forts, Batterien) und der
Haupterschließungswege geliefert und alle Elemente auf einer Karte von Algier und seiner
Umgebung im Jahr 1808 verzeichnet.
In Feuillets d’El Djazair beschreibt H. Klein
die Veränderungen der Stadt ab 1830: „Die
Vororte Algiers sind im Jahr 1830 noch sehr
unbedeutend: Ein paar Häuser, die außerhalb
der Stadttore Bab El Oued und Bab Azzoun
gebaut wurden.“ Zahlreiche Schriftsteller haben seit dem 16. Jahrhundert das Umland von
Algier gepriesen und die vielen fruchtbaren
Gärten mit Landhäusern erwähnt; sie beschreiben das reiche Süßwasservorkommen und die
schönen Wohnhäuser auf den Anhöhen von
Mustapha und Kouba und noch weiter bei Birkhadem und Dely Brahim. Desweiteren wurden
mehrere Forts außerhalb der Stadtmauer erwähnt, die die Verteidigungsanlagen entlang
der Bucht ergänzten.

Plan von Algier, 1882
/ Quelle: Commerce de bois
Entstehung der ersten Vorstadtzone
von Algier 1830 bis 1930

3
Die arabische Stadt, die als „bizarr“, „chaotisch“ und „unzugänglich“ qualifiziert wurde, wich nach
dem Empfinden der Kolonialherren „von der Norm ab“, womit radikale Eingriffe in das städtische
Gefüge innerhalb der Stadtmauern gerechtfertigt wurden. Sehr
viele Gebäude wurden niedergerissen, und an ihrer Stelle entstanden Straßen und Plätze; fast der
ganze traditionelle untere Stadtteil
wurde dabei zerstört.

Während den ersten 20 Jahren der Kolonialzeit wurden in Algier zahlreiche Gebäude abgerissen. Eine Umstrukturierung im Stil von
Haussmann3 fand konzentriert im unteren
Stadtteil statt und schuf ein in die traditionelle
Kasbah eingebettetes modernes Zentrum. Die
Ingenieure der Pioniertruppen waren mit der
Durchführung der ersten Sanierungsarbeiten in
der Stadt und mit Bauprojekten im unmittelbaren Umland beauftragt. Die Ingenieure führten
die massiven Abrissarbeiten auf der Grundlage
von einfachen Verkehrswegeplänen durch. Bereits 1836 bestand Oberst Lemercier auf der
Erstellung eines Fluchtlinienplans für Algier.
Gegen Mitte des 19. Jahrhunderts nahmen
die ersten Ausläufer der Stadt jenseits der
Mauern an der Stelle ehemaliger Vororte - Bab
Azzoun und Bab El Oued - Gestalt an. Der
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Stadterweiterungsplan von Guiauchain (1846)
weist bereits die neuen Stadtumrisse aus. Im
Süden entstand die schachbrettartige Siedlung
von Isly (Rue Ben M’Hidi), das erste Europäerviertel außerhalb der Stadtmauer, das später
das Zentrum der modernen europäischen
Stadt bilden sollte. Der Ausläufer im Norden
(Bab El Oued) wurde zum Industrie- und Arbeiterviertel. Der Plan legte die Konturen der zukünftigen Stadt und die Einrichtung öffentlicher
Versorgungsstrukturen in den neuen Vierteln
fest; er kam nicht vollständig zur Ausführung.
Die Siedlungsausdehnung sollte indessen nicht
über die 1840 gebauten militärischen Befestigungen hinausgehen.
Für die Stadt Algier wurden im Laufe der Zeit
zahlreiche Teilpläne „zur Erweiterung und Verschönerung“ erstellt. Als Beispiel wollen wir
den Plan von Chassériau von 1858 erwähnen,
bekannt unter dem Namen „Napoléonville“, der
eine Planung am Strand von Mustapha auf einer Fläche von 282 ha darstellt. Andere Varianten des Plans von Chassériau folgten. Die gemeinsame Idee dieser verschiedenen Pläne
war, eine neue Stadt außerhalb der Befestigungsanlagen zu gründen.
1880 fängt die Transformation Algiers von
einer Militärstadt zu einer Handels- und Dienstleistungsstadt an: „Der Aufschwung des Weinanbaus im Departement Algier, die damit verbundene Bevölkerungszuwanderung und die
reichen Erträge haben die Entwicklung der
Bauindustrie wesentlich gefördert.“ (R. Lespes)
Zwischen 1830 und1880 wurde die Altstadt
umstrukturiert und die Vororte Agha, Bab El
Oued und des Stadtviertels Isly entwickelt. In
der „Stadt mit den zwei Gesichtern“ koexistierten die alte arabische Stadt und die neue
Stadt. „Es gibt zwei Städte in Algier: Die französische Stadt, oder um es noch besser zu sagen, die europäische Stadt, die heute die unteren Stadtviertel einnimmt und sich ununterbrochen bis zum Vorort Agha ausdehnt, und die
arabische Stadt, die nie die türkischen Stadtmauern überschritten hat und sich wie eh und
je eng um die Kasbah schmiegt, dort wo die
Zuaven die Janitscharen abgelöst haben.“
(Eugène Fromentin)
Eine zweite Entwicklungs- und Wachstumszeit der Stadt begann 1880 mit der Gründung
einer autonomen Gemeinde auf den Anhöhen
von Mustapha. Die europäische Bevölkerung,
die Schwierigkeiten hatte, Wohnraum im Zentrum Algiers innerhalb der militärischen Befestigungsanlagen zu finden, wich auf die Anhöhen
von Mustapha aus. Die Bautätigkeit nahm einen enormen Aufschwung bei Agha, im Champ
de Manoeuvre und auf den Anhöhen von
Mustapha. Der Stadtplan von Algier aus dem
Jahr 1895 weist eine deutliche Trennung zwischen den zwei Gemeinden durch große, unbebaute Flächen aus. In der Gemeinde des
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Zentrums siedelten sich zentrale städtische
Funktionen im Stadtviertel Isly an. Der Vorort
Bab El Oued stellte das europäische Arbeiterviertel dar. Die Kasbah schließlich, deren unterer Teil von Zivil- und Militäreinrichtungen eingenommen wurde, war das Wohnviertel der Algerier.
Zwischen 1907 und 1914 wurde der Bau von
1.200 neuen Gebäuden registriert. Algier entwickelte sich ohne städtebauliche Strategie.
Ein Plan von Eugène Redon aus dem Jahr
1910 schlug vor, das Stadtzentrum beim Place
du Gouvernement (Regierungsplatz) zu belassen. Er sah den Abriss des Marineviertels und
die Umsiedlung der Bevölkerung nach Bab El
Oued vor. Die somit frei gewordene Fläche sollte zum Dienstleistungszentrum der Stadt werden. Die Unterbrechung der Bautätigkeit während des Ersten Weltkrieges führte in den
Zwanziger Jahren zur Wohnungsnot. Es entstanden daher „anarchistische“ Wohnsiedlungen in den peripheren Gebieten von Notre
Dame d’Afrique, auf den Hängen von Belcourt
usw. An diesen höher gelegenen Orten wurden
zwischen 1922 und 1929 25 Siedlungen von
privaten Baugesellschaften erbaut.
Das städtische Küstengebiet umfasste die
Stadtviertel Bab El Oued, Belcourt und Champ
de Manoeuvre; das Stadtzenrum verlagerte
sich ab 1930, nach der Errichtung des Palais
du Gouvernement (Regierungspalast) auf ehemaligen Befestigungsanlagen von 1840, immer
stärker zur Großen Post. Die Verwaltung beschloss die Einrichtung einer Stelle zur Wohnungsförderung (l‘Office public des habitations
à bon marché HBM - Öffentliches Amt für soziale Wohnungsversorgung), die ein Bauprogramm für eine Reihe von Gebäudekomplexen
startete: die Häusergruppe Rochambeau von
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1923, die Siedlung Babilot von 1925, die HMB
(Sozialwohnungen) des Champs du Manoeuvre
von 1929 und die HBM des Ruiseau. Diese Projekte stellten eine neue Art von Häuserblocks
dar, angesiedelt zwischen den Gebäudekomplexen mit Innenhof aus dem 19. Jahrhundert und
den großen Wohnblocks, die wenig später entstehen sollten.
Obwohl am Anfang jedes neue Siedlungsgebiet von den vorhergehenden isoliert war und
sich nach einer eigenen Logik zu entwickeln
schien, wuchsen sie doch mit dem bestehenden städtischen Gefüge zusammen. Durch dieses „spontane“ oder geplante „Zusammenwachsen“ verbanden sich mit der Zeit alle
Siedlungsgebiete zu einer Agglomeration.
In ‚Etappen‘ hatte sich die Stadt vom Meer
aus hügelan bis zu den ersten, landschaftlich
bedingten Grenzen entwickelt und somit eine
allmähliche Verschiebung des Stadtkerns bewirkt. Dieser befand sich am Anfang beim
Place des Martyres (früher: Place du Gouvernement) und verschob sich schrittweise mit
dem Wachstum der Stadt. Das Zentrum erstreckte sich längs parallel zum Meer. Es verlief als Achse, die vom Place des Martyres bis
zur Großen Post.
Nach einem Jahrhundert dehnte sich die moderne Stadt Algier entlang der Küste vom ehemaligen Vorort Bab El Oued bis zum Park
Essai und auf die ersten Anhöhen der Bucht
aus. Dieses Jahrhundert der kolonialen Stadtplanung war für das zukünftige Wachstum Algiers von entscheidender Bedeutung und lässt
sich in zwei zeitliche Abschnitte einteilen: die
militärische Verwaltung der Stadt und die
Transformation der Stadt in ein wichtiges Wirtschafts- und Handelszentrum.
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Die zweite Vorstadtzone Algiers:
Entwicklung und Transformation
1930 bis 1962

Diese Zeit war stark von der Landflucht und
der massiven Zuwanderung der ländlichen Bevölkerung nach Algier geprägt. Die bereits
übervölkerte Kasbah konnte die Zuwanderer
nicht mehr aufnehmen; sie waren dazu gezwungen, sich im Umland auf den übriggebliebenen, für den Bau schlecht geeigneten Flächen niederzulassen. Zahlreiche Unterschichtquartiere entstanden auf unerschlossenem Gelände, an steilen Hängen usw. Parallel zu dieser Entwicklung siedelte sich die europäische
Bourgeoisie in den Höhenlagen der Bucht an.
Die Fünfziger Jahre waren durch die nationale Befreiungsbewegung geprägt. Zur Unterbringung von Zuwanderern entstanden in kurzer Zeit neue Wohnviertel, Wohnungsbauprogramme wurden initiiert und die Spontansiedlungen „der ersten Generation“ vermehrten
sich stark. Die Einführung neuer
raumordnerischer Konzepte und das Emporschießen von Hochhaussiedlungen war für die
Entstehungszeit des zweiten Vorstadtrings charakteristisch.
Da die Kasbah, das „natürliche Auffangbecken“ für Neuankömmlinge, bereits übervölkert war, wichen die Zuwanderer gezwungenermaßen ins nahe Umland aus. Die ersten
Niederlassungen waren auf den Hängen von
Belcourt gegenüber den Industrieanlagen von
Hamma zu beobachten. Zahlreiche Unterschichtviertel entstanden, und Elendsviertel
breiteten sich am Stadtrand aus, an Orten, die
nicht für den Bau bestimmt und weit von öffentlichen Versorgungsstrukturen entfernt waren
(Oued Ouchayah, Bel Air, Boubsila, Frais
42

Vallon, Beau Fraisier, Clos Salambier). Solche
Elendsviertel gab es auch in den umliegenden
Gemeinden Algiers (Hussein Dey, El Harrach)
und im zentralen Stadtgebiet (Cité Mahieddine,
Nador).
Wie oben erwähnt, verließ die bürgerliche
europäische Bevölkerung das überfüllte Zentrum und siedelte sich in den Höhenlagen der
Bucht an, in einer noch unberührten Natur, mitten im Grünen, mit schöner Aussicht über die
Landschaft und günstigem Mikroklima. Sehr
schnell dehnten sich die kleinen dörflichen
Zentren (El Biar, Parc d’Hydra, Kouba) aus und
wandelten sich zu Wohnvororten, die im Wesentlichen aus Privathäusern bestanden.
Zu dieser Zeit wurde auch der erste Leitplan
(„Plan directeur“) für die Stadt erstellt: der „Plan
d’embellissement et d’extension de la ville“
(Plan zur Stadtverschönerung und -erweiterung) von Danger. Der 1931 genehmigte Plan
schlug vor, in der Peripherie der Stadt neue
Viertel auf freigegebenen Militärflächen zu
gründen (Champ de Manoeuvre, Mustapha
und Bab El Oued), die Verbindung zwischen
den verschiedenen Stadtteilen durch neue Verkehrswege zu verbessern, den noch übrig gebliebenen Grüngürtel um Algier besonders zu
schützen und die industrielle Tätigkeit in den
Vororten und in den umliegenden städtischen
Zentren, Hussein-Dey und El Harrach, fest anzusiedeln bzw. sie dorthin zu verlagern. Wohnsiedlungen sollten in den grünen Höhenlagen,
dort wo es Sonne, frische Luft und eine schöne
Aussicht gab, gefördert werden.
Der Plan wurde ab 1935 durch die Einführung von Regionalplänen ergänzt. Ziel war es,
eine Koordination zwischen der Agglomeration
Algier und den angrenzenden Gemeinden zu
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gewährleisten. Die Region Algier wurde gegründet. Sie umfasste Algier und die umliegenden Gemeinden, die in Land-, Küsten- und Vorortgemeinden unterteilt wurden.4 Die Hauptrichtlinien des Plans strebten eine globale Verwaltung des Raumes und die Festlegung der
wichtigsten Bebauungszonen an. Der Plan lag
zwischen einer linearen, am Verkehrsnetz orientierten Planung und einer flächenorientierten
Bauleitplanung, was eine differenzierte Auslegung der Städtebau- und Bauvorschriften je
nach Ort erlaubte.
Auf städtebaulicher Ebene wurde die Parzelle, die bisher die maßstäbliche Einheit zur Organisation und Verwaltung des Raumes dargestellt hatte, von der Fläche („Zone“) und vom
Lageplan („Plan de masse“) abgelöst.
Der Vergleich zwischen Plänen aus den 30er
und den 60er Jahren zeigt entscheidende Veränderungen der Siedlungstypologie. Es gibt
parallel angeordnete oder gruppierte Hochhäuser, die durch ihre Größe hervorstechen, die
„Grands Ensembles“ (Hochhaussiedlungen),
aber auch eine ganze Reihe verschiedenartiger geometrischer Siedlungen von wesentlich
kleinerer Dimension: Im Grünen entstandene
Unterschichtviertel oder Elendsviertel. Diese
verschiedenen Siedlungen waren über das
Stadtgebiet verteilt und voneinander isoliert.
Die Ideen der Charta von Athen hatten großen Einfluss auf den Raum Algier. Die modernistischen Prinzipien der Charta waren erfolgreich, da die scheinbare Rationalität dieser Ideen geeignet schien, die seit dem Beginn des
Unabhängigkeitskrieges 1954 steigende Nachfrage nach Wohnungen zu befriedigen. Die
starke Zunahme der algerischen Bevölkerung
im Raum Algier musste fortan berücksichtigt
werden. Zur Zeit des Constantine-Plans von
1958 wurden zahlreiche Programme zur
Wohnungsversorgung und eine Politik der Arbeitsplatzbeschaffung gestartet. Die Architekten und Entscheidungsträger jener Jahre hatten somit Gelegenheit, die Wirkungskraft von
Instrumenten zur Stadtplanung und -erweiterung in Algier zu testen. Die Notwendigkeit,
schnell, effizient und wirtschaftlich zu handeln
und dabei ein Existenzminimum zu garantieren, galt als Rechtfertigung für ein technokratisches Vorgehen, das zur Entstehung vieler
Wohnviertel zur Unterbringung von Zuwanderern führte.5 Innerhalb von kurzer Zeit war das
ganze Stadtgebiet von Hochhaussiedlungen
übersät.
Eine Grundvoraussetzung für den Bau von
Hochhaussiedlungen waren große Bauflächen,
die vor allem am Stadtrand existierten. Die
Siedlungen wurden einzeln, ohne Bezug zueinander oder zum bestehenden städtischen Gefüge, geplant. Ein sogenanntes „Niemandsland“ entstand. Zwischenflächen trennten die
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Siedlungsprojekte voneinander und isolierten
sie. Das ständige Hinzufügen von Elementen
führte zur Bildung von anonymen und neutralen Restflächen, die im nachhinein schwer zu
verbessern waren. Der Bau von Hochhaussiedlungen diente in erster Linie der Deckung
des Wohnungsbedarfs und war kein Instrument
der Stadtplanung.

Sicht vom ‚Tour de Diar-elMahcoul‘ auf das Zentrum Algiers / Quelle: Alger d‘hier et
d‘aujourd‘hui (1957)

Parallel zum Bau von Hochhaussiedlungen
vermehrten sich die Elendsviertel. Die Dynamik des legalen Wohnungsbaus war keineswegs vergleichbar mit der rasanten Ausbreitung von Unterschicht- und Elendsvierteln.

4
Die Region Algier bestand aus Algier und 17 umliegenden Gemeinden:
- Die Landgemeinden: DelyBrahim, Ouled Fayat, Cheraga,
Birkhadem, Dar El Beîda;
- Die Vorortgemeinden: Saint
Eugène, Bouzaréah, El Biar,
Birmendrais, Kouba, HusseinDey, El Harrach;
- Die Küstengemeinden:
Guyotville, Bordj El Kiffan, Cap
Matifou, Staouali, Zéralda.
5
Diar Chems 1958, Les Dunes
1959, die Cité Mahieddine 1958,
die Hochhaussiedlungen von Diar
El Djémaa 1959, die Cité des
Palmiers 1958, die Hochhaussiedlungen auf der Anhöhe von
Annassers 1960 usw.

Die neue Vorstadtzone
Algiers ab 1962

Im ersten Jahrzehnt der Unabhängigkeit beschränkten sich die städtebaulichen Maßnahmen fast ausschließlich auf eine allgemeine Instandsetzung und die Fertigstellung von bereits
begonnenen Bauprojekten. Die Abwanderung
der europäischen Bevölkerung 1962 und die
somit frei gewordenen Wohnungen erlaubten,
den Wohnungsbedarf, der durch die massive
Zuwanderung der ländlichen Bevölkerung in
die Höhe schnellte, zu decken.
Im darauf folgenden Jahrzehnt hatten die
Einwohnerzunahme und das Fehlen einer
städtebaulichen Strategie schwere Folgen. Die
Stadt dehnte sich chaotisch aus; es kam zur
Überlastung des bestehenden Straßennetzes
und zur Vermehrung illegaler Bautätigkeiten.
1969 wurde in Algier eine Stelle zur Orientierung und Kontrolle der Stadtentwicklung,
COMEDOR, ins Leben gerufen und ein städtebaulicher Plan (POG) ausgearbeitet, der 1975
verabschiedet wurde. Dieser Plan bestimmte
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die großen Entwicklungsachsen der Stadt bis
zum Jahr 2000; die Stadt sollte sich bis dahin
über 30 km entlang der Küste, von Chéraga bis
Rouiba, erstrecken und 3,5 Mio. Einwohner
zählen.
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Die Stadt sollte sich vor allem im Osten weiterentwickeln und ein neues Zentrum (Diplomaten-, Regierungs- und Geschäftsviertel)
sollte entstehen. Der Industriestandort im
Osten (Rouiba Reghaia) wurde durch die Planung gestärkt. Der Bau eines Schnellstraßennetzes war vorgesehen, um die Überlastung
des bestehenden Straßennetzes auszugleichen und um eine flüssige Verbindung zwischen den verschiedenen Stadtteilen zu gewährleisten. Für das Wohnen strebte der POGPlan an, eine gleichgewichtige Versorgung in
den bestehenden Stadtvierteln herzustellen
und neue Siedlungen in das städtische
Versorgungssystem einzubinden. Die Funktion
Wohnen wurde entsprechend funktionaler und
quantitativer Aspekte und Mindestanforderungen neu definiert.
Die so entwickelten theoretischen Modelle,
die sich nicht nach der Natur des Standortes
oder den Eigenheiten bestehender Viertel richteten, wurden teilweise umgesetzt, insbesondere in den neuen Siedlungsausdehnungen
(Bab Ezzouar, Badjarah). Zur Ausführung von
Bauprojekten wurden große staatliche Betriebe
gegründet.
In jenen Jahren wurde die städtische Ausdehnung Algiers wesentlich von den Handlungsrichtlinien des POG geprägt. Die Durchführung von Infrastrukturprojekten (Straßennetz, neue Wohnsiedlungen) und die Konsolidierung eines wirtschaftlichen Zentrums im
Osten zeugten von einer energischen Politik.
Im dritten Jahrzehnt der Unabhängigkeit änderten sich die städtebaulichen Ziele zugunsten von Nachverdichtung, Nutzung freier Zwischenräume und Siedlungsbegrenzung. Eingriffe in das innere Stadtgefüge begannen mit
der Sanierung der Stadtviertel Hamma und
Ravin de la Femme Sauvage und dem Bau des
Märtyrer-Denkmals.

und eroberte die angrenzenden Hügel. Es entstanden verschiedene Vorstadtgebiete, deren
Entwicklung von geographischen, wirtschaftlichen, politischen und geschichtlichen Faktoren
sowie von städtebaulichen Praktiken bestimmt
wurde.
Die Entstehung der ersten Vorstadtzone zwischen 1830 und 1930 ist das Ergebnis einer
hundertjährigen Ausdehnung entlang der Küste (von Bab El Oued bis zum Park Essai) und
in den mittleren Höhenlagen der Bucht.
Die zweite Vorstadtzone entstand zwischen
1930 und 1962, als sich das Vorstadtgebiet im
Osten, wo sich die wichtigsten wirtschaftlichen
Tätigkeiten konzentrierten, stark entwickelte.
Die wohlhabenden Bürger ließen sich in Luxusvillen in den Höhenlagen der Bucht nieder. Das
Stadtgebiet unterlag grundlegenden Veränderungen und die Freiräume wurden ausgefüllt.
Nach den 70er Jahren fand die ‚natürliche‘
Ausdehnung der Stadt ihren Ausdruck in neuen
Vorstadtzonen im Osten und Südwesten. Die
Vorstadt aus den 30er Jahren wurde zu einem
Teil des Zentrums. Ehemals ländliche Gebiete
wurden ins Stadtgebiet integriert und umgestaltet, frühere Industriegebiete wurden nach
und nach umstrukturiert und gehörten fortan
aufgrund der linearen Ausdehnung des Stadtkerns zum Zentrum.
Das heutige Algier ist das Ergebnis einer Urbanisierung in drei Phasen: Die Gründung der
Stadt in vorkolonialer Zeit, das Entstehen einer
modernen Stadtstruktur während der Kolonialzeit und das schnelle Wachstum und die städtische Überlastung nach der Kolonialzeit. Mit der
Unabhängigkeit „stürzte“ sich Algerien, wie viele Dritte-Welt-Länder, in den Städtebau. Dies
entsprach dem politischen Willen der Staatsvertreter und war aufgrund der großen
Wanderungsbewegungen notwendig geworden. Mitte der 80er Jahre erreichten die staatlichen Aktivitäten ihren Höhepunkt; allerdings
wurde diese Dynamik durch die 1986 einsetzende wirtschaftliche und soziale Krise nachhaltig geschwächt.

In der Vorstadtzone förderte der Staat durch
spezifische Programme entscheidend die Wohnungsversorgung. Allerdings fanden diese Anstrengungen mit dem Beginn der wirtschaftlichen und sozialen Krise 1986 ein Ende. Der
Staat überließ den Wohnungsbau immer mehr
privaten Immobiliengesellschaften.
Dipl.Ing. Seddik Hammache
ist Architekt und Stadtplaner
und lehrt an der „Ecole Polytechnique d‘Architecture et
d‘Urbanisme“ in Algier.
Übersetzung aus dem Französischen: Elke Stanicki
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Schlussfolgerung

Das heutige Algier ist das Ergebnis verschiedener Wachstumsphasen. Zuerst dehnte sich
die Stadt im Küstenbereich der Bucht aus,
dann wuchs sie ins ebene Hinterland hinein
Trialog 64 / 2000

Städtische Bauformen und
die Metropole Algier
Formes urbaines et métropole
algéroise

LARBI SIDI MOUSSA / SALAH AIT CHERKIT

Le présent article est une description de
l’évolution des formes urbaines à Alger dans la
perspective du processus de métropolisation. Il
est question des formes urbaines des périodes
pré-coloniale (Casbah), coloniale (tissu du
XIXe siècle) et post-indépendance (grands
ensembles et lotissements) et également des
mutations et transformations éventuellement
nécessaires par rapport à l’objectif d’un futur
statut métropolitain de l’agglomération d’Alger.
Les différents tissus seront examinés par
étape et selon des critères morphologiques :
- Lecture de l’ensemble d’une structure
urbaine, analyse du mode d’urbanisation par
rapport aux caractéristiques particulières du
site et définition du mode d’organisation des
groupements d’habitations.
- Lecture analytique des éléments de base des
différentes formes urbaines (maison à patio,
îlot, barre, tour, maison individuelle, rue,
place, ...) et de leurs transformations
diachroniques ou synchroniques.
- Enoncé des problématiques posées par ces
tissus (densification, changement
d’affectation) et des interventions
préconisées (restauration, restructuration,
rénovation) dans une perspective de
métropolisation.
Le processus de métropolisation algérois
nécessite un certain nombre de nouveaux
projets à une échelle supra-urbaine, dont
quelques-uns sont déjà formulés dans le
document du Gouvernorat du Grand Alger
intitulé : «Alger, capitale du XXIe siècle». Une
vision critique est nécessaire.

Der vorliegende Artikel beschäftigt sich mit
der Entwicklung städtischer Bauformen in Algier - insbesondere ab 1830 - im Zusammenhang mit historischen Prozessen und im Hinblick auf die fortschreitende Metropolisierung
der Stadt.
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Näher untersucht werden die Bauformen aus
vorkolonialer Zeit (traditionelles Gefüge der
Kasbah), aus der Kolonialzeit (neoklassizistischer Stil des 19. Jahrhunderts) und schließlich aus der Zeit des unabhängigen Algeriens
(Hochhaussiedlungen und Wohnviertel).
Traditionelles Stadtgefüge:
Die Kasbah

Die Kasbah besteht aus zahlreichen Ein- und
Mehrfamilienhäusern und aus Gemeinschaftseinrichtungen, deren räumliche Anordnung die
algerische Lebensweise vor 1830 widerspiegelt. Ursprünglich nahm die Kasbah eine Fläche von ca. 45 ha auf der hügeligen Westseite
der Bucht von Algier ein.
Sie wurde von Stadtmauern umschlossen
und besaß fünf Stadttore:
- Zwei Stadttore im Osten stellten die Verbindung zum Meer her: Bab-El-Bahar (Tor zum
Meer) und Bab-Dzira (Tor zum Eiland) im
heutigen Marineviertel.
- Ein Stadttor im Norden, Bab-El-Oued (Tor
zum Fluss), führte zur Westküste Algiers.
- Ein Stadttor im Süden, Bab-Azzoun, führte
zur sog. Straße von „Constantine“ (in östlicher Richtung).
- Ein Stadttor im Südwesten, Bab-Djedid
(Neues Tor), stellte die Verbindung zur sog.
Straße von „Laghouat“ (in südlicher Richtung) her.
Ein hierarchisch unterteiltes Netz von Strassen, Gassen und Sackgassen führt zu den
Häuser- und Gebäudegruppen (Innenhofgebäude). Die Erweiterungen der Hauptstrassen an manchen Kreuzungen im unteren
Stadtteil laden zum Tauschen im weiteren Sinne ein und werden „Plätze“ genannt. Die Hierarchie der Verkehrswege verleiht der „organischen“ Struktur des Gesamtgefüges eine Kohärenz. Die Kasbah passt sich vollkommen
dem Relief mit einer Neigung von ungefähr

Urban forms and metropolis
This article presents the
development of different urban
forms in Algiers in the context
of Algiers’ future role as a
metropolis. It deals with the urban forms of the pre-colonial
(Casbah), colonial (fabric of
19th century) and postindependence (high-rise
buildings and housing estates)
periods and with future transformations of these urban
fabrics which will possibly be
necessary for the image of the
metropolis of Algiers. The different urban fabrics will be
analysed by steps and according to morphological criteria:
- Examination of the urban
structure as a whole, analysis of the mode of urbanization regarding special characteristics of the site and
observations on the way of
organizing settlements.
- Analysis of the basic elements of the different urban
forms (courtyard houses,
blocks, high-rise buildings,
towers, individual houses,
streets, places, etc.) and of
their transformation.
- Presentation of problems
generated by these fabrics
(increase of density, change
of use) and of recommendable interventions (restoration, restructuring, renovation).
The process of Algiers becoming a metropolis induces a
certain number of new projects
at ‘supra-urban’ level. Some of
these projects have already
been described in a document
of the regional government of
Algiers with the title: ”Alger,
capitale du 21e siècle”.
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15% an und nutzt geographische und klimatische Faktoren. So liegt sie im vom „BouzaréahGebirge“ windgeschützten Teil der Bucht und
erhält Sonnenschein aus Osten und Süden.
Das Innenhofgebäude ist das Grundelement
der Kasbah. Der Gebäudegrundriss ist mehr
oder weniger quadratisch und passt sich dem
Gelände an (Neigung, Hierarchie der Verkehrswege). Die Seitenlänge der meisten Wohngebäude beträgt zwischen 10 und 15 m, manchmal mehr - insbesondere bei Gemeinschaftseinrichtungen (Moscheen, Paläste, Gemeindezentren) - manchmal auch weniger, z.B. nach
Erbteilung.
Die Räume des introvertierten Wohngebäudes liegen um den Innenhof verteilt und sind
von einem überdachten Bogengang aus zu erreichen. Das gemeinschaftliche Leben spielt
sich in diesem zentralen Hof ab, dessen reich
verzierten Fassaden seine wichtige Rolle bestätigen. Er dient ausserdem der Belüftung und
der Beleuchtung der Zimmer und Anbauten, im
Erdgeschoss und in den oberen Stockwerken
(selten mehr als zwei). Manche Häuser haben
bedingt durch die Geländeneigung auch ein
Untergeschoss. Die Terrassen ragen über die
Bucht.
Das Gebäude wächst durch den schrittweisen Anbau von Zimmern um den Innenhof
und wächst in die Höhe, sobald das
Erdgeschoss das gesamte Grundstück ausfüllt. Das Problem der engen Nachbarschaft
wird teilweise durch die fast ausschließliche
Orientierung der Fenster zum Innenhof gelöst; manche liegen auch zur Straße hin, insbesondere die Fenster der schlecht beleuchteten Eckzimmer in den höheren Stockwerken
oder auch Fenster von ebenerdig situierten
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Läden entlang großer Straßen.
Die traditionelle Lebensweise, die äußerst
schmalen Gassen und die Kompaktheit der
Siedlung - bedingt durch das steile Gelände erlauben nur ausnahmsweise Fensteröffnungen zur Straße und verbieten Fenster vis-à-vis.
Drei Häusertypen können unterschieden
werden:
- Haus mit Portikus (Säulenhalle): mittelgroßes
bis großes Innenhofgebäude mit zwei bis
vier Portiken, meist in Form von Arkaden und
manchmal Holzstürzen.
- Haus mit Chebek (vergrößerter Lichtschacht): kleines Haus, das durch eine Öffnung in der Decke aus Rundhölzern Luft und
Licht bekommt.
- Haus Aloui: kleines Haus ohne Innenhof über
einer Einrichtung, die sich zur Straße hin öffnet (z.B. Laden, Geschäft); diese Häuser haben entweder Lichtschächte oder werden
von der Straße her belichtet.
Entsprechend der städtischen Lage (Hauptstraße, Platz...) sind die Eingänge von Läden
oder von Häusern der gehobenen Schicht reich
verziert; die Arkaden am Eingang sind ausgeschmückt. Der Zugang zu den Wohnhäusern
wird zusätzlich durch einen Vorraum (Skiffa)
geschützt, um die Intimsphäre zu wahren.
Die Gemeinschaft der verschiedenen Häuser
in einem Häuserblock wird durch ‚juristische
Nachbarschaften‘ und durch Grundstücksgemeinschaften geregelt. Daraus ergibt sich
eine maximale Kompaktheit der gesamten
Baustruktur; die Häuser sind derart ineinander
verschachtelt, dass sie im Hinblick auf ihre
physische Stabilität voneinander abhängig
sind.
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Als Baumaterial für Mauern und Zwischenwände dienen Steine und Vollziegel. Für die
Fußböden werden kleinere Holzbalken verwendet, die erst mit Dielenbrettern, dann mit einer
Mischung aus Steinen, Kies und gestampfter
Erde und schließlich mit Keramikfliesen belegt
werden.
Zusammenfassend kann gesagt werden,
dass die historisch, kulturell und für den Fremdenverkehr wertvolle Kasbah, die 1985 von der
UNESCO anerkannt wurde, einen Trumpf für
die zukünftige Metropole Algier darstellen
könnte. Es wäre daher notwendig, dass dieses
von Zerstörung und Verfall bedrohte Viertel
trotz aller juristischen Schwierigkeiten, die aus
dem komplizierten Eigentumsrecht erwachsen
(Eigentum der religiösen Gemeinschaft, privates oder öffentliches Eigentum), durch gemeinschaftliche Anstrengungen gerettet wird: Siedlungsauflockerung, Gebäuderestauration und pflege und Wiederbelebung durch Ansiedlung
entsprechender Einrichtungen.

wurden sogar bebaute Parzellen im Innern eines Häuserblocks bewahrt.
In der darauf folgenden Phase wurden abgerissene Häuser systematisch durch ganze
Häuserblocks im neoklassizistischen Stil ersetzt. Als Beispiel sind die Häuserblocks entlang der Uferbefestigung oder die von
Chassériau im Marineviertel zu nennen.
Außerhalb der Stadtmauern fand der gleiche
Baustil Ausdruck in schachbrettartigen Siedlungen entlang ehemaliger Verkehrswege (die
Straßen nach Constantine und nach Laghouat). 1848 wurde der Bau der neuen Stadtmauern abgeschlossen. Anstelle der alten
Ringmauern entstanden Boulevards um die
Altstadt (heute Boulevards Ourida Meddad und
Hahad Abderrezak). Das Stadtviertel Isly (heute Rue Ben Mhidi) war die erste städtische

Das ehemalige Rathaus von
Algier (heute Nationalversammlung) im neoklassizistischen Stil / Quelle: Alger
d‘hier et d‘aujourd‘hui (1957)

Neoklassizistischer Baustil

Ab 1830 führten die Franzosen neue Bauformen ein. In einer ersten Zeit wurden zahlreiche
Gebäude innerhalb der Stadtmauern aus Sicherheitsgründen abgerissen. Dies geschah
vor allem im unteren Teil der Kasbah, wo anschließend Straßen (Bab-Azzoun, Bab-ElOued, Rue de la Lyre) und Plätze (Place du
Gouvernement, Place de Chartre) entstanden.
Drei- bis viergeschossige Mietshäuser mit Fassaden im neoklassizistischen Stil wurden auf
den frei gewordenen Flächen erbaut und
säumten die erweiterten oder neu angelegten
Straßen und Plätze. Teils wurden die Eingänge
und Durchgänge (Skiffa oder Vorraum) ehemaliger Gebäude in den Bau integriert. Manchmal
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Ausdehnung außerhalb der Stadtmauern.
Von 1848 bis 1880 setzte der Plan zur
Stadterweiterung von Guiauchain dieselben
städtebaulichen Konzepte fort: Häuserblocks,
Parzellen, Mietshäuser, Kontrolle des öffentlichen Raums, Festlegung der Bauformen,
überdachte Galerien für Tätigkeiten entlang
der wichtigsten städtischen Achsen. Oberhalb
und entlang der Uferbefestigung entstanden
große öffentliche Gebäude (Verwaltungsgebäude und kulturelle Einrichtungen) sowie luxuriöse Wohnhäuser für die wohlhabenden
Kaufmannsfamilien. Im Erdgeschoss waren
Geschäfte und Dienstleistungsunternehmen
untergebracht.
Am Anfang waren die Häuserblocks mit einer Seitenlänge von 30 m verhältnismäßig
klein; manche waren sogar noch kleiner, vor
allem die ältesten Gebäude nahe der Altstadt.
Durch die Stadterweiterung ab 1948 standen
neue Bauflächen zur Verfügung. Die Größe
der Häuserblocks nahm zu, um im ebenen
Küstengebiet manchmal eine Seitenlänge von
60 m zu erreichen. Hangaufwärts indessen,
wo die Straßen dem Gefälle entsprechend in
Windungen emporführten, entstanden Häuserblocks unterschiedlicher Größe und Form.
Auch diese Gebäude erfuhren eine Vertikalisierung und zählten bald 4 bis 6 Etagen über
dem Erdgeschoss, gelegentlich sogar mehr
(Immobilien- und Grundstücksspekulation).

Ein Beispiel für die „Grands
Ensembles“ / Quelle: Alger
d‘hier et d‘aujourd‘hui (1957)

Die Gebäude zeigten entsprechend ihrer
Rangordnung in der städtischen Hierarchie
reiche und verschiedenartige Fassaden mit
ästhetischen und funktionalen Besonderheiten: Galerien unter hohen Bogengängen mit
städtischen Handels- und
Dienstleistungseinrichtungen im Erdgeschoss
und Zwischengeschoss an den wichtigen Achsen und Plätzen der Stadt. In den höheren
Etagen schloss sich manchmal ans Wohnzim-

mer ein Balkon an. Die Zimmer und die Büros
lagen zur Hauptstraße, die funktionalen Räume (sanitäre Einrichtungen, Abstellkammern,
Treppenhaus) hingegen zum Innenhof, zum
Diensthof (cour de service) oder gar zum Luftschacht. Ab und an säumten anstatt Arkaden
Baumreihen die Hauptstraßen. An diesen
Straßen wurden Luxusgeschäfte eröffnet (z.B.
Schmuck, Kleider).
Die Hierarchie der Gebäude drückte sich
auch in der verschiedenartigen Ausschmükkung der Fassaden aus, die den Gebäuden
einen individuellen Charakter verlieh und sie
voneinander unterschied: neugotische kleine
Rundbauten, Verzierung der Ecken und Eingänge, Erkerfenster, Balkonstützen, auch
Karyatiden unter den Balkonen, Blumen- und
Blätterornamente aus Stuck, mit Blumen verzierte Kragsteine, Jugendstilelemente.
Die von den Franzosen erbauten Stadtmauern wurden Ende des Jahrhunderts abgerissen und die ehemaligen Stadtgrenzen wurden
von zwei neu angelegten breiten „Garten-Boulevards“, die im rechten Winkel zur Bucht lagen, überschritten: der Boulevard Laferrière,
heute Boulevard Khemisti, und der Boulevard
Guillemin, heute Taleb Abderrahmane. Zur
gleichen Zeit entwickelten sich auf den Anhöhen der Bucht Wohnsiedlungen (Stadthäuser),
wo zum Teil auch kleinere Gebäude mit Eigentumswohnungen entstanden.
Die zahlreichen und verschiedenartigen
Bauwerke und städtischen Anlagen aus der
französischen Zeit, die bis heute erhalten sind
und somit in das metropolitane Projekt einbezogen werden können, stellen ein Potential für
zukünftige Städtebauprojekte in Algier dar.
Eine funktionale Anpassung und Sanierung
der Gebäude wäre allerdings notwendig. Die
französischen Viertel sollten im Hinblick auf
die metropolitane Zukunft geschützt und wiederbelebt werden.
Die Hochhaussiedlungen
(Grands Ensembles)

Die Hochhaussiedlungen stehen im Einklang mit den Prinzipien des rein funktionalen
Städtebaus (sehr große und hohe Blocks und
Wohntürme auf öffentlichen Grundstücken).
Es handelt sich um preisgünstige Mietshäuser
(habitat à loyer modéré - HLM), die nach dem
Krieg entstanden sind, um soziale Missstände
zu beheben und die quantitative Nachfrage zu
befriedigen. Sie sind Produkte des Industriezeitalters und der Technik.
In dieser neuen Art von Landschaft, die aus
Wohntürmen und Blocks besteht, wird die
Notwendigkeit von Straßen und Plätzen für
das öffentliche Leben verneint. Die unbebauten Flächen zwischen den Hochhäusern sind
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Gesamtansicht der Cité Diar
El Mahcoul von Fernand
Pouillon / Quelle: Alger d‘hier
et d‘aujourd‘hui (1957)

riesig (nach dem Prinzip, dass die Distanz
zwischen den Gebäuden mindestens genauso
groß wie die Höhe des höchsten Gebäudes
sein muss), und es gibt keine Geschäfte im
Erdgeschoss. Im Vordergrund stehen Luft,
Licht, Sonne und Grünanlagen und keineswegs ästhetische Gesichtspunkte wie zur
neoklassizistischen Epoche (Fassaden, Straßen, Boulevards). Diese Wohnsiedlungen entstanden auf der Basis eines städtebaulichen
Leitplans (plan d’urbanisme directeur), der
jegliche Ästhetik verbot. Von ihrer räumlichen
Ausdehnung her sind die Hochhaussiedlungen (z.B. 11.000 Sozialwohnungen in
Bab-Azzouar) mit ganzen Stadtteilen gleichzusetzen.
Aufgrund sozioökonomischer und quantitativer Erwägungen (an Abriss ist angesichts der
aktuellen Krise nicht zu denken) ist es absolut
notwendig, dass die Hochhaussiedlungen saniert und ihre Zwischenräume umstrukturiert
werden. Diese Stadtteile müssen zudem besser formal und funktional in die Stadt eingebunden werden, damit sie am Prozess der
Metropolisierung teilnehmen können.
Wohnviertel mit Einfamilienhäusern

Im Zuge der zunehmenden Privatisierung
im Wohnungsbausektor wurden ab 1980 zahlreiche Wohnviertel mit Einfamilienhäusern gebaut. Sie befinden sich in der zweiten Vorstadtzone, da innerhalb der ersten die
Hochhaussiedlungen stehen (siehe oben).
Manche dieser Viertel gehören zu GemeinTrialog 64 / 2000

den, die auf lokaler Ebene Flächen aufgeteilt,
erschlossen und ein Mindestmaß an Regeln
aufgestellt haben, da wo die großmaßstäblichen raumordnerischen Bestimmung von Algier „ignoriert“ wurden.
Andere Viertel sind „illegal“ und eine Folge
der Grundstücksspekulation auf private ländliche Grundstücke (Eucalyptus, Cheraba, Birkhadem), die aufgeteilt und an Privatleute verkauft wurden. Im letzteren Fall verlaufen die
schmalen Zugangsstraßen auf Wegen, die
früher die Parzellen voneinander trennten.
Die Häuser sind sehr verschiedenartig. Es
kommt in solchen Pavillonsiedlungen manchmal zu starken plastischen und strukturellen
Kontrasten, da es keine gemeinsamen Regeln
gibt und die Anwohner unterschiedlich hohe
Einkommen beziehen. In allen diesen Wohnsiedlungen ist ein Mangel an Versorgung, an
öffentlichen Grünanlagen und eine ungenügende Wartung der Infrastrukturen festzustellen.
Im Rahmen der Metropolisierung wäre es
wichtig, diesen Wohnvierteln innerhalb der
Agglomeration ihren Platz zuzuweisen, sie
besser an die Kernstadt anzubinden und dort
Funktionen anzusiedeln, um ihre heutige
Randstellung auszugleichen. Außerdem sollten für zukünftige Ansiedlungen dieser Art Bedingungen festgelegt werden und durch eine
Mindestzahl von Vorschriften ihre unkontrollierte Ausbreitung vermieden werden.
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durch Geschäfte im Erdgeschoss belebt. Auch
wenn diese für Algerier bestimmten Wohnungen sehr klein sind, ist die städtische Qualität
der Siedlungen unbestreitbar.
Die zwei oben beschriebenen Siedlungstypen sind Gegenbeispiele zur Baupolitik von
Hochhaussiedlungen und Wohnvierteln in der
Peripherie. Sie veranschaulichen, dass eine
Verbindung zwischen Wohnen und Urbanität
möglich ist. Es bleibt allerdings zu erwähnen,
dass die Siedlungen von Pouillon in Bezug auf
den Verlauf von Straßen und Boulevards nicht
ideal in das städtische Gefüge eingegliedert
sind.
Allgemeine Schlussfolgerungen

Diese kurze Beschreibung der Wohnformen
in Algier und ihre Rolle beim Prozess der Metropolisierung soll nicht dazu führen, dass andere wesentliche Elemente (außer den kollektiven und individuellen Wohnsiedlungen), die zu
einer Metropole des 21. Jahrhunderts gehören,
in Vergessenheit geraten; die Durchführung
von großen Projekten - nicht nur im Bereich
Bauen - ist notwendig.

Zentraler Platz in der Cité Diar
El Mahcoul von Fernand
Pouillon / Quelle: Alger d‘hier
et d‘aujourd‘hui (1957)

Salah Ait Cherkit ist Architekt
und Dozent an der „Ecole
Polytechnique d‘Architecture
et d‘Urbanisme“ in Algier, zu
seinem Forschungsgebiet gehört der Wohnungsbau.
Larbi Sidi Moussa ist Architekt und Dozent an der „Ecole
Polytechnique d‘Architecture
et d‘Urbanisme“ in Algier, zu
seinem Forschungsgebiet gehört Landschafts-und Umweltplanung.
Übersetzung aus dem Französischen: Elke Stanicki
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Die HBM (Habitations à bon marché) und die Siedlungen von Pouillon

In den Zwanziger Jahren wurden in Algier
mehrere kleinere Bauprojekte für billige Mietshäuser (habitations à bon marché) durchgeführt (HBM-Siedlung im Viertel 1er Mai Champ de Manoeuvre, HBM Ruisseau Annassers). Das Innere der Häuserblocks ist
direkt von außen zugänglich. Mit einem
Grundriss von 85 x 110 m und Geschäften im
Erdgeschoss sind z.B. die zweigeschossigen
Gebäude im Viertel 1er Mai vollkommen in das
städtische Gefüge integriert. Eine etwas strenge Ästhetik (Fassaden, Eingänge) verleiht ihnen eine Urbanität, die die Hochhaussiedlungen nicht besitzen.

Auf dem Programm der zukünftigen Metropole stehen nicht nur die Sanierung und Umstrukturierung der heutigen Stadtgebiete (Kasbah,
neoklassizistische Stadt des 19. Jahrhunderts,
die Hochhaussiedlungen, die Wohnviertel an
der Peripherie), sondern auch der Bau großer
Dienstleistungszentren (Verwaltungs- und Büroflächen), die Modernisierung der Verkehrsinfrastrukturen (Weiterentwicklung der
Metro, Schwebebahn, Drahtseilbahn, Eisenbahn), der Ausbau der Satellitenstädte, die
weitere Zuwanderungswellen der Landbevölkerung auffangen können, und schließlich - last
but not least – der Einsatz gewisser Trümpfe,
die Algier im Mittelmeerraum und auf internationaler Ebene ausspielen könnte (große Hotels für den Fremdenverkehr, Entwicklung von
Kultur- und Freizeitaktivitäten, Kongresswesen,
Inwertsetzung des kulturellen Erbes, Anlagen
für Golf oder Reitsport).
Es wäre daher entscheidend, dass außer
dem von der Verwaltung des Großraums Algier
erstellten Dokument „Alger capitale du XXIe
siècle“ (Algier, eine Hauptstadt des 21. Jahrhunderts) auch ein Projekt ausgearbeitet wird,
an dem verschiedene Akteure beteiligt werden
(Verwaltung, Universitäten, Wirtschaftsfachleute, Bürgervereine).

Bei den Siedlungen von Pouillon aus den
Jahren 1954 bis 1957 handelt es sich ebenfalls
um Geschosswohnungsbau, der billige Mieten
und städtische Qualität vereint (z.B. Gebäudegruppen Climat de France, Diar Saâda, Diar
Mahçcoul). Die Fassaden sind schön ausgeschmückt und die unbebauten Flächen werden
Trialog 64 / 2000

Aufbau eines Planungsinformationssystems für das Vallée M’zab
Elaboration d‘un système
d‘information pour la planification
urbaine de la Vallée M’zab
BRAHIM BENYOUCEF / MOHAMED BENOUAR / HELMUT HONERMANN

L’article présente le travail d’un groupe interdisciplinaire de chercheurs de l’EPAU et de
l’Université de Stuttgart visant à établir un
système d’information pour la gestion urbaine,
en particulier pour la problématique de l’extention des villes. La Vallée du M’Zab fut choisie
comme cas d’étude avec ses cinq ksour
(classés patrimoine mondial) de Bounoura,
Beni-Isguen, Melika, Ghardaia et El-Ateuf ainsi
que leurs palmeraies. Depuis la création des
cinq ksour il y a environ 1000 ans, ceux-ci se
sont transformés en une bande linéaire
longeant l’Oued M’Zab, surtout de part de la
croissance urbaine très forte au cours des
dernières décennies. Les problèmes primordiaux sont: la préservation des ksour et de
leurs palmeraies, le développement urbain
futur, les inondations par des crues, la pollution
de la nappe phréatique par des eaux usées
non traitées, l’approvisionnement en eau
potable, la mobilité et le stationnement ainsi
que le développement économique. Le système d’information pour la planification urbaine
est composé de quatre éléments: les données
de base, les méthodes d’analyse, les moyens
techniques et la structuration d’un processus
de planification avec ses instruments. En utilisant un système d’information géographique,
une banque de données a été établie. A l’aide
de scénarios extrêmes il est envisagé de développer un cadre d’orientation à caractère stratégique pour l’extension des villes dans la
vallée du M’zab. Celui-ci pourrait être dans le
futur un élément complémentaire du PDAU
(Plan Directeur d’Aménagement Urbain) à
caractère juridique. Une convention avec la
Wilaya de Ghardaia et avec l’ONM (Office Nationale de Météo) est en préparation pour
permettre l‘intégration de ce système de
planification dans la structure administrative.

Die Städte in Algerien, wie auch in vielen anderen Ländern des Maghreb, werden sich, aufgrund der starken Zunahme der Bevölkerung
Trialog 64 / 2000

und infolge von Prozessen der Konzentration,
in den nächsten Jahrzehnten mehr als verdoppeln. Planungssysteme, und hier insbesondere
die räumliche Planung, unterliegen in den letzten Jahren sowohl in Deutschland wie auch in
Algerien erheblicher Kritik. Die Gründe dafür
sind unter anderem: die mangelnde Effizienz
hierarchischer Planung, die mangelnde Präzision und Aktualität der Planaussagen, der
schnelle Wandel der Rahmenbedingungen, die
Verselbständigung der Fachplanungen und die
unzureichende Koordination zwischen Betroffenen und Beteiligten.
Mit dem Aufbau eines Planungsinformationssystems versucht die Projektgruppe “Ghardaia”
eine methodische Vorgehensweise zur Strukturierung eines Planungsprozesses für das Management der schnell wachsenden Städte in
Algerien aufzuzeigen, wobei das Problemfeld
der Erkundung möglicher Optionen der zukünftigen Siedlungsentwicklung im Vordergrund
steht („Gestion des villes en Algérie - cas de la
vallée M‘zab“). Ein strategischer Orientierungsrahmen könnte den Flächennutzungsplan ergänzen, der sich dann auf wichtige Festlegungen und gesetzliche Vorgaben beschränken
könnte. Als Fallbeispiel dient das Vallée M’zab.
Die interdisziplinäre Arbeitsgruppe setzt sich
aus algerischen Hochschullehrern der EPAU,
Mitarbeitern der Universität Stuttgart und externen Spezialisten zusammen.

Information system for urban management in the
valley M’zab
The article presents the work
of an interdisciplinary group of
scientists from EPAU and
Stuttgart University intending
to establish a planning information system for urban
management, especially for
the problem of cities‘ extension. The traditional valley
M’zab with its cities Ghardaia,
Bounoura, Daia, and El-Ateuf
has been chosen for a case
study. The planning information system consists of four
parts: the data base, the analytic methods, the technical
means and the planning process with its instruments.
Using a geographic information system, a data base has
been set up. With the help of
extreme scenarios a strategic
frame of orientation for the urban development is in preparation. A cooperation between
EPAU, the Wilaya of Ghardaia
and the ONM (Office Nationale de Météorologie) is in preparation and will allow now
the implementation of the
planning system in the administration of the Wilaya.

Das Vallée M’zab

Das Vallée M’zab liegt ca. 600 km südlich
von Algier in der Wilaya von Ghardaia und
setzt sich aus den vier Städten Ghardaia,
Bounoura, El’Ateuf und Daia zusammen. Bei
der Volkszählung im Jahr 1998 lebten dort ca.
135.000 Menschen, so dass bei einer Verdoppelung der Bevölkerung in den nächsten 20 bis
30 Jahren von zukünftig 250.000 bis 300.000
Einwohnern auszugehen ist. Zusammen mit
den Orten Berriane, Guerara, Zelfana, Metlili
Chaamba und Seb Seb stellen sie 80% der Be51

Mozabiter stellen eine Besonderheit dar und
besitzen auch heute noch ihre Gültigkeit. Die
fünf Ksour mit ihren Palmenhainen sind als
Weltkulturerbe anerkannt.
Phase 500 – 1900: Mit der Entwicklung des
Handels wanderten weitere Menschen zu, die
sich konzentrisch um die bestehenden Ksour
ansiedelten (siehe Abb. 2).

Abb. 1 / Siedlungsentwicklung
im Vallée M’zab: dargestellt
am Beispiel von Ghardaia,
Beni Izguen und Bounoura

völkerung der Wilaya von Ghardaia, wodurch
die Bedeutung dieser Region bei der Erschließung des südlichen Wüstengebietes in Algerien unterstrichen wird.
Phasen der Siedlungsentwicklung

Das Vallée M’zab ist insbesondere in den
letzten Jahrzehnten durch eine starke
Siedlungsentwicklung gekennzeichnet, die in
fünf Phasen untergliedert werden kann (siehe
Abb. 1):
In der Gründungsphase bildeten sich fünf
autonome urbane Kerne (Bounoura, Beni
Izguen, Melika, Ghardaia und El-Ateuf), die
als Ksour bezeichnet werden. Sie wurden auf
flachen Hügeln außerhalb der teilweise überfluteten Niederungen errichtet und dienten
den Mozabitern als Schutz gegenüber Angriffen. El-Ateuf ist der älteste urbane Kern und
wurde vor ca. 1000 Jahren gegründet. Jedes
Ksour besitzt in den sandigen Talauen einen
Palmenhain, der für landwirtschaftliche Zwekke und als temporärer Wohnsitz in den heißen
Sommermonaten genutzt wurde. Kultur und
Ökologie bildeten eine Einheit. Die
Siedlungsentwicklung erfolgte nach festgelegten Regeln, z.B. Gründung und Vergrößerung
der Ksour in konzentrischen Ringen, wobei
durch die Festlegung von Friedhöfen bewusst
Grenzen der Siedlungsentwicklung vorgegeben wurden. Die seit der Gründungsphase
etablierten Strukturen und Lebensformen der

Phase 1900 – 1960: Während der Kolonialzeit, die einherging mit dem Bau von Straßen,
der Erschließung des Erdöls und fossiler
Grundwässer sowie wasserbaulicher Maßnahmen, begann eine neue Phase der Siedlungsentwicklung. Es wurden Wohngebiete außerhalb der Ksour errichtet, die sich zunehmend
auf die Palmenhaine ausdehnten.
Phase 1962 – 1979: Nach der Unabhängigkeit wurde neben dem traditionellen Handel ein
großes Industriegebiet südlich von Ghardaia
errichtet und die Wilaya mit Sitz in Ghardaia
gegründet. Diese wirtschaftlichen Impulse und
die administrative Aufwertung führten zu einer
verstärkten Siedlungsentwicklung, so dass sich
das Vallée M’zab von den urbanen Kernen hin
zu einem linearen Siedlungsband entlang des
Oued M’zab entwickelte. Die zunehmende Zerstörung der Palmenhaine sowie die Verschmutzung der Grundwässer sind der Beginn eines
Bruchs des ökologischen Gleichgewichts der
Oase.
Phase 1980 – 2000: Die Siedlungsentwicklung erfolgte mit gleicher Intensität und
in einer mehr oder weniger unkontrollierten
Form in den zu schützenden Palmenhainen, in
Überflutungsgebieten und an den Hängen der
Talauen des Oued M’zab und der seitlichen
Ravinen. Die erkennbaren negativen Folgewirkungen verschärften sich somit weiter.
Problemfelder und
Schwerpunktthemen

Die aufgezeigte Siedlungsentwicklung verdeutlicht, dass sich die schon jetzt erkennbaren Problemfelder bei einer weiteren Verdoppelung der Bevölkerung in den nächsten Jahrzehnten dramatisch verschärfen und andere

Abb. 2 / Ksour von Ghardaia
links / Lageplan, M = Marktplatz
rechts / Ansicht vom Marktplatz aus
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Lösungsansätze erfordern. Diese Tatsache unterstreicht die Bedeutung der Erarbeitung eines
strategischen Orientierungsrahmens als Instrument zur Koordinierung der Aktivitäten zwischen den Betroffenen und Beteiligten bei der
Bewältigung der Probleme. Folgende Problemfelder bzw. Schwerpunktthemen sind besonders hervorzuheben:
- Schutz und Erhalt der traditionellen Ksour
und Palmenhaine: Durch die zunehmende
Bevölkerungsdichte in den Ksour nehmen
die Bewohner bauliche Veränderungen vor,
wodurch die Architektur und das traditionelle
Erscheinungsbild beeinträchtigt werden. Die
landwirtschaftliche Nutzung in den Palmenhainen nimmt ab, so dass diese Gebiete
mehr und mehr als permanente Wohnsitze
bzw. als Reserve für die zukünftige Siedlungsentwicklung angesehen werden. Zum
Schutz und Erhalt der traditionellen Ksour
mit ihren Palmenhainen wurde das “Office de
Protection et de Promotion de la Vallée du
M’zab” gegründet.
- Zukünftige Siedlungsentwicklung: Die Potentiale der Verdichtung in der bestehenden
Siedlungsstruktur sowie die weitere lineare
Ausdehnung in den Talauen sind beschränkt.
Da von einer Verdoppelung der Siedlungsfläche auszugehen ist, sind außerhalb des
Vallée M’zab zusätzliche Siedlungsflächen
zu identifizieren und zu erschließen. Dies erfordert die Zusammenarbeit zwischen den
betroffenen Kommunen.

tersuchen (siehe “Bedarfsprognose der
Verkehrsinfrastruktur”, S. 56).
- Wirtschaftliche Entwicklung: Die Verbesserung oder Erhaltung der ökologischen Rahmenbedingungen sowie eine nachhaltige soziale und kulturelle Entwicklung ist nur bei
angemessenen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen realistisch. Es sei noch darauf
hingewiesen, dass sich Problemfelder bzw.
Schwerpunktthemen nicht nur auf die bestehende, sondern auch auf mögliche zukünftige Situationen beziehen müssen und daher
nur durch strategische Überlegungen offengelegt werden können.
Komponenten des
Planungsinformationssystems

Ein Planungsinformationssystem setzt sich
aus mehreren Komponenten zusammen (siehe
Abb. 3): der Daten- oder Informationsbasis, den
Analysemethoden, den technischen Hilfsmitteln und dem Planungsprozess und seinen Instrumenten. Ein Planungsinformationssystem
soll es ermöglichen, planungsrelevante Daten
für das Erkennen von Problemfeldern in strukturierter Weise aufzubereiten, zu verdichten
und hinsichtlich ihrer Bedeutung und Dringlichkeit räumlich und zeitlich abzugrenzen, sowie
alternative Lösungswege im Rahmen eines
Kommunikations- und Aushandlungsprozesses
zu erkunden, die dann in einen strategischen
Orientierungsrahmen und Vereinbarungen
münden.

- Überflutung von Wohngebieten: Durch den
starken Siedlungsdruck wurden zunehmend
Flächen bebaut, die bei Hochwasser überflutet werden. Durch den Bau von Rückhaltebecken oberhalb von Daia und punktuellen
baulichen Maßnahmen am Oued M’zab soll
die Überflutungsgefahr gemindert werden.
- Entsorgung der Abwässer: Die unzureichende Entsorgung der Abwässer führte zu einer
zunehmenden Verschmutzung des Grundwassers, so dass die Brunnen bei El-Ateuf
und Bounoura für die Versorgung der Bevölkerung nicht mehr genutzt werden können.
Die Abwässer werden zur Zeit ungeklärt
über den Oued M’zab abgeführt.
- Wasserversorgung: Durch die zunehmende
Nutzung der fossilen Grundwässer ist das
Konzept der Wasserversorgung - insbesondere auch unter dem Gesichtspunkt Bevölkerungszunahme - zu überdenken.
- Verkehr: Mit einer Verdoppelung der Bevölkerung, der Erhöhung des Motorisierungsgrades und den Veränderungen der Siedlungsstruktur sind alternative Lösungswege
beim Individual- und öffentlichen Verkehr sowie bei der Parkraumbewirtschaftung zu unTrialog 64 / 2000

Abb. 3 / Komponenten eines
Planungsinformationssystems
zur Harmonisierung von Problemfeldern und Schwerpunktthemen

Ein Planungsinformationssystem zielt also
nicht nur darauf ab, planungsrelevante Daten
zu sammeln und aufzubereiten, sondern vielmehr auf die Gestaltung eines Planungsprozesses zur Koordination der Akteure. Es bezieht sich somit vornehmlich auf den Bereich
der strategischen Planung und ermöglicht die
bessere Einordnung von Einzelmaßnahmen
der operativen Planung in einen Gesamtkontext.
Geographische Informationssysteme
und Satellitenbilder

Geographische Informationssysteme (GIS)
und Satellitenbilder gewinnen neben Luftbildern beim Management von schnell wachsen53

den Städten zunehmend an Bedeutung. Ein
geographisches Informationssystem ist ein System, das aus Hardware, Software und Prozeduren besteht, welches raumbezogene Daten
(Geometrie- und Sachdaten) erfasst, speichert,
manipuliert, analysiert, modelliert und visualisiert, um komplexe Planungs- und Managementaufgaben zu lösen.

Abb. 4 / Abgrenzung unterschiedlicher Topologien
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Daten sind mit Abstand der teuerste Teil eines geographischen Informationssystems.
Schätzungen reichen von 50% bis 90% der
Gesamtkosten. Im Hinblick auf die Datenqualität ist zwischen der räumlichen und inhaltlichen Genauigkeit, der Aktualität und der Lebensdauer der Daten sowie ihrer Konsistenz zu
unterscheiden. Um Fehler zu vermeiden, erfolgte die Nutzung von geographischen Informationssystemen im Rahmen der Projektarbeit
immer innerhalb eines methodischen Kontextes. Um das unstrukturierte Sammeln von Daten zu vermeiden, wurde zuerst eine methodische Vorgehensweise für einzelne Problemfelder definiert und die dann benötigten planungsrelevanten Daten festgelegt und erhoben. Durch die problemorientierte und methodengeleitete Vorgehensweise stellen geographische Informationssysteme ein wichtiges
Hilfsmittel der Verarbeitung und Verdichtung
von Information sowie der Strukturierung des
Planungsprozesses dar.
Satellitenbilder werden seit mehreren Jahren
in den Bereichen des Ressourcenschutzes und
der Landnutzungsplanung für Zwecke der
räumlichen Planung erfolgreich genutzt. Da die
Auflösung der Bilder zunehmend höher wird,
gewinnen Satellitenbilder auch in der Stadtplanung zunehmend an Bedeutung. Die Satellitenbildinterpretation hat gegenüber herkömmlichen Aufnahmemöglichkeiten folgende Vorteile: Der Kosten- und Zeitaufwand ist gegenüber
einer klassischen Kartierung wesentlich geringer; für Zwecke des Monitorings können
schnell und kostengünstig vergleichbare Unterlagen zu einem späteren Zeitpunkt erstellt werden; die hohe flächendeckende Vergleichbarkeit der Daten, die durch ihre kurze Aufnahmezeit der Satelliten bedingt ist, begünstigt vergleichende Aussagen, die insbesondere für
räumliche Betrachtungen unerlässlich sind.
Zur Erstellung der digitalen Datenbasis wurde für die Projektarbeiten ein russisches Satellitenphoto mit einer Auflösung von 2.0 m verwendet. Die Erfahrungen zeigen, dass selbst
bei einer Auflösung des Satellitenphotos von
2.0 m ein Luftbild nicht vollständig ersetzt werden kann.
Aufbereitung der planungsrelevanten
Datenbasis

Eine erste Schwierigkeit beim Aufbau einer
digitalen planungsrelevanten Datenbasis be-

steht häufig in der Verfügbarkeit einer ausreichend genauen Grundlagenkarte. Für das Fallbeispiel des Vallée M’zab waren weder Orthophotoplans noch ein Kataster verfügbar. Aus
diesem Grunde wurde das russische
Satellitenphoto georeferenziert und dient als
Erhebungsgrundlage.
In einem nächsten Schritt wurden für unterschiedliche Themen Grundtopologien identifiziert. Dabei gilt es, zwischen den Distrikten der
Volkszählungseinheiten und der Basiseinheit
zur Aufnahme der bestehenden Siedlungsstruktur zu unterscheiden (siehe Abb. 4). Beide
Einheiten orientieren sich am bestehenden
Straßennetz. Die Integration von Rohrnetzen
(Gas, Elektrizität, Wasser und Abwasser) sowie
eines zukünftig verfügbaren Katasters ist abschnittsweise möglich.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Grundtopologie zur Aufnahme der bestehenden
Siedlungsstruktur den spezifischen Bedürfnissen der strategischen Stadtplanung gerecht
wird. Da sich die Datenbasis selbst für größere
Gebiete wie dem Vallée M’zab schnell erzeugen lässt, ist eine schnelle Integration von Ergebnissen in den laufenden Planungsprozesses möglich. Für das Vallée M’zab mit zur
Zeit ca. 135.000 Einwohnern wurden insgesamt ca. 1.200 homogene Einheiten der bestehenden Siedlungsstruktur erhoben, denen nun
für unterschiedliche Themenfelder Sachdaten
zugeordnet werden (siehe Abb. 2 und 5). Die
aufgezeigte Vorgehensweise ermöglicht es,
Problemfelder räumlich zu untergliedern, um
dann durch eine lokale Informationsverdichtung weitergehende Schlussfolgerungen zu
ziehen.
Methoden zur Erkundung eines strategischen Orientierungsrahmens

Strategische Planung orientiert sich an den
Anforderungen der Schaffung, Nutzung und
nachhaltigen Erhaltung der Erfolgspotentiale,
der Risikostreuung, der Flexibilitätserhöhung
und der Berücksichtigung von Lernprozessen,
wobei Stärken gezielt zur Bewältigung von Problemen, Konflikten und Risiken zu nutzen sind.
Für die räumliche Planung und die zukünftige
Siedlungsentwicklung bedeutet dies, dass Aktionsfelder identifiziert und Rahmenbedingungen geschaffen werden sollen, die eine möglichst nachhaltige Entwicklung und schonende
Nutzung der natürlichen Ressourcen ermögliTrialog 64 / 2000

chen. Insbesondere durch die strategische Planung sind die Prinzipien der Vorsorge und
Nachhaltigkeit gewährleistet, was eine wesentliche Säule der präventiven Umweltpolitik darstellt.
Strategien basieren auf der Erkundung alternativer Lösungswege, wobei die SzenarioTechnik eine wichtige methodische Grundlage
bildet. Szenarien stellen Bündel von Verhaltens- bzw. Strukturannahmen dar, die in sich
jeweils theoretisch mögliche Wege - zum Beispiel der zukünftigen Siedlungsentwicklung beschreiben. Dabei kommt es weniger darauf
an, die Zukunft vorauszusagen, sondern auf
sie vorbereitet zu sein.
In der Regel geht man davon aus, dass insgesamt drei bis fünf Szenarien, die jeweils
Extrempositionen beleuchten, zu entwerfen
und einer anschließenden Diskussion und Bewertung zu unterziehen sind. Ein strategischer
Orientierungsrahmen zeigt den möglichen
Handlungsspielraum und Zwangspunkte für die
zukünftige Siedlungsentwicklung auf. Darüber
hinaus wird empfohlen, Maßnahmen von zwei
oder mehr sich unterscheidenden Szenarien in
eine sogenannte Leitstrategie zu integrieren,
um auf deren Basis Vereinbarungen mit den
unterschiedlichen Akteuren bei der Umsetzung
von Einzelmaßnahmen zu treffen. Eine Leitstrategie ist die robuste, flexible Strategie, die
in jedem Fall unter den Rahmenbedingungen
mehrerer Szenarien erfolgreich realisiert werden könnte.
Ergebnisse und Weiterführung der
Arbeiten

Die Erhebung der Grundlagendaten zur Bevölkerung, zur bestehenden Siedlungsstruktur
sowie zur sozialen Infrastruktur für das Vallée
M’zab ist soweit vorangeschritten, dass mit der
praktischen Umsetzung begonnen werden
kann (z.B. Abb. 2 und 5). Darüber hinaus wurde
ein digitales Geländemodell erstellt sowie Untersuchungen zum Verkehr und zum Klima
durchgeführt. Studien von externen Planungsbüros zu den Problemfeldern der Überflutung
von Wohngebieten und der Entsorgung der Abwässer stehen kurz vor dem Abschluss, so
dass diese Ergebnisse bei den zukünftigen Betrachtungen berücksichtigt werden können.
Die Gespräche mit der Wilaya von Ghardaia
und den vier betroffenen Kommunen haben ergeben, dass bei den Entscheidungsträgern ein
großes Interesse für die Implementierung des
Planungsinformationssystems in die administrativen Strukturen der Wilaya besteht. Eine
diesbezügliche Vereinbarung zwischen der
Wilaya von Ghardaia und der EPAU ist in Vorbereitung. Darüber hinaus wurde eine Vereinbarung zwischen dem ONM (Office Nationale
de Météo) und der EPAU unterzeichnet, um kliTrialog 64 / 2000

matischen Aspekte bei der Lokalisierung von
zusätzlichen Standorten der Siedlungsentwicklung stärker berücksichtigen zu können.

Abb. 5 / Exemplarische Darstellung der Siedlungsstruktur
für einen Teilbereich

Durch die aufgezeigte Vorgehensweise, die
vorhandene Datenbasis und die geschaffenen
Rahmenbedingungen ist es nunmehr möglich,
einen strategischen Orientierungsrahmen in
Zusammenarbeit mit den Betroffenen und Beteiligten zu erarbeiten und weiterzuführen. Dabei sollen vorerst zwei Extremszenarien betrachtet werden, die folgendermaßen aussehen
könnten: Entweder hohe Verdichtung der bestehenden Siedlungsstruktur, lineare Ausdehnung im Vallée M’zab und Schaffung neuer
Siedlungsstandorte oder geringe Verdichtung
der bestehenden Siedlungsstruktur, Schutz der
bestehenden Palmenhaine bei moderater linearer Siedlungsentwicklung im Vallée M’zab
und starke Förderung von neuen Siedlungsstandorten. Im Hinblick auf die Erarbeitung eines strategischen Orientierungsrahmens sind
die Wirkungen auf die Schutzgüter und die
oben aufgelisteten Problemfelder zu erfassen
und zu diskutieren.

Brahim Benyoucef ist Professor an der EPAU. Zu seinen
Lehr- und Forschungsgebieten gehören Stadtplanung
und sozio-kulturelle Prozesse.
Benouar Mohamend ist Professor an der EPAU. Zu seinen
Lehr- und Forschungsgebieten gehören Informatik und
geographische Informationssysteme.
Dipl.Ing. Helmut Honermann
ist am Centrer for Infrastructure Planning der Universität
Stuttgart beschäftigt. Zu seinen Arbeits- und Forschungsschwerpunkten gehören strategische Stadt- und Regionalplanung, Ressourcenschutz
und Ökologie, städtische Infrastruktur sowie Planungs-,
Kommunikations- und Entscheidungsprozesse.
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Bedarfsprognose der Verkehrsinfrastruktur - ein Mobilitätsmodell
für das Vallée M‘zab
Prévision des besoins en transport - un
modèle de mobilité pour la Vallée M‘zab
TAHAR BAOUNI / WOLFGANG SCHERR

Prediction of needs for
transport infrastructure mobility simulation for the
M‘zab Valley
This paper presents an activity
based transport and mobility
model that has been
implemented for the Vallée du
M’zab. This urban area in the
Algerian Sahara, plays a role
of a commercial centre
despite its isolated location.
The present situation of urban
transport faces some problems like congestion in the city
centre, but in general the
present traffic situation doesn’t
give major constraints to the
inhabitants’ mobility needs.
The present mobility must be
regarded as very convenient
to traffic management, where
the traditionally high density of
urbanisation enables a daily
mobility that is largely based
on short and non-motorised
trips.
Nevertheless long-term
population growth at high
growth rates will produce a
mobility and a trip demand
that can’t be satisfied by the
existing transport supply and
infrastructure. Therefore a
scenario technique is applied
to test different planning
options and to show the
interaction between transport
and urbanisation policies.
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Cet article présente un modèle de déplacements qui est basé sur la simulation de la mobilité générée par des chaînes d’activités. Le
périmètre du modèle couvre la vallée du M’zab
avec la ville de Ghardaia comme centre urbain.
Malgré sa localisation dans le Sahara Algérien,
Ghardaia joue le rôle d’un pôle commercial
pour le pays entier. Les enjeux actuels de la
situation du transport urbain sont surtout : des
charges élévées de la voirie du centre,
causées par une convergence des flux de
transit et internes, le besoin de restructuration
du réseau de bus et des contraintes de stationnement pour un parc de voitures privées
croissant dans une urbanisation très dense.
Cependant la forte densité de l’habitat permet
aujourd’hui qu’une grande partie des déplacements sont courts et non-motorisés. L’espace
urbain actuel ne permettra pas d’accueillir une
population croissante à long terme. On a donc
besoin de développer des stratégies cohérentes dans la planification à la fois du transport et de l’urbanisation. Dans ce but, la technique de scénarios est utilisée pour évaluer
différentes stratégies de développement
urbain. Le modèle de déplacements permet de
mettre en évidence les interdépendances entre
mobilité et développement urbain et ainsi
d’identifier la marge de manœuvre pour les
politiques urbaines.

Bisher gab es keine explizite verkehrsplanerische Hochschulausbildung in Algerien. Die
EPAU (Ecole Polytechnique d’Architecture et
d’Urbanisme) in Algier hat in Zusammenarbeit
mit dem Zentrum für Infrastrukturplanung der
Universität Stuttgart einen Studiengang Infrastrukturplanung entwickelt, der auch Verkehrsplanung einschließt. Die PTV Planung Transport Verkehr AG unterstützt das Projekt durch
Schulung an der Planungssoftware VISEM/
VISUM. Darüberhinaus wird die Methodik und
Software beim Forschungsprojekt „Gestion des
villes en Algérie“ angewendet (siehe auch

„Aufbau eines Planungsinformationssystems
für das Vallée M’zab“, S. 51). Als Ergebnis liegen nun Grundlagen für die Verkehrsplanung in
Ghardaia vor.
Die Verkehrssituation
im Vallée M‘zab

Die Stadt Ghardaia, urbanes Zentrum des
Vallée M’zab, liegt ca. 600 km südlich von Algier, an der Route Nationale (RN) Transsaharienne. Für Verkehr zwischen nördlichen
und südlichen Landesteilen nimmt Ghardaia
eine natürliche Position als Rast- und Versorgungspunkt ein. Darüber hinaus ist die Stadt
trotz ihrer peripheren Lage ein Handelszentrum mit bedeutenden Beziehungen in alle
Landesteile. Die überregionalen Verkehrsströme (Transit und Quell-/Zielverkehr auf der Route Nationale) fließen durch das Stadtzentrum
hindurch. Es kommt zum Konflikt mit dem
innerstädtischen Pkw- und Busverkehr, für den
die RN im zentralen Bereich von Ghardaia eine
wichtige Erschließungsfunktion einnimmt.
Staus treten täglich auf, nicht nur auf der RN,
sondern auch auf weiteren Netzengpässen,
wozu in Ghardaia u.a. die drei Flussbrücken
zählen, die das Zentrum erschließen. Neben
den Staus sind Schadstoffbelastung und städtebauliche Trennwirkung unerwünschte Effekte
der Hauptstraßenführung im Zentrum. Auf den
Ost-West-Achsen (chemins de wilaya) entlang
des Talverlaufs treten weit geringere Verkehrsbelastungen auf.
Der Öffentliche Verkehr wird von Kleinunternehmern in Minibussen betrieben, als Lizenznehmer auf insgesamt acht Stadtbuslinien. Alle
diese Linien bedienen eine der beiden BusStationen im Zentrum (Place de la Révolution
und Place Colonel Lofti). Es kommt zum Konflikt mit dem Individualverkehr, da die Zufahrten
zu beiden Stationen über hoch belastete Strassen führen.
Trotz dieser offensichtlichen Probleme übt
Trialog 64 / 2000

die Bevölkerung des Vallée eine sehr verkehrsarme Mobilität aus. Dies ist insbesondere in
der traditionellen Stadtstruktur begründet: Die
Konzentration der wirtschaftlichen und sozialen
Aktivität im Zentrum von Ghardaia, verbunden
mit zentrumsnahen, dichten Wohnvierteln, ermöglicht die Erledigung der täglichen AußerHaus-Aktivitäten weitgehend auf der Basis kurzer und nichtmotorisierter Wege. Ein Teil der
Bevölkerung lebt daüberhinaus in der traditionellen, „autofreien“ Siedlungsform des Ksour,
einer extrem verdichteten Wohnform, innerhalb
derer ein hohes Angebot an Versorgungseinrichtungen des täglichen Bedarfs besteht.
Kurz- und mittelfristiger Planungsbedarf besteht in folgenden Bereichen:
- Änderung der RN-Führung im Zentrum,
- Optimierung des Busliniennetzes und Entschärfung der Konflikte mit dem Individualverkehr,
- Einrichtung bisher fehlender separater Fußgängerwege an Hauptstraßen,
- Planung und Regulierung des Parkraums für
den Pkw-Bestand, insbesondere für Bewohner der autofreien Ksour.
Langfristiger Planungsbedarf entsteht durch
das Bevölkerungswachstum, die damit verbundene Ausdehnung der Siedlungsfläche innerhalb des Tals sowie durch steigende Motorisierung. Die konkreten Ausprägungen dieser Entwicklungen sind noch nicht absehbar. In jedem
Fall werden aber völlig neue Wegeverflechtungen und damit ein Bedarf an neuer Infrastruktur entstehen. Bei einer Ausdehnung der
Siedlungsfläche wird weiterhin ein Teil der Bevölkerung seine Mobilität zu weit geringeren
Anteilen als heute mit kurzen und nichtmotorisierten Wegen erledigen können. Letztendlich
kann die heutige Situation, in der das Verkehrsangebot alle Mobilitätsbedürfnisse befriedigt, kippen und zu einem Verkehrsinfarkt im
Vallée M’zab führen. Um die langfristigen Auswirkungen der demographischen und städtebaulichen Entwicklungsvarianten auf die
Verkehrssituation zu testen und Planungsstrategien zu entwickeln, werden Zukunfsszenarien
mittels eines Mobilitäts- und Verkehrsmodells
untersucht.
Simulation von Mobilität und Verkehr

Das Verkehrsmodell für das Vallée du M’zab
bildet Mobilität und Verkehr in der Gegenwart
nach und ermöglicht eine kurz- und langfristige
Prognose.1
In den Industrieländern werden Verkehrsmodelle in der Verkehrsplanung für Ballungsgebiete bis auf nationale und internationale
Ebene eingesetzt. Das Modell bildet die reale
Mobilität durch computergestützte Rechnungen
nach. Globale und kleinräumige Effekte werden
für die Gegenwart erklärt und für die Zukunft
Trialog 64 / 2000

prognostiziert. Darüberhinaus können auch
langfristige Änderungen des Mobilitätsverhaltens abgeschätzt werden. Solche Veränderungen der Mobilität können als Folge der
demographischen und städtebaulichen Entwicklung oder als Folge von Änderungen des
Verkehrsangebotes entstehen und ebenfalls
prognostiziert werden.
Das Hauptaugenmerk in der Anwendung von
Verkehrsmodellen liegt auf Änderungen der
Verkehrsmittelwahl, z.B. Verlagerungen zwischen Individualverkehr und Öffentlichem Verkehr, auf der quantitativen Belastung einzelner
Straßen, und auf dem Aufkommen von Fahrgästen für Linien und Haltestellen des Öffentlichen Verkehrs. Anhand dieser kleinräumigen
Prognosen kann darüberhinaus die Belastung
der Umwelt durch Schadstoffemissionen und
Lärm als Folge des Verkehrs abgeschätzt werden.
Die Simulation der Mobilität, also menschlichen Verhaltens, durch computergestützte Algorithmen ist freilich eine anspruchsvolle Aufgabe. Sie muß einerseits durch Methoden der
quantitativen empirischen Sozialforschung unterstützt werden und andererseits Rechenverfahren anwenden, die sich möglichst am
Verhalten der Verkehrsteilnehmer orientieren.
Das Mobilitätsmodell des Vallée

1
Wir sprechen von Simulation im
Sinne von statischer „Nachbildung“, im Gegensatz zum
ingenieurwissenschaftlichen
Simulationsbegriff, der die Nachbildung von Abläufen in Echtzeit
ausdrückt. Die Methodik der computergestützten Verkehrsmodelle
wurde seit den 60er Jahren in den
USA und in Europa entwickelt. Es
haben sich Standards, wie der 4Stufen-Ansatz (Ortuzar 1990) und
die diskreten Entscheidungsmodelle (Ben Akiva 1985) herausgebildet. Die in unserem Fall verwendete Methodik des SoftwarePakets VISEM/VISUM verbindet
diese Standardmethoden mit der
Simulation von Aktivitätenprogrammen, eine Technik, die vor allem in Deutschland entwickelt
worden ist und dort auch praktisch
angewendet wird (Axhausen
1989).
2
Hier sei auf andere Veröffentlichungen über den methodischen
Ansatz der Software VISEM/
VISUM verwiesen.

M‘Zab

In aller Kürze sollen hier die Grundzüge der
Mobilitäsmodellierung am Beispiel des aktivitätenbasierten 4-Stufen-Modells für das Vallée
M’zab vorgestellt werden. Auf mathematische
und algorithmische Angaben wird dabei verzichtet.2
Die Einwohner werden in verhaltenshomogene Nutzergruppen unterteilt, deren Mobilität
separat simuliert wird (z.B. Arbeiter mit/ohne
PKW, Händler mit/ohne PKW usw.). Die Einführung von Gruppen erhöht die Erklärungskraft
der Modellrechnungen, weil damit spezielle
Marktsegmente mit ihrem spezifischen Mobilitätsbedarf und unterschiedlicher Verfügbarkeit
von Verkehrsmitteln erfasst werden. Ein weiterer Vorteil dieser Methodik ist, dass sie sich
sehr gut an unterschiedliche Mobilitätskulturen
anpassen lässt. Um der Mobilität und dem speziellen Milieu in Ghardaia gerecht zu werden,
wurde die starke Ausprägung des Handels von kleinen informellen Geschäften bis hin zum
formellen Groß- und Einzelhandel - berücksichtigt. Weiterhin ist die Mobilität der Kinder und
Jugendlichen (über 50% der Bevölkerung) explizit abgebildet. Die spezifische Situation im
Vallée M’zab wird über die Gruppen der Händler und der Nicht-Erwachsenen abgebildet.
Der zu untersuchende Raum wird im Modell
in Zonen unterteilt. Alle Bewohner und Einrich-
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tungen, die Mobilität anziehen, werden als
aggregierte Einheit betrachtet. Für dasVallée
sind 22 Zonen definiert worden, davon 13 für
die Commune Ghardaia und 9 für die restlichen Ortschaften (siehe Abb. 1). Diese Einteilung ist für strategische Untersuchungen ausreichend, für eine detaillierte Planung der Verkehrssteuerung wäre eine Verfeinerung der Zonen notwendig.

Die Modellrechnung läuft in vier sukzessiven
Stufen ab: Erzeugung, Zielwahl, Verkehrsmittelwahl, Netzbelastungsrechnung.
Erzeugung des Aktivitätenaufkommens

In Stufe 1 wird der gesamte Mobilitätsbedarf
auf der Grundlage des Pro-Kopf-Tagesbedarfs
zur Realisierung von Aktivitäten außer Haus
berechnet. Der durchschnittliche Tagesbedarf
einer Person wird empirisch mit einer Haushaltsbefragung ermittelt. Er setzt sich aus
Aktivitätenketten (z.B. Wohnung-Handel-Freizeit-Wohnung) zusammen.
Zielwahl und Wegekettensimulation

Abb. 1 / Mobilitätsentstehung je Zone

Von jeder Zone aus werden für den gesamten Aktivitätenbedarf die Ziel-Zonen bestimmt,
wobei die Wahrscheinlichkeit der Zielwahl von
der zeitlichen Entfernung vom Ausgangspunkt
(Wohnung oder Ort der letzten Aktivität in einer
Wegekette) und von der quantitativen Attraktion der jeweiligen Zone (z.B. Anzahl Arbeitsplätze oder Höhe des Marktumsatzes) abhängt. Insofern fließen kleinräumige sozio-ökonomische Statistiken oder GIS-Daten direkt in
diese Stufe mit ein. Die Prognose der sozioökonomischen Struktur ergibt dann neue
Wegeverflechtungen.
Verkehrsmittelwahl

Abb 2 / Angebot ÖV
im Netzmodell

Nachdem aus Stufe 2 alle Wege und Wegeketten vorliegen, werden diese auf die folgenden sechs Verkehrsmittel aufgeteilt: Fußgänger, Pkw-Fahrer, Pkw-Mitfahrer, Taxi, öffentlicher Verkehr, Rad/Kraftrad. Die Wahrscheinlichkeit der Wahl eines Verkehrsmittels hängt
von der Verfügbarkeit des Verkehrsmittels für
einzelne Personen und vom konkreten Verkehrsangebot aller Verkehrsmittelalternativen
(Reisezeit, Bedienungshäufigkeit, Zugangszeit)
für den jeweiligen Weg ab.
Netzbelastungsrechnung
und Routenwahl

Abb 3 / Straßenbelastung Kfz
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Als Ergebnis von Stufe 3 liegt die Anzahl der
Wege zwischen allen Zonen für jedes Verkehrsmittel vor. Unverzichtbar für Stufe 4 ist ein
digitales Netzmodell, das alle relevanten Straßen mit Kapazitäten, Knoten, Haltestellen und
die ÖV-Linien mit ihrem Fahrplan enthält (siehe
Abb 2). Um die Belastung einzelner Elemente
des Netzes zu ermitteln, wird für jeden Weg die
Wahl einer Route im Netz simuliert. Dabei werden gleiche Wege auf Alternativrouten verteilt,
in Abhängigkeit von Reisezeiten, Fahrpreis,
Umsteigehäufigkeit und Kapazitätsbeschränkungen. Wenn alle Wege (also die
gesamte Mobilität) auf diese Weise im Netz
von ihren Quellen zu den jeweiligen Zielen geführt sind, liegt als Ergebnis die Belastung des
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Netzes durch die Verkehrsnachfrage vor: die
Anzahl Kfz auf allen abgebildeten Straßen, die
Anzahl von Fahrgästen an Haltestellen und in
den ÖV-Linien (siehe Abb. 3).
Szenarienrechnung

Voraussetzung für Prognosen ist, dass das
Verkehrsmodell an mindestens einem Referenzjahr validiert und kalibiert worden ist. Das
Grundproblem bei der Prognose langfristiger
Entwicklungen von Mobilität und Verkehr stellt
die Unsicherheit verschiedener Einflussgrößen
der Mobilität dar: Dazu gehört der Ausbaugrad
von Infrastruktur und Angebot, die Motorisierung der Bevölkerung und schließlich Bevölkerungswachstum und Siedlungsentwicklung.
Aufgrund dieser unsicheren Einflussgrößen
bietet sich die Technik der Szenarien zur langfristigen Prognose an (siehe Abb. 4). Jedes
Szenario ist eine Kombination möglicher Ausprägungen für alle Einflussgrößen und erhält
aus der Modellrechnung Mobilitäts- und Verkehrsausprägungen, so dass sich insgesamt
ein vollständiges und kohärentes Bild der Zukunft ergibt. Es ist sinnvoll, in den Szenarien
extreme Situationen zu zeichnen, da damit der
Handlungsspielraum für Verkehrs- und Siedlungspolitik abgesteckt wird.
Im Beispiel des Vallée M’zab könnten zwei
Extrem-Szenarien für den Planungshorizont
2020 folgendermaßen aussehen:
- Szenario 1: Einwohnerzunahme 50%, Erhalt
der dichten Siedlungsstruktur, maximaler
Netzausbau Straße, Reorganisation und Angebotsausweitung ÖV;
- Szenario 2: Einwohnerzunahme 120%, mit
dispersen Neuansiedlungen, eingeschränktem Netzausbau Straße, Angebotsausweitung ÖV innerhalb der jetzigen Linienstruktur.
Bisher ist die Szenarienrechnung für Ghardaia noch nicht durchgeführt worden. Für die
dargestellten zwei Beispiele würde man in Szenario 1 eine technisch beherrschbare Verkehrssituation erwarten, wogegen in Szenario 2 das
ungünstige Siedlungswachstum nicht durch
Planungsstrategien aufgefangen wird und somit gravierende Verkehrsprobleme zu erwarten
sind.
Ausblick

Das Verkehrsplanungssystem VISEM/
VISUM ist an der EPAU installiert. Damit können Studierende an der benutzerfreundlichen
und anschaulichen Oberfläche an die komplexe Thematik der Verkehrssimulation und der
Verkehrsplanung herangeführt werden.
Das Modell für das Vallée M’zab steht für
Ausbildungszwecke zur Verfügung. Weiterhin
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Abb. 4 / Ablauf der Szenarienrechnung

kann das Modell im gegenwärtigen Stand auch
für die kurz- und mittelfristige Verkehrsplanung
vor Ort eingesetzt werden. Die Beurteilung von
langfristigen Verkehrs- und Siedlungskonzepten anhand von Szenarien ist in Vorbereitung.
Die EPAU hat die Möglichkeit, die im Rahmen
dieses Projektes erworbene Methodik auch auf
andere Planungsbereiche anzuwenden.
Es ist absehbar, daß Städtewachstum und die
damit verbundenen Verkehrsprobleme und
Planungsaufgaben in Algerien weiterhin an der
Tagesordnung bleiben werden. Die hier vorgestellte und von der EPAU erfolgreich angewendete Methodik der Simulation hilft im Umfeld
schnell wachsender Städte nicht nur der Verkehrsplanung, sondern auch der Stadt- und
Siedlungsplanung, da sie die Wechselwirkungen
von Siedlungsentwicklung und Mobilität aufzeigt
und die Folgen strategischer Planungsentscheidungen quantitativ bewerten lässt.

Tahar Baouni ist Professor an
der EPAU in Algier; zu seinen
Lehr- und Forschungsgebieten gehört die Verkehrsplanung.
Wolfgang Scherr, Dipl.-Wirtschaftsingenieur, arbeitet seit
sechs Jahren als Consultant
bei PTV AG, Karlsruhe, auf
den Gebieten strategische
Verkehrsplanung, Verkehrsprognose, empirische
Mobilitätsforschung und
Planungssoftware.
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Institut für Städtebau und Landesplanung
der TU Braunschweig. BauBlöcke-Atlas.
Ca. 200 Seiten DIN A3. ISBN 3-00-005426X. 2000. 40,- DM. (Bezug: Institut für Städtebau und Landesplanung, TU Braunschweig, Mühlenpfordtstraße 23, 38106
Braunschweig)
Die vorliegende, großformatige Veröffentlichung ist das Ergebnis eines städtebaulichen
Seminars an der Technischen Universität
Braunschweig. Dabei geht es um die Auseinandersetzung mit dem Baublock als einem
der grundlegenden funktional-räumlichen
Bausteine der Stadt. Von der klassischen Moderne (von wenigen Ausnahmen, etwa in
Hamburg oder Rotterdam, abgesehen) als Inbegriff der unmenschlichen Wohnbedingungen des 19. Jahrhunderts eher verachtet,
stößt dieses Strukturmodell in der zeitgenössischen Architektur wieder auf neue und unverhoffte Akzeptanz - Grund genug, seinen
Prinzipien, Qualitäten und Potentialen einmal
vertiefter nachzugehen.
Der “BauBlöcke-Atlas” versucht dies, indem
er 34 Beispiele aus ganz Europa und 2.500
Jahren Stadtbaugeschichte analysiert und miteinander vergleicht: angefangen von der griechischen Stadt Olynth, über Pompeji, mittelalterliche und barocke Strukturen, Beispiele aus
der Gründerzeit und der Städtebaureform des
19. Jahrhunderts, bis hin zu den 20er Jahren,
dem Wiederaufbau der Nachkriegszeit sowie
jüngsten Beispielen der Postmoderne und
“Kritischen Rekonstruktion”.
Alle Blöcke sind dabei inhaltlich und graphisch nach dem gleichen Schema untersucht und dokumentiert: jeweils ein großes
Holzmodell im M 1:500 (hier nur im Foto wiedergegeben, ansonsten als Ausstellung verfügbar), die Lage in der Stadt im M 1:25.000,
Parzellierung, Gestaltung des Wohnumfelds
und Zonierung der Erdgeschoßgrundrisse im
M 1:1000 oder 1:500 sowie ergänzende textliche Informationen zu Geschichte, Nutzungsstruktur und Dichtewerten des jeweiligen Beispiels - alles in allem eine vergleichende “Materialsammlung”, die man immer wieder gerne in die Hand nimmt, um darin zu blättern
und Einblicke zu gewinnen in die baustrukturelle Vielfalt europäischer Stadtquartiere.
Michael Peterek
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Eduardo Luis Rodríguez. La Habana:
Arquitectura del Siglo XX. Fotografía Pepe
Navarro. 336 S. ISBN 84-89396-17-5. 1998.
ART Blume, Barcelona (www.blume.net)
Havana. The Photography of Hans Engels. With a contribution by María Elena
Martín. 104 S. ISBN 3-7913-2157-9. 1999,
DM 68,-. Prestel Verlag, München.
Beide Bücher widmen sich der Architektur
des 20. Jahrhunderts in Havanna - ein faszinierender Aspekt der cubanischen Hauptstadt, der selbst von Architektur-Touristen
meistens übersehen wird. Denn wenn man
bedenkt, daß die Stadtfläche Havannas bis
ins 19. Jahrhundert auf die wenigen Quadratkilometer der Altstadt beschränkt war, aber
heute ein vielfaches davon beträgt, wird das
ganze Ausmaß des Baugeschehens innerhalb der letzten hundert Jahre klar. Oder besser gesagt, innerhalb der ersten 60 Jahre des
Jahrhunderts, da sich nach der Revolution
das Baugeschehen der Insel bewußt auf die
zuvor stark vernachlässigten Provinzen konzentrierte. Wie reich dieses jüngere Bauerbe
ist, zeigt sich auch dadurch, daß die beiden
reich bebilderten Bände, obwohl die dargestellten Gebäude die gleiche Epoche betreffen und von zwei eng zusammen arbeitenden
Kollegen ausgesucht wurden, sich nur in einem Dutzend von Beispielen überschneiden.
Somit, in ihrer gegenseitigen Ergänzung, stellen die beiden Bände eine wertvolle Bereicherung der Bibliographie zur Architektur der Karibik dar. Hervorzuheben sind übrigens auch
ein Adressen-Verzeichnis der abgebildeten
Gebäude am Schluß jedes der beiden Werke.
Doch worin unterscheiden sich die beiden
Publikationen? Der wesentlich umfangreichere Band ist unter dem Namen des Autors
Eduardo Luis Rodríguez erschienen, differenziert zwischen einem Dutzend unterschiedlicher Architekturepochen und -unterepochen,
verwendet außer den eher durchschnittlichen
Bildern des namentlich genannten Fotografen
auch Zeichnungen, Pläne und Aufnahmen
des Autors. Es ist eher ein Buch für jene, die
alles ganz genau wissen wollen. Der andere,
halb so dicke Band wurde unter dem Namen
des Fotografen Hans Engels publiziert, und
seine hervorragenden Aufnahmen verdienen
diese Ehrung. Doch der Architekturtext von
María Elena Martín ist nicht weniger präzise
als der von Rodríguez, eben nur straffer. Die-

ser Band wird in erste Linie Ästhetiker ansprechen, soweit diese sich auch für die Ästhetik von Ruinen und baulicher Dekadenz
begeistern können.
Kosta Mathéy
Enders, S.R.C.T., Gutschow, N.: Hozon Architectural and Urban Conservation in
Japan, Stuttgart/London 1998, Edition Axel
Menges 208 S. DM 153,-.
Dieses reich illustrierte Prachtexemplar von
einem Buch bietet uns einen Einblick in die japanische Technik der „Reparatur“ (= Hozon)
von historischer japanischer Architektur. Während in Europa bislang mehr die moderne Architektur bekannt gewesen ist, wurden in den
letzten 10 Jahren von der UNESCO mehrere
historische Architekturdenkmale prämiert,
und langsam hat sich ein Bewußtsein für die
Qualität der historischen Architektur Japans
entwickelt. Dazu kam die Entdeckung einer
hohen technischen Qualität der Konservierung dieser historischen Holzarchitektur.
Am Beispiel von Burgen, Tempeln und buddhistischen Pilgerzentren in den verschiedensten Orten Japans sehen wir im Bau die einzigartigen Holzbautechniken, eine Vielfalt von
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hochintelligenten Holzverbindungen der
Dachkonstruktionen der geschwungenen,
aufstrebenden Dächer, die normalerweise unter der Dachdeckung versteckt sind und die
man nur aus den Architekturzeichnungen
kannte. Ob es sich um die Restaurierung von
alten Bauelementen mit modernen Konstruktionen (z.B. unterstützende Metallelemente,
Stahlkonstruktionen) handelt oder um die
Neuherstellung von den berühmten Holzzapfenkonstruktionen, es sind außergewöhnliche Details. Die aufwendige und teure Rekonstruktionsarbeit an wichtigen historischen Monumenten zeigt nicht nur eine erstaunliche
technische Sorgfalt und hohe handwerliche
und künstlerische Kapazität, sondern belegt
auch den Wert, der dieser historischen Architektur beigemessen wird. Dies ist ein anderes
Bild des ansonsten für seine abrupte Modernisierung bekannten Japans.
Dieses Buch, das Ergebnis einer deutschjapanischen Forschung, ist dreisprachig veröffentlicht - auf Englisch, mit deutschen und japanischen Kurzfassungen. Zu den Abbildungen gehört eine Vielfalt von architektonischen
Details, Architekturzeichnungen, Plänen und
Karten. Besonders herausragend ist ein Holzdruck aus dem 14. Jahrhundert, der das Bauen dieser Zeit anschaulichst wiedergibt, ganz
wie das Hozon es weiterführt.
Florian Steinberg
Neil Leach, Architecture and Revolution.
238 Seiten, ISBN 0 415 13915 5. _ 18,-,
1999. Routhledge, London.
Die Publikation entstand in der Folge einer
1995 in Bukarest abgehaltenen Seminar mit
dem Titel ‚Beyond the Wall‘, der weniger irreführend ist als der Buchtitel, denn unter ‚Revolution‘ versteht der Autor den Fall der Berliner Mauer (der er in diesem Band auch ein
‚architekturtheoretisches Essay‘ widmet). Ein
solches Treffen zwischen führenden Architekten und Hochschuldozenten aus Ost und
West war sicherlich ein sehr fruchtbares Ereignis, aber vielleicht doch nicht weltbewegend genug, daraus gleich ein ganzes Buch
zu machen. Die Beiträge, teils die sozialistische Epoche hinter dem eisernen Vorhang
behandelnd, teils nur allgemeine Meinungsäußerungen postmoderner Gurus. Bernard
Tschumi, zum Beispiel, bringt es auf 7 Kapitel
auf nicht mehr als drei Seiten. Die Überrepräsentanz Rumäniens in den Beiträgen erklärt
sich aus dem Kontext der Entstehung, passte
aber nicht in das Konzept der Gesamtpublikation, wenn ein solches überhaupt erkennbar
wäre.
Kosta Mathéy
Herman Hertzberger. Vom Bauen. Vorlesungen über die Architektur. 271 Seiten, ISBN
3-920041-7. Aries Verlag, München.
Nicht immer haben gute Architekten auch
die Gabe eines guten Didakten mit in die Wiege gelegt bekommen. Und da der Berufsstand so wenig liest, ist eine spätere Aneignung dieser Gnade nicht leicht. Herman
Hertzberger, eines der deutschen Studentenidole der siebziger Jahre, paßt nicht in das
obige Vorurteil. Seine ganze EntwurfsphilosoTrialog 64/2000

phie, das Raumempfinden, die Kommunikation mit den Nutzern, die Detailentwicklung vermittelt er in seinen Vorlesungen, ohne die Hörer plump mit der Nase darauf zu stoßen. Vielmehr benutzt er eine Vielzahl von Bildern Zeichnungen, Fotos, Pläne, Momente, eigene
und ganz fremde Gebäude - um Ideen von
Raumvorstellungen zu übermitteln, die der
Empfänger in seiner Erinnerung speichert
und bei Bedarf nur entsprechend dem jeweiligen Kontext umsetzen muß.
Die vorliegende Publikation dokumentiert
die Grundgedanken einer Vorlesungsreihe
zum Entwerfen und reproduziert das darüberliegende Bildmaterial in drei Abschnitten. Der
erste Abschnitt ist mit ‚der öffentliche Raum‘
überschrieben. Hier geht es um den Übergang zwischen öffentlichem und privatem
Raum, um ‚Territorien‘, um Unterschiede zwischen Besuch und Aneignung, d.h. Bewohnen. Letzteres geschieht im Idealfall nicht allein in der Wohnung, sondern auch im öffentlichen Raum. Dies führt zu Betrachtungen über
Höfe, Plätze, Straßen, Galerien, Stadtlandschaft.
Der zweite Teil des Buches ist überschrieben mit: Raum Gestalten - Raum lassen. Es
geht dabei um die Wechselwirkung zwischen
Form und Funktion, allerdings nicht im klassischen monodirektionalen Sinn, sondern eher
in dem Zulassen von Mehrfachnutzungen und
Nutzungsänderungen. Um eine Vielfalt von
Anpassungen nicht zum Chaos ausarten zu
lassen, ist eine möglichst neutrale Grundstruktur wünschenswert: Zeilen, Raster, Geschoßssflächen.
‚Die einladende Form‘ ist die Überschrift
des dritten Abschnittes. Hier geht es nicht
mehr um Städtebau und Großformen, sondern um Hausarchitektur und Details. Auch
hier geht es wieder darum, die spontane
Mehrfachnutzung der Bauformen anzuregen:
Treppen, Podeste, Mauern laden auch ein,
sich niederzulassen, Sachen ab oder Blumentöpfe aufzustellen. Wichtig ist, daß der Architekt sich nicht zum Raummißbrauch verleiten läßt, und durch seine Werke hierarchische
Strukturen im Umgang zwischen den Nutzern
vorzeichnet.
Kosta Mathey
Sebastian Loew. Modern Achitecture in
Historic Cities. ISBN 0 415 15492 8. 1998,
£ 50,-. Routhledge, London.
Der Verfasser, ein Brite, beschäftigt sich in
diesem Buch mit der Frage der Koexistenz
von modernen Gebäuden in historischem
Kontext am Beispiel Frankreichs. Dort findet
er, daß diese Frage wesentlich mutiger angegangen wird als in seiner Heimat - dem hinzuzufügen wäre, daß das gebaute Ergebnis in
keinem der beiden Länder nur in Ausnahmefällen befriedigend ist und die Ausgangsfrage
vielleicht anders gestellt werden sollte. Soviel
zum Aufhänger der hier vorgestellten Forschung.
Die Entwicklung des städtebaulichen Denkmalschutzes in Frankreich wird im ersten Kapitel historisch nachgezeichnet, die aktuellen
gesetzlichen Vorkehrungen für den Fall von
Neubauten in solchen Zonen aufgelistet und

am Beispiel von Fallstudien von fünf Städten
illustriert. Interessant sind insbesondere die
folgenden zwei Kapitel, in denen die Rolle unterschiedlicher Beteiligter auf Seiten der Bauherren und der Kontrollinstanzen analysiert
wird. Das Anschlußkapitel ist den möglichen
Folgerungen aus den Erkenntnissen zumindest für den britischen Kontext gewidmet.
Gegenüber den meisten anderen Publikationen zum Umgang mit historischen Stadtstrukturen widmet sich die Arbeit in erster Linie Fragen des strategischen Vorgehens statt
räumlichen Qualitäten, die sich eben nur
dann umsetzen lassen, wenn sich vorher jemand um die politischen und finanziellen Voraussetzungen gekümmert hat.
Kosta Mathéy
Stadtentwicklung

Richard LeGates, Frederic Stout. The City
Reader (2nd edition). 608 S. ISBN 0-41519071-1. £ 19,-. 1999. Routhledge, London.
Diese Neuausgabe ist nicht nur eine Neuauflage eines breits eingeführten Bestsellers:
zu den ursprünglich 30 Textauszügen sind
noch einmal 25 weitere hinzugekommen.
Auch das Themenspektrum hat sich in der
Folge verbreitert und umfaßt jetzt die folgenden Thematiken: städtische Ursprünge, Stadt
und Gesellschaft, städtische Räume, Stadtpolitik, Geschichte und Visionen der Stadtplanung, Planungstheorie und -praxis, Stadtgestaltung, aktuelle Entwicklungstrends. Jedes
dieser Kapitel ist mit einer Einleitung der Herausgeber versehen, so wie jeder Aufsatz für
sich noch einmal mit einem Einführungstext
versehen ist, wo erklärt wird, warum gerade
dieser Beitrag ausgesucht wurde, in welchem
theoretischen Umfeld er zu verorten ist, und
welche die wichtigsten anderen Publikationen
des jeweiligen Autors sind.
Unter den Autoren finden sich die wichtigsten Namen der letzten 150 Jahre wieder,
von Friedrich Engels über Sitte, Mumford, Le
Corbusier, Kevin Lynch, Sitte, Soleri zu Manuel Castells und, als jüngsten Beitrag, David Clark von 1996. Die meisten Texte sind
Quellen, die in der urbanen Fachliteratur immer wieder erwähnt werden und die Disziplin geformt haben, auch wenn sie (z.B. als
Zeitschriftenbeiträge) im Original heute
schwer zugänglich sind. Zumindest in der
städtebaulichen Ausbildung ist die Publikation eine extrem ergiebige Fundgrube.
Kosta Mathéy
Begoña Bernal Santa Olalla.
Revitalización Funcional de Centro
Historico. Un Reto de las Ciudades
Hístoricas. 83 S. ISBN 84-95211-03-3.
Universidad de Burgos (Servicio de
Publicaciones), Plaza de Sobrado, E09001 Burgos.
Die Publikation enthält die Textfassungen
von vier Vorträgen einer 1997 in Burgos abgehaltenen Konferenz zu Fragen des Denkmalschutzes in historischen Altstädten in
Spanien. Diese Beiträge befassen sich mit
(1) Multifunktionalität als einzigartiger Qualität alter Quartiere, (2) Tourismusförderung,
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(3) Dezentralisierung des Zentrums am Beispiel von Burgos und (4) Handel in den historischen Zentren Spaniens.
Die Beiträge sind von kompetenten Persönlichkeiten geschrieben, stehen jedoch etwas
unvermittelt nebeneinander. Wurde während
der viertägigen Konferenz weiter über deren
Inhalte diskutiert, warum wurden gerade diese Vorträge eingeladen? Man könnte sich etwas mehr Rahmeninformationen über die
nackten Vortragstexte hinaus wünschen, doch
als Einstiegspforte in die spanische ‚Szene‘
der Altstadt-Förderung verdient die Broschüre
hervorgehoben zu werden.
Kosta Mathéy
International Society of City and Regional
Planners (ISoCARP): International Manual
of Planning Practice, Second Edition
1992, Second Volume 1995, Third Volume
1998, 33rd Congress: Risk Assessment
and Management - Planning for an
Uncertain Future, Final Report 1997 (Bezug: ISoCARP, Mauritskade 23, NL 2314
HD De Haag).
Die Internationale Gesellschaft der Stadtund Regionalplaner (ISoCARP) hat einen
recht guten Ruf als ein kritischer Fachverband. Er besteht seit mehr als 3 Jahrzehnten
und hält jährlich eine internationale Tagung
ab, meist in Europa oder Asien, aber auch n
Lateinamerika. Die vorliegenden Veröffentlichungen sind Manuale mit Kurzdarstellungen zur Planungssituation weltweit. Auf
etwa 5-10 Seiten werden generelle Daten
sowie die Planungsinstitutionen und einige
generelle Planungskonzeptionen und Programme kurz vorgestellt, was nützlich sein
kann für jemanden, der sich in ein neues
Umfeld einarbeiten will.
Der Kongressbericht vom 33. Kongress in
Ogaki-Japan behandelt das weiterhin - nicht
nur in Japan - aktuelle Thema der Risikovorbeugung. Es wird sowohl als ein Arbeitsfeld
der offiziellen Planungsinstanzen wie auch
für potentielle Betroffene angesehen. Deshalb heißt es, schon vorbeugend mit der in
Risikogebieten lebenden Bevölkerung zu arbeiten, mit ihr Notfallssituationen zu simulieren und die Institutionen auf ihre (potentielle)
Rolle vorzubereiten. Die Arbeit der ISoCARP
sollte sowohl für Planungsinstitutionen wie
auch für Universitäten interessant sein.
Florian Steinberg
Milan Titus, Jan Hinderink (eds.). Town and
Hinterland in Developing Countries.
Perspectives on Rural-Urban Interaction
and Regional Development. 263 S. ISBN 90
5538 024 5, Dfl 40,-. Thela Thesis, Amsterdam (Vertrieb in BRD: info@wasmuth.de).
Die Publikation stellt das Resümee einer
über 10-jährigen Forschungsreihe über die
Rolle von Kleinstädten in Entwicklungsländern dar, die an der Universität von Utrecht
durchgeführt wurde. Im Gegensatz zu bereits
früher veröffentlichten Einzelberichten finden
wir diesmal eine Serie von sieben Fallstudien
(Mali, Swaziland, Costa Rica, Mexico, Indonesien), bei denen von vorneherein auf Vergleichbarkeit geachtet wurde. Einführungs-
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und Schlußkapitel sind der allgemeinen Auswertung und Theoriebildung gewidmet.
Aufgrund der großen geographischen
Streuung und dem weiten Spektrum an Rahmenbedingungen sollte man relativ allgemeingültige Aussagen erwarten dürfen. Allerdings dürfte die jetzt mögliche Feststellung
nicht überraschen, daß die relative Größe einer Stadt allein doch nur wenig aussagt über
ihre internen Entwicklungs-Aussichten, die
Rolle gegenüber den Hinterland und den Beitrag zur Nationalökonomie. So bleibt es dann
bei Teilerkenntnissen: z.B. ist zu beobachten,
daß die Kleinstädte in Indien sich langsamer
entwickeln als das Umland, das von den
Entwicklungsprogrammen der Grünen Revolution profitiert(e). Andererseits nehmen die
Kleinzentren in der dünnbesiedelten Sahelzone eine wichtige Unterstützungs- und
Verteilerposition ein, da sie die einzigen Knotenpunkte im Umkreis von mehreren hundert
Kilometern darstellen. Im Schlußkapitel werden diese und eine lange Liste anderer übergreifender Forschungfragen differenziert ausgewertet, weswegen die Veröffentlichung als
wichtiges Werk im Kontext der Regionalplanung in Entwicklungsländern bezeichnet werden darf.
Kosta Mathéy
Nick Wates: The Community Planning
Handbook. How People Can Shape Their
Cities, Towns & Villages in any Part of the
World. 230 S. ISBN 1 85383 654 0. LGB 13,. Earthscan, London
(orders@lbsltd.co.uk).
Der Autor, verdienter Chronist der Londoner Sqautter-Bewegung in den siebziger Jahren, ist TRIALOG-Lersern zumindest durch
seine 1996 erschienene Anleitung zur Action
Planning bekannt (Rezension in TRIALOG
53, S.51). Der Autor praesentiert ein Kompendium der partizipativen Planung auf der Nachbarschaftsebene, z.B. für die Mobilisierung
von Betroffenen, Nachbarschafts- und Umweltplanung durch Laien, das gemeinschaftliche Erarbeiten von Planvorlagen usw.
Der Haupteil des Buches enthält drei Abschnitte: Prinzipien, Methoden und Scenarien.
Die 47 wichtigen Prinzipien gelten für fast alle
Beteiligungsverfahren und sind leicht einprägsam, da in der Regel in einem Ansatz zusammengefaßt. Es wird z.B. empfohlen, unterschiedliche Interessenslagen nebeneinder zu
akzeptieren, Fachchinesich zu vermeiden,
das Lustprinzip nicht zu vergessen, einen
häufigen Wechsel in der Arbeitsdynamik vorzusehen, Qualitaet nicht mit Quantitaet zu
verwechseln, Ergebnisse zu visualisieren,
überstürzten Aktionismus zu vermeiden.
Die 53 Arbeitsmethoden werden am ausführlichsten behandelt, und zwar jede auf
zwei gegenüberliegenden Seiten. Darunter
fallen z.B. Rollenspiele, Datenerhebung, Fotound Videoreportagen, Aktionstage,
Entwicklungs-Funds, Ideenwettbewerbe, offene Planungsbüros, Micro- und Actionplanning, öffentliche Videodispalys, Zeitungsbeilagen und vieles mehr. Bei den 16 vorgestellten und typischen Scenarios wird anhand
von bekannten Situationen die Notwendigkeit

eines strategischen Vorgehens vermittelt, einschließlich logischer Abfolgen von Projektvorbereitung und Etablierung einer Projektmanagement-Struktur.
Der Anhang enthält nuetzliche Checklists,
Formate von Arbeitshilfen, ein Glossar sowie
eine Publikationsliste und einige Kontaktempfehlungen fuer Organisationen, die an
mehr Details interessiert sind. Seit langem hat
man kein ähnlich gut durchgearbeitetes,
vorzueglich illustruiertes und praegnant beschriebenes Handbuch gesehen.
Kosta Mathéy, Florian Steinberg
Nan Ellin, Postmodern Urbanism. 392 Seiten, ISBN 1-56898-135-X. 1999, 40 DM.
Birkhäuser Verlag Basel/Berlin.
Der Autor unternimmt den interessanten
Versuch, parallel zu dem Phänomen der postmodernen Architektur eine entsprechende
Entwicklung auch in der Stadtplanung zu
identifizieren. Wenn man die Collage als gemeinsames Element anerkennen will, welchen Eindruck das Buch vermittelt, so charakterisiert dies zumindest die Gleichzeitigkeit
unterschiedlicher Denk-, Stil- und Handlungsansätze, und lassen sich auch etwas weltfremde Erwägungen bruchlos einfügen wie:
‚The Modern Project: Continued of Abandoned?‘ Bemerkenswert ist übrigens auch der
Mut des Autors, 400 Seiten über Urbanismus
zu schreiben ohne auch nur einen einzigen
Plan zu Hilfe zu ziehen. Aber schließlich handelt das Buch über die Stadtplanung und ist
nicht für die Stadtplanung geschrieben. Planer, deren Beruf handlungsorientiert ist, und
die am ehesten nach Plänen fragen würden,
sind hier nicht die Zielgruppe.
Kosta Mathéy
Emil Lehner, Methode zur Lösung lokaler
Planungsprobleme im städtebaulichen
Kontext. 428 S. ISBN 3-496-02672-3, DM
88,-. Dietrich Reimer Verlag, Berlin.
Es gibt einfache und komplexe Planungsaufgaben in der Stadtplanung, wobei sich
letztere u.a. dadurch auszeichnen, dass ihr
Erfolg auch nachträglich nicht einwandfrei
feststellbar ist. Umso wichtiger ist, daß die
vielfältigen Grundannahmen gegeneinander
gewichtet werden können, was eine grafische
oder verbale Darstellung im Allgemeinen
nicht vermag. Hier zeigt sich die Überlegenheit von quantitativen Eingangswerten, mit
denen mathematisch gerechnet werden kann.
Die Umsetzung von qualitativen Werten in numerische Planungsgrößen ist, stark vereinfacht, das Anliegen dieser Dissertation. Damit
wird der Planungsprozess auch transparenter
und partizipativ herbeigeführte Entscheidungen wahrscheinlicher. Das von dem Autor entwickelte Verfahren wurde in verschiedenen
Fällen schon angewendet und hat sich dort
offensichtlich auch bewährt. Allerdings gehören zu transparenten Verfahren auch eine gewisse Einfachheit, damit alle Beteiligten den
Ablauf verstehen. Die Darstellung des Verfahrens in der Dissertation, wofür der Autor über
400 enggedruckte Seiten braucht, erfüllt diesen Anspruch allerdings nicht unbedingt, zumal es bei der Hälfte der Sätze mit einmal LeTrialog 64/2000

sen nicht getan ist. Um die vorgestellte Methode wirklich breiter einsetzen zu können,
sollte das Buch in eine nutzerfreundliche Darstellung übersetzt werden.
Kosta Mathéy
Wohnungsversorgung

Paula dos Santos. Stadtplanung von unten. Die Landbesetzung Filhos da Terra in
Sao Paulo. 124 S. ISBN 3 7983 1799 2.
1999. TU Unibibliothek/Publikationen,
10623 Berlin.
Die Diplomarbeit dokumentiert die Geschichte dieser nunmehr 14 Jahre alten Siedlung in Sao Paulo von den ersten Vorbereitungen der Landbesetzung bis zu Verbesserungsvorschlägen für das mittlerweile konsolidierte Baugefüge. Die Autorin, inzwischen
Doktorantin in Berlin, hat die ursprüngliche
Landbesetzung mit organisiert und über die
ersten acht Jahre dort gelebt. Sie versteht die
Arbeit als einen Beitrag zur Geschichtsschreibung der Metropole Sao Paulo, die sich in ihrer offiziellen Version auf die formelle Stadt
beschränkt und daher sehr einseitig ist.
Darüberhinaus ist die Arbeit aber auch wichtig im überregionalen Kontext, da sie die erste
erfolgreiche Land-Invasion in Sao Paulo beschreibt, die Anlaß und Beispiel für weitere Invasionen in anderen Stadtteilen wurde und in
anderen Städten noch werden kann. Die Autorin betont, daß die Invasionen nicht die große Lösung für die Wohnungsnot der Armen
sein können, aber durchaus ihre legitime
Funktion haben.
Kosta Mathéy
Adenrele Awotona, Housing Provision and
Bottom-Up Approaches. Family Case
Studies from Africa, Asia and South
America. 332 S. ISBN 1 84014 303 7. 1999.
Ashgate Publishing, Aldershot GB-GU11
3HR.
Diese Anthologie ist im Dunstkreis der
University of Newcastle UK entstanden, wo
der Herausgeber zuvor Dekan und Direktor
des entwicklungspolitischen Studiengangs
CARDO war. Die Aufsätze, übrigens keineswegs nur Familienstudien, nehmen erwarteterweise das Thema der gestalterischen Aneignung von Wohnraum durch ihre Nutzer auf,
die anhaltenden (Gebrauchs-)Werte traditioneller Architektur und der Nutzlosigkeit neuzeitiger konfektionierter Massenwohnungsbau-Entwürfe. Soweit also nichts Neues; doch das ist ja nur der Aufhänger. Daran
geknüpft sind 10 ausgesprochen interessante
Feldstudien hauptsächlich aus Afrika und
eine Einleitung aus der Feder Amos Rapoports.
Ben Arimah berichtet - leider ohne Bilder von Umbauten öffentlicher Wohnblocks durch
die Bewohner in Nigeria, so wie wir es schon
früher in Ägypten gesehen haben. Das gleiche Thema wird von Hala Kardash aus der
Tenth of Ramadan Trabantenstadt außerhalb
Kairos beigetragen, wobei allerdings die Veränderungen bereits in einem Core Housing
Scheme von vorneherein eingeplant waren.
Magda Beloul führt eine Post-Occupancy
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Evaluierung von Wohnungen in algerischen
Großsiedlungen durch und leitet daraus Empfehlungen für Grundrißverbesserungen ab,
ohne aber offensichtlich die Bauform als solche in Frage zu stellen. A. Shawesch und A.
Awotona klären das Verhältnis lybischer Familien zu sowohl traditionellen wie zeitgenössischen Haus- und Siedlungsformen. A Spiegel
et al. analysieren aktuelle Ansätze südafrikanischer Wohnungsbaupolitik, ohne für die Zukunft allzuviel Euphorie zu verbreiten. Dies ist
ihr Resümee aus einer Serie von Bewohnerstudien. Ein positiveres Bild zeichnet Ola
Oduku von den partizipatorischen Ansätzen
bei der Stadterneuerung im 6. Bezirk von
Kapstadt.
Nahost ist mit zwei, Asien und Lateinamerika mit jeweils einem Beitrag vertreten. Iris
Aravot berichtet von umfangreichen Wohnraum- und Umfeldverbesserungen in zwei israelischen Notsiedlungen aus privater Initiative in der Nähe von Haifa; kritischere Beobachter würden vielleicht von Gentrifizierung
sprechen, zumal anscheinend nur die Bausubstanz untersucht wurde, ohne sie mit den
Bewohnergeschichten zu hinterlegen. Diesen
Vorwurf kann man sicherlich gegenüber dem
folgenden Autor, Souheil El-Masri, erheben,
der Strategien des Wiederaufbaus im Libanon
an Hand on drei Familienstudien erläutert.
Ying Liu und A. Awotona schließlich präsentieren einen umfangreichen Katalog von bodenständigen Hofhaus-Bauformen in den verschiedenen Provinzen Chinas. David Anderson zeichnet in dem letzten Beitrag dann den
Prozeß baulicher Konsolidisierung in einem
Stadtrandgebiet Limas nach, und man stellt
leicht fest, daß sich seit Turners Berichten vor
dreissig Jahren nicht viel Grundlegendes geändert hat.
Der Band reiht sich gut in die inzwischen
schon stattliche Serie siedlungsorientierter
Aufsatzsammlungen zu Ländern des Südens
ein, ohne qualitativ weder in der einen noch
der anderen Richtung auszuscheren.
Kosta Mathéy
Gesellschaft und Politik

Basanes, F., Uribe, E., Willig, R. (Hrsg.):
Can Privatization Deliver Infrastructure for
Latin America, Inter-American
Development Bank, The John Hopkins
University Press, Washington 1999, 339 S.
(Bezug: IDB Bookstore, 1300 New York
Avenue, N.W. E-105, Washington, D.C.
20577, USA).
Die Inter-Amerikanische Entwicklungsbank
hat ein spezielles Interesse am Thema der
Privatisierung der Infrastruktur in Lateinamerika, wo dieser Prozeß - im internationalen Vergleich - sehr weit vorangeschritten ist. Das
Buch wird eingeleitet von einem Beitrag zu
den legalen und regulierenden Institutionen.
Es ist vorrangig die Aufgabe der zentral-staatlichen Instanzen, ein nachhaltiges Rahmenwerk zu erstellen, das die private Investition
nicht nur ermöglicht, sondern fördert und ihr
dabei zur Seite steht. Es kann jedoch beobachtet werden, daß in vielen Staaten, weiterhin gesetzliche Hindernisse bestehen, und
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vielfach existieren noch keine uniformen
Konzessionsvertraege, stattdessn wird in jedem Falle neu improvisiert. Ähnliches gilt
auch im Falle der Einforderung von Vertragsleistungen, die oft eine kritische Erfahrung
sein können, wenn private Servicebetreiber
nicht standard- und erwartungsgemäß ihre
Dienstleistungen zur Verfügung stellen. Den
regulierdenden Instanzen auf nationaler Ebene kommen da erhebliche Vermittlerfunktionen zu. Eine beidseitige Verpflichting zu
Qualitäts- und Preiskontrolle sowie eine
Langfristigkeit der Garantien scheinen die
Schlüsselpunkte für den Erfolg zu sein.
Im zweiten Teil des Buches sind Erfahrungen im Wasser-, Abwasser- und Energiesektor aus Kolumbien, Trinidad und Tobago, Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, Peru und
El Salvador und Zentralamerika zusammengetragen.
Als Schlüssel für den Erfolg der Privatisierung sehen die IADB und die hier repräsentierten Experten die Durchführung der notwendigen Reformen im Regelwerk der lateinamerikanischen Länder. Davon wird abhängen, ob die Privatwirtschaft ihr Interesse am
Infrastruktsektur beibehält oder ob die Privatisierung eine vorrübergehende Mode ist.
Florian Steinberg
International Union of Local Authorities
(IULA): Women in Local Government, De
Haag 1998, 88 S., NLG 45 (Bezug: IULA,
Laan Copes van Cattenbruch 60 a, NL
2585 GC Den Haag).
Diese IULA Broschüre ist ein wichtiges Dokument. Es betont - anders als die Maoisten
es taten, die den Frauen die Hälfte des Himmels zugewiesen hatten - dass die Frauen die
Hälfte der Welt ausmachen und deswegen
auch die Hälfte der Macht und Verantwortung
tragen sollen. Die gegenwärtige Situation der
Frau im politischen System, in der Gesellschaft und im Privatleben zeigt sich als
Hauptbarriere der Erreichung des Zieles einer
weiteren und umfassenderen Beteiligung der
Frauen in der lokalen Regierungsverantwortung. IULA hat es sich nun auf sein Banner
geschrieben, daß die Frauen weltweit in den
nächsten Jahren diese Rechte erhalten, und
IULA will sich dafür auf allen politischen Ebenen einsetzen.
Im zweiten Teil der Publikation werden die
aktuellen Konditionen der Frau innerhalb der
lokalen Regierungen per Region analysiert:
Afrika, Asean/Pazifik, Zentralamerika, Östliches Mittelmeer und Naher Osten, Europa,
Lateinamerika und Nordamerika.
Florian Steinberg
Bartlett, S., Hart,R., Satterthwaite, D., de la
Barra, X., Missair, A.: Cities for Children Children’s Rights, Poverty and Urban Management, Earthscan, London 1999, 305
S., LE 18.95
Dieses Buch ist lange erwartet worden.
Eine vorzügliche kollektive Leistung, die Erfahrungen der UNICEF und der internationalen Forschung zum Thema in einem Buch zusammen zu bringen, das den Charakter eines
Leitfadens hat.
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Das Buch ist vor allem für städtische und
andere Organisationen geschrieben, deren
Aufgabe es ist, Dienstleistungen für Kinder zu
managen. Es soll ihnen helfen, die richtigen
Antworten auf die Rechte und Bedürfnisse
der Kinder und Jugendlichen zu finden, auch
wenn viele Organisationen (des öffentlichen
Sektors) mit Ressourcen-Schwierigkeiten zu
kämpfen haben.
Das Buch beginnt mit einer Einführung in
die Rechte der Kinder und welche Konsequenzen dies für lokale Verwaltungen hat.
Dies spiegelt sich wider im Zusammenhang
von Themen wie Wohnungsversorgung,
Bürgerbeteiligung, Kinder als Arbeitskräfte,
Gesundheitsversorgung, Erziehung und Ausbildung, Jugendrecht und Rechtsprechung.
Das abschließende Kapitel bespricht die Herausforderung zur Schaffung von angemessenen Bedingungen, die der wirtschaftlichen Sicherheit, der sozialen Sicherheit, dem Schutz
der Umwelt und anderer für Kinder essentieller Voraussetzungen und der Erfüllung ihrer
Rechte dienen. Diese Verantwortung wird vor
allem den öffentlichen Institutionen auf Gemeindeebene zugewiesen.
Das Buch spricht eine klare Sprache, ist
übersichtlich gegliedert, mit lese-vereinfachenden Schlagworten bespickt, gut illustriert,
hat eine Liste von weiterführender empfohlener Literatur und eine umfangreiche Bibliographie.
Florian Steinberg
Fiszbein, A., Lowden, P.: Trabajando
unidos para un cambio, Las alianzas
público-privados para la reducción de la
pobreza en América Latina y el Caribe, Washington 1999, World Bank Institute 151 S.
(1818 H Street, N.W., Washington, D.C.
20433).
Die Weltbank war bislang wohl weniger für
Armutsbekämpfung bekannt. Aber das soll
sich ja nun seit Wolfensohs Präsidentschaft
ändern. Seit einigen Jahren gibt es verschiedene Arbeiten zum Profil der Armut. Diese
Publikation ist in diesem Zusammenhang
eine interessante Arbeit, da sie die Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft und den
Nicht-Regierungsorganisationen (NGOs) als
zentrales Element ansieht für eine effektivere
Armutsbekämfung als dies der Fall sein kann
bei Programmen, die nur von dem Staat oder
von NGOs getragen werden. Den Autoren
geht es um „Synergien“, eine Formel, die so
etwas wie 1+1+1 = 5 ausmachen soll.
Synergien sollen z.B. die Produktivität der
Kleinbetriebe und Kooperativen erhöhen, ihnen bessere Produktions- und Absatzmöglichkeiten schaffen, mehr interaktive Modelle
für die Schaffung von Basisinfrastruktur und
Wohnungen ermöglichen, eine breitere Beteiligung der Zivilbevölkerung ermöglichen. Dies
alles bedarf eines Staates, der sich mehr als
„Fazilitator“ versteht und danach handelt.
Das Buch hat einen umfangreichen Anhang mit zahlreichen, interessanten Fallbeispielen aus Lateinamerika sowie dem Hinweis auf die neue Web Page, wo diese Fälle
auch einzusehen sind: www.alianzas.org.
Florian Steinberg

Osborne, S.P.: Voluntary Organizations
and Innovation in Public Services,
Routledge Studies in the Management of
Voluntary and Non-Profit Organizations.
Routhledge, London/New York 1998, 224
S., LE 60.
Dieses Buch behandelt die Rolle von privaten Organisationen („voluntary organizations“), die sich den personalisierten sozialen
Dienstleistungen, vor allem im Gesundheitssektor, verschrieben haben. Das Buch bietet
ein Interpretationsmuster der Innovationskapazität dieser privaten Organisationen, die
in England zu einem immer größeren Anteil
die Sozialarbeit des Staates ersetzen oder ergänzen. Die Untersuchung zeigt anhand von
detailiert untersuchten Beispielen auf, welche
Möglichkeiten einer profit-orientierte Arbeit
dieser Nicht-Profit-Organisationen bestehen
und wie die Schaffung eigener Einkommen
eine wichtge Stütze ihrer Selbstfinanzierung
und Nachhaltigkeit ist.
Obwohl diese Arbeit keine direkte Beziehung mit dem Siedlungs- und Stadtenwicklungsthema hat, sind methodische Aspekte
dieser Arbeit relevant und können auf das
Studium von Habitat NGOs angewandt werden.
Florian Steinberg
Infrastruktur

Savedoff, W.D., Spiller, P. (Hrsg.): Spilled
Water: Institutional Comitment in the Provision of Water Services, Inter-American
Development Bank, Washington 1999, 248
S. (Bezug: IDB Bookstore, 1300 New York
Avenü, N.W. E-105, Washington, D.C.
20577, USA).
Die Inter-Amerikanische Entwicklungsbank
ist dem Thema der hohen Wasserverluste
nachgegangen. Lateinamerika verliert etwa 9
Trillionen Kubikmeter zum Konsum aufbereitetes Wasser, das entspricht etwa 30%. Zwar
weiß man, daß es fast unmöglich ist, eine
100% Versorgungsrate zu garantieren, dennoch ist der Wasserverlust viel zu hoch, viel
zu teuer. Die IADB ist der Meinung, daß etwa
3/4 dieser Wasserverlust vermeidbar wären,
wenn internationale Standards beim Management, der Bedienung und dem Unterhalt der
Systeme angewandt würden. Angesichts der
hohen Kosten dieser Verluste stellt sich die
Frage, warum es so schwierig ist, derartige
Verluste zu vermeiden.
Die verschiedenen Beiträge dieses Buches
zeigen auf, daß es vorrangig nicht ein Problem des Kapitalmangels oder der technischen oder Personalkapazitäten ist, sondern
mit der politischen Ökonomie des Sektors zu
tun hat. Die bestehenden Subventionen haben eine Situation geschaffen, wo Anreize
fehlen, um eine effektivere und kostengünstigere Versorgung der Wasserwirtschaft zu honorieren.
Die in dem Buch analysierten Erfahrungen
Honduras, Perus, Mexikos, Chiles und Argentiniens sind illustrativ für die Probleme zwischen der normativen nationalen Instanz und
den dezentralisierten und/oder privatisierten
Betreibern der Wasserwirtschaft. Die in dem
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Buch vorgestellten Themen sind nicht nur von
Relevanz für Lateinamerika, sondern für alle
Länder des Südens, die mit ähnlichen
Schwierigkeiten zu kämpfen haben.
Florian Steinberg
Ökologie

Lewis, J.: Development in Disaster-prone
Places - Studies of Vulnerability, 1999, 174
S., LE 15.95. Intermediate Publishing, 103/
105 Southamption Row, GB-London WC1
4HH).
Der Autor, ein Experte der ‚Katastrophenverhinderung‘ (disaster management), bringt
in diesem Buch seine langjährigen Erfahrungen auf den Punkt. Er stellt fest, daß die Hilfsmaßnahmen nach Katastrophen im Vordergrund stehen und die Reduzierung der Katastrophenanfälligkeit meist vergessen bleibt.
Es geht ihm vor allem darum, wie man Katastrophenvorbeugung und -schutz so auslegt,
daß es zu einer effiziente(re)n Reduzierung
der Schäden kommt. Der Autor stellt fest, daß
viele Katastrophen vom Menschen selber mitverursacht sind, wie man leicht an Hand von
Erosionsschäden und Überschwemmungen
sowie in städtischen Shantysiedlungen aufzeigen kann. Das Buch diskutiert einige der
schon in den 60er und 70er Jahren aufgekommenen Konzepte, die Entwicklung schon
als Konzeption der Katastrophenanfälligkeit
aber auch deren Minderung angesehen hat.
Deshalb geht der Autor von der Notwendigkeit
eines langfristigen Entwicklungsweges aus,
der Katastrophenvorbereitung und
-schutz einschließt. Anhand von Fallstudien in
Sri Lanka, der Karibik und im Südpazifik werden die Zusammenhänge zwischen großflächigen Katastrophen und den tagtäglichen
kleinen Katastrophen dargelegt. Den Autor
bewegt, dass nun am Ende des von den Vereinten Nationen erklärten Jahrzehnts der Reduzierung von Katastrophen die natürlichen
Katastrophen nicht weniger geworden sind,
sondern erheblich zugenommen haben. Zwar
gibt es ein verbreitetes Wissen über Katastrophenvorbeugung und -schutz, aber die meisten Hilfsprogramme waren zu simpel und allein auf das Spektakel der letzten Katastrophe
ausgerichtet.
Florian Steinberg
Philip Wheater. Urban Habitats. 188 S.
ISBN 0-415-16265-3. £ 16,-. 1999.
Routhledge, London.
‚Urban Habitats‘ heißt in Deutsche übersetzt ‚urbane Ökotope‘, also Umweltnischen,
in denen sich relativ stabile Pflanzen- und
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Tiergemeinschaften zusammenfinden konnten. Diese Ökotope sind in Städten natürlich
anders als in der freien Natur; Beispiele sind
alte Gemäuer, Keller, Grünanlagen, Verkehrsinseln, Schrebergärten, Müllkippen etc. Manche dieser Ökotope bieten für bestimmte Spezies sogar günstigere Bedingungen als die
freie Wildbahn, z.B. leichteren Zugang zu
Nahrung, weniger natürliche Feinde oder einfach die höhere Temperatur.
Der Autor versucht, diese städtischen Ökotope zu klassifizieren, erstellt Listen der vorgefundenen Spezies und ihrer Lebensanforderungen, thematisiert Strategien zum
Schutz dieser Ökotope und stellt die wichtigsten der vorgefundenen Tier- und Pflanzensorten in Kästen vor (die Spezies Mensch hat
er allerdings übersehen). 10 Fallstudien, wie
z.B. die Ökoparks in London, zeigen die praktische Relevanz der Thematik. Der regionale
Kontext ist Großbritannien, doch das ändert
nicht viel an den Prinzipien. Ein Buch besonders geeignet zum Studium der Stadtökologie
und Landschaftsplanung.
Kosta Mathéy
Barrow, C.J.: Environmental Management Principles and Practice, Routledge Environmental Management Series, London/
New York 1999, 326 S., LE 17.99 (Bezug:
Tyler & Francis, Rankne Road,
Basingstoke, Hampshire RG24 8PR, UK).
Dieses Textbuch ist eine gute Einführung in
das komplexe Feld des modernen Umweltmanagement. Es propagiert die Prinzipien eines vorwärtsschauenden Konzeptes von
Ressourcenmanagement, das auf Nachhaltigkeit der Wirtschaft und der erneuerbaren und
nicht-erneuerbaren Ressourcen ausgerichtet
ist. Umweltmanagement wird als interdisziplinäre Tätigkeit angesehen, welche die ökologischen Systeme, eine regionale Perspektive,
ein strategisches Management, eine neue
Ethik der Privatwirtschaft und die Partizipation
der Zivilgesellschaft einschließt. Die wirtschaftliche Dimension ist von erhöhter Bedeutung, da Nachhaltigkeit und Verantwortung
von ihr abhängen. Das Management von Risiken, negativen Einflüssen und die entsprechenden Maßnahmen zur Minderung oder
Verhinderng der Umweltschäden erfordern einen integrierten Ansatz, der vor allem von
den Verursachern der Umweltprobleme mitgetragen werden muss. Der Autor erklärt auf
einleuchtende Weise am Beispiel des Abfallmanagements, wie komplex dieses Aufgabenfeld allein in technischer Hinsicht heute
geworden ist. Welche Akteure beim Umweltmanagement der Zukunft beteiligt sein müssen und was ihre Rolle sein wird, wird ergänzt
durch einen abschließenden Rückblick auf die
Resultate der „Earth Summit“ RioKonferenz von 1992 und der dort postulierten
neuen Ethik, die uns bei der Erstellung einer
sektorumfassenden Agenda 21 leiten soll.
Ein sehr zu empfehlendes Werk, sehr klar
geschrieben, mit kapitelweisen Inhaltsübersichten, Lesehinweisen und einer sehr umfassenden Bibliographie. Sicherlich ein Klassiker
von Morgen.
Florian Steinberg
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Aktuelles / News

Mit der vorliegenden Ausgabe führt
TRIALOG die Rubrik „Aktuelles / News“
ein. Kurze Hinweise auf aktuelle Ereignisse, Nachrichten, Konferenzen, Wettbewerbe, Ausbildungsgänge etc. werden
gerne entgegengenommen. Zuschriften
bitte an:
Michael Peterek, Adlerstr. 27A,
76133 Karlsruhe.
Die Redaktion behält sich das Recht der
Auswahl und Kürzung vor.

Cities of the South: Sustainable for whom?
N-AERUS Annual Workshop at the Palais
des Nations in Geneva, May 3 - 6, 2000
After the highly successful meetings in Berlin 1998 (TRIALOG 57, p. 54) and Venice
1999 (TRIALOG 62, p. 53) N-AERUS invites
to another of its annual workshops to take
place, this time, in Geneva. It is organized
with the support of the European Science
Foundation(ESF) by Jean-Claude Bolay (Institute of Research on the Built Environment
of the Federal Institute of Technology Lausanne - IREC), Alain Durand-Lasserve
(CNRS) and David Westendorff (United
Nations Research Institute for Social Development - UNRISD) and will give scope to
discuss urban environmental issues in cities
of the South, problems which have become
prominent in both urban management and
research during the last 10 years and in which
European institutions and their partners in
developing countries have become increasingly involved.
Solutions to these problems will have to
combine new technologies that conserve
natural resources with innovative forms of urban management and governance which
address the large majority of urban residents
and especially the most vulnerable groups.
Current technical rationales, financial underpinnings and the accelerated pace of globalisation lead in many developing countries to
the disengagement of central and local governments, budget constraints, falling income
levels, increasing inequalities between rich
and poor and spatial segregation. The
N-AERUS/ESF workshop will, consequently,
focus on the interaction between technical/
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technological innovations and social change,
and examine and discuss new forms and
directions of international scientific exchange
for improving environmental and living conditions in cities of the South, particular in view
of the role the European research community
can play in this process, jointly with their partners in the South.
The introductory session of the workshop
will review the aims, problematic and organization of the next three days’ work. The second session will open the debate on how
southern urbanists and planners frame the
crucial challenges to achieving both social
development and environmental protection in
their cities, and will examine whether conceptions of sustainable development in vogue
being reflected in aid programmes and projects, address the felt needs of the citizens.
The second day will be reserved for discussion in three working groups on ‚Innovations for Sustainable Development in Cities of
the South‘. These working groups will focus
on (a) public policy; (b) technology and technical fixes and (c) participation and decisionmaking. Approaches should be considered
acceptable, if a technological innovation is
also socially and economically of benefit for
low and very low-income groups.
The third day will begin in plenary with a
recapitulation of the major issues and findings
from the three working groups. In the following
session specialists on urban sector development cooperation will review the policies
and impacts of European and multilateral aid
affecting the quality of life in Southern cities
and will argue aid’s merits in light of the previous days discussions. There will be a presentation synthesizing the response to the
call for papers on the question, what kinds of
research would be most supportive to guiding
development co-operation in city development
and how the N-AERUS should attempt to
inform this process. The concluding session
will discuss on how best to help the EU select
and devise interventions truly supportive of
sustainable development in the urban context.
On the morning of Saturday, 6th May,
N-AERUS/ESF will convene to discuss
networking matters.
Our readers, whether they are already
members of N-AERUS or not are highly recommended to attend the workshop (guests

are welcome). The recommendation is expressed not only because of the formal
deliberations on the subject which will reflect
the most advanced state of debate, but also
because of the opportunity for informal encounters and discussions beyond the official
programme.
Information and enrollment :
Dr. Jean-Claude Bolay, IREC, Ecole
Polytechnique Fédérale de Lausanne,
14, Av. de l‘Eglise Anglaise, CH 1001 Lausanne, Tel. 0041 21 693 6213, Fax 0041 21
693 3840 Email: bolay@dasun1.epfl.ch
Mr. David Westendorff, UNRISD, Palais des
Nations, Avenue de la Paix, CH 1211
Genève, Tel. 0041 22 917 2975, Fax 0041 22
917 0650, Email : westendorff@unrisd.org
Website : http://obelix.polito.it/forum/n-aerus/
geneva

Local Heroes 21
Global Citizens Forum of Urban Social
Movements and NGOs in Berlin,
July 4 - 5, 2000
Local Heroes 21 is an independent Forum
parallel to the Global Conference on the Urban Future, URBAN 21. URBAN 21, an event
of the world EXPO 2000 in Hanover and a
joint project of the governments of Germany,
Brazil, Singapore and South Africa, will take
place during the first week of July 2000 in
Berlin. URBAN 21 will bring together many
hundreds of scientists, planners, and politicians from all over the world to discuss and
endorse the Berlin Declaration on the Urban
Future.
Local Heroes 21 will enable people who
might be excluded from attending the official
URBAN 21 event (because of conditions of
participation, the venue and the entrance
fees) to articulate their views in a Citizens Forum. Local Heroes 21 therefore invites the
representatives of urban social movements
and NGO from all over the world to join the
Citizens Forum in Berlin. Among those invited
are supporters of local empowerment and
sustainable living conditions in the sense of
the Local Agenda 21, and opponents of
forced eviction and of discriminating
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exclusionary practices. At the Citizens Forum,
NGOs and members or supporters of grassroots initiatives organizing tenants, homeless
squatters, and neighborhoods will be offered
the opportunity :
- to exchange their views and experiences
about day-to-day problem solving on the
ground;
- to identify specific local and global strategies and solutions to tackle burning problems;
- to make their voices heard, and to enter
into critical dialogue with authors of the
official „Berlin Declaration on the Urban
Future“, resulting in the drafting of an alternative declaration.
Local Heroes 21 will open with a presentation and critical commentary of the official
draft of the Berlin Declaration on the Urban
Future. It will continue by substantiating the
positions of the Forum’s participants in thematic workshops and conclude by endorsing
a new declaration. The workshops will cover
three areas of local action and local agenda
initiatives:
1. „A City for all Citizens“ : experiences and
strategies to oppose social exclusion and discrimination, and to empower disadvantaged
groups (homeless, street children, immigrants, etc).
2. „Housing Rights and the Social Production of Housing“ : experiences in the field of
cooperatives, public/private housing, land
ownership, and tenant rights (social production of housing, squatting, strategies against
forced eviction, the privatization of public
housing, etc).
3. „Local Power and Development“ :
strategies for community empowerment and
improvement of living conditions according to
Local Agenda 21 principles (participation in
local decision-making, community
development, etc).

Fortsetzung Veranstaltungen von S. 68 /
Forthcoming events continued from
page 68:

Local Heroes 21 is organized by :
- Bildungswerk Berlin (Heinrich Boell Foundation)
- Forum Umwelt & Entwicklung (Environment
and Development Forum)
- Habitat Forum Berlin (HFB)

October 9 - 12, 2000 in Haifa, Israel
„Medit.-Waste 2000“. Mediterranean
Workshop on the Treatment and Utilization of
Municipal Solid Waste. Organised by:
Technion, Israel Institute of Technology,
Faculty of Agricultural Engineering. Contact:
Ofira Ayalon, Technion, Israel Institute of
Technology, Faculty of Agricultural Engineering, Management of Environmental Systems, Haifa. 32000, Israel, ☎ (*972 4) 829
2480, Fax: (*972 4) 822 1529
e-mail: medit2k@tx.technion.ac.il,
agofira@tx.technion.ac.il
website: www.technion.ac.il/technion/agr/
medit2k.html

Contact: Stefan Thimmel
Forum Umwelt und Entwicklung
AG Stadt- und Regionalentwicklung
Greifswalderstr. 33a
D-10405 Berlin, Germany
Tel. 0049 30 428 515 85
Fax 0049 30 428 515 86
Email : stefan.th@snafu.de
Klaus Teschner
Habitat Forum Berlin
Baerwaldstr. 51
D - 10961 Berlin, Germany
Tel. 0049 30 215 13 05
Fax 0049 30 693 31 09
Email : teschner@habitat-forum-berlin.de

Aug. 31 - Sept. 2, 2000 in Berlin, Germany
European Cities: Networks and crossroads,
Fifth International Conference on Urban
History - Cities & Catastrophs. Organised by
the European Association of Urban Historians, Contact: schott@pg.tu-darmstadt.de,
hplatt@orion.it.luc.edu,
massard.guilbaud@wanadoo.fr
September 5 - 9, 2000 in Perth, Australia
Habitus 2000 - ‚A Sense of Place‘.
Organised by the School of Architecture,
Construction and Planning, Curtin University
of Technology. Contact: Promaco Conventions Pty Ltd, PO Box 890, Canning Bridge,
Western Australia 6153, ☎ (*618) 9332
2900, Fax: (*618) 9332 2911
e-mail: promaco@promaco.com.au
website: www.promaco.com.au/conference/
2000/habitus
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April 25 - 27, 2000 in Rio de Janeiro, Brazil
International Conference „Sustainable City
2000“. Organised by the Wessex Institute of
Technology and the Universidade de Rio de
Janeiro. Contact: Susan Hanley, Conference
Secretariat, Wessex Institute of Technology,
Ashurst Lodge, Ashurst, SO40 7AA, Southhampton UK, ☎ (*44 1703) 293 223, Fax:
(*44 1703) 292 853
e-mail: shanley@wessex.ac.uk
website: www.wessex.ac.uk

6500, Fax: (*46 29) 420 6501
e-mail: Bengt.Turner@lbf.uu.se
website: www.ibf.uu.se
June 27 - 29, 2000 in Cairo, Egypt
IRGLUS 2000. „Law and Urban Space“
workshop. Organised by the International
Research Group on Law and Urban Space
(IRGLUS). Call for papers. Contact: Edesio
Fernandes
e-mail: edesiofernandes@composerve.com

Humboldt-University Berlin, Faculty of Agriculture. General correspondence, abstracts
and feedback by e-mail: urban.agriculture
@usa.net, Local coordination: Dr. Heide Hofmann, Humboldt-Universität, Invalidenstrasse 42, D-10099 Berlin, Germany, ☎ (*49
30) 2093 8720, Fax: 2093 8723
e-mail: heide.hofmann@agrar.hu-berlin.de
website: www.urban21.de, International
coordination: Dr. Kosta Mathéy, Fax: (*49 30)
3603 135 196, e-mail: kmathey@usa.net

April 26 - 28, 2000 in Newcastle/Tyne, UK
The CARDO International Conference on
Housing, Work and Development: The Role
of Home-based Enterprises. Organized by
CARDO, Newcastle/Tyne. Contact: Sue Reay
or Vincent Woods, Benchmark
Communications, Design Works, William
Str., Felling, Gateshead, NE 10 0JP, UK, ☎
(*44 191) 421 0082, Fax: (*44 191) 438
1867; e-mail: benchmark@cableinet.co.uk ,
Conference flyers: www.sharkie.csir.co.za/
hbe or e-mail: s.j.lane@ncl.ac.uk

June 28 - July 2, 2000 in Sachsen-Anhalt,
Germany
Global Cities 21 - ICLEI World Congress of
Local Governments on Transformation for a
Sustainable Future. Organized by the International Council for Local Environment Initiatives (ICLEI) and Expo 2000. Contact:
Congress Secretariat, ICLEI’s International
Training Centre, Eschholzstr. 86, D-79115
Freiburg, Germany, ☎ (*49 761) 368 9220,
Fax: (*49 761) 368 9229
e-mail: world.congress@iclei.org
website: www.iclei.org/iclei/gc21_ann.htm

July 10 - 14, 2000 in Johannesburg, S. Africa
Urban Futures 2000. International Conference on Issues Confronting the City at the
Turn of the Millenium. Organised by the
University of the Witwatersrand, Johannesburg and the Greater Johannesburg Metropolitan Council. Contact: Ms Lesley
Stephenson, Urban Futures 2000, PO Box
327, WITS 2050, South Africa, ☎ (*27 11)
716 5091, Fax: (*27 11) 339 7835
e-mail: Stephenson@egoli.min.wits.ac.za
website: http://sunsite.wits.ac.za/
urbanfutures/contact.htm

July 4 - 5, 2000 in Berlin, Germany
„Local Heroes 21“. Global Citizens Forum of
Urban Social Movements and NGOs. An
independent forum parallel to the URBAN 21
World Conference on the Future of Cities.
Organized by Bildungswerk Berlin, Forum für
Umwelt und Entwicklung and Habitat Forum
Berlin. Supported by TRIALOG and various
NGOs. Contact: Stefan Thimmel, Forum Umwelt & Entwicklung, Greifswalderstr. 33a, D10405 Berlin, Germany, ☎ (*49 30) 428 515
85, Fax: 428 515 86; e-mail:
Stefan.th@snafu.de or: Klaus Teschner,
Habitat Forum Berlin, Baerwaldstr. 51, D10961 Berlin, Germany, ☎ (*49 30) 694 67
09, Fax: 693 31 09
e-mail: teschner@habitat-forum-berlin.de

July 15 - Oct. 15, 2000 in Hannover, Germany
International Women’s University. Interdisciplinary postgraduate study and research
programme in English. Subjects: body, city
and gender, information, migration, water,
work. Application forms: German Academic
Exchange Service (DAAD), e-mail:
ifu@daad.de, website: www.int-frauenuni.de

May 3 - 6, 2000 in Geneva, Switzerland
2nd ESF/ N-AERUS workshop: „Cities in the
South: Sustainable for whom?“. Venue: Palais des Nations. Organised by the Network Association of European Researchers on Urbanisation in the South (N-AERUS), supported by the European Science Foundation
(ESF). Further information/ contact: David
Westendorff, e-mail: westendorff@unrisd.org
or: Jean-Claude Bolay, e-mail: JeanClaude.Bolay@epfl.ch, website: http://
obelix.polito.it/forum/n-aerus/geneva/
May 8 - 12, 2000 in Nairobi, Kenia
First substantive meeting of the Preparatory
Committee for Istanbul+5. Organised by/
contact: UNCHS (Habitat), PO Box 30030,
Nairobi, Kenia, ☎ (*254 2) 621234 / 623210 /
623988 / 623153, Fax: (*254 2) 624226 /
624267 / 624264 / 623080 / 624060
e-mail: habitat@unchs.org
website: www.unchs.org/
June 26 - 30 / July 2, 2000 in Gävle, Sweden
ENHR Research Conference: „Housing in
the 21st Century: Fragmentation and Reorientation“. Organised by the European
Network on Housing Research & the Institute for Housing Research, Uppsala University.
Contact: Bengt Turner, Institute for Housing
Research, Uppsala University, PO Box 785,
S-80129 Gävle, Sweden, ☎ (*46 29) 420
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July 4 - 6, 2000 in Berlin, Germany
URBAN 21 - World Conference on the
Future of Cities. Contact: Federal Office for
Building and Regional Planning, URBAN 21,
Am Michaelshof 8, D-53117 Bonn, Germany,
Fax: (*49 228) 826 315, e-mail:
info@urban21.de, website: www.urban21.de
July 7 - 9, 2000 in Berlin, Germany
„Urban Agriculture and Horticulture: The
Linkage with Urban Planning“. An event in
the frame of Urban 21. Organized by
TRIALOG, HABITAT CUBA, Havana and the

August 9 - 13, 2000 in Taegu, South Korea
2nd International Critical Geography Conference - „For Alternative 21st Century
Geographies“. Organized by the International Critical Geography Group. Call for
papers. Contact: Neil Smith, ICG Conference, CCACC, 8 Bishop Place, Rutgers
University, New Brunswick, NJ 08903, USA.
e-mail: nsmith@rci.rutgers.edu
website: http://econgeog.hit-u.ac.jp/icgg/
August 15 - 17, 2000 in Hannover,
Germany
Global Dialogue on Urban-Rural Relationships. An event of the world EXPO 2000 /
Hannover. Organized by UNCHS (Habitat)
and Centre for Development Research, Univ.
of Bonn. Contact: Mathias Hundsalz,
UNCHS (Habitat), ☎ (*254 2) 623 103, email: mathias.hundslz@unchs.org
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