
scheinungen der Ballungszentren im Vordergrund stehen, so muß
dennoch auf das vorhandene Potential der Städte verwiesen werden,
vor allem auf ihre Reichhaltigkeit und Vielfalt. Allerdings gehört dazu
auch ein fixer Bestand von Einrichtungen, die in zweifacher Hinsicht
zum Hemmschuh wurden. Einerseits infolge ihrer Größe und relativen
Inflexibilität und anderseits durch den großen Finanzaufwand, den sie
erfordern.

Sie stehen vielfach den, in den post-materialistisch orientierten
Gesellschaftsschichten vertretenen Werten und Bedürfnissen diametral
entgegen. Diese verlangen dezentrale, überschaubare und an die indivi¬
duellen Bedürfnisse anpassungsfähige und damit meist kleinere Ein¬
heiten.

Nehmen wir nur die in vielen Städten zu Sorgenkindern gewordenen
Kliniken einserseits und die Kritik an der „Apparatemedizin" anderer¬
seits. Oder denken wir an die dem zunehmenden Indivialverkehr immer
wieder nachhinkenden Stadtautobahnen und an die Forderung nach
Verkehrsberuhigung z. B. durch Fußgängerzonen, Wohnstraßen und
großzügige Anlegung von Radwegen. Zu erwähnen sind auch der
mehrgeschoßige Sozialwohnungsbau incl. Hochhäuser und im Gegen¬
satz dazu das Verlangen nach Schrebergärten, verdichtetem Flachbau
usw.

Bei der in vielen Fällen berechtigten Kritik an den der Wachstums¬
orientierung verhafteten Einrichtungen wird jedoch vieles vergessen.
Erstens sind diese Ausdruck einer bestimmten historischen Epoche
und ihrer Bedürfnisse, zweitens erfüllen sie auch heute noch wertvolle
Funktionen und drittens, so banal das klingen mag, sind sie - ob uns das
willkommen ist oder nicht - fixer Bestandteil unserer baulichen und
sozialen Umwelt.

Prinzipien müssen sich bekämpfen und um die Durchsetzung ringen,
es wäre aber höchst an der Zeit und vorrangige Aufgabe der Kommu¬
nalpolitik, sich Gedanken um die Integration scheinbar unvereinbarer
Grundsätze zu machen. Wie kann ein Zentralkrankenhaus mit 1500 oder
2000 Betten dennoch dem einzelnen Patienten (und auch Mitarbeiter)
als humanes Krankenhaus gegenübertreten? Wie können solche Spitä¬
ler und auch andere stationäre Institutionen mit ambulanten Einrich¬
tungen und entsprechenden Zwischeneinrichtungen (Tageskliniken,
Nachtkliniken etc.) in ein flexibles sozial-medizinisches System inte¬
griert werden, wie das mit recht großem Erfolg - wenn auch noch nicht
vollständig - auf psychiatrischem Gebiet in Wien gelungen ist? Diese
Fragen stellen sich genauso in der Altersversorgung wie auch in
veränderter Form außerhalb des medizinischen und sozialen Sektors.

Entscheidend ist jedenfalls, daß in einer Stadt die Voraussetzungen
für solche integrierte Systeme viel eher gegeben sind als anderswo6. In
einer Stadt kann das Gesundheitssystem von der Organtransplantation
bis zur psychosomatischen Betreuung alles umfassen. Für die Alten
kann vom Pensionisten - und Altersheim bis zu Essen auf Rädern und
der Nachbarschaftshilfe alles geboten werden. Eine Stadt - insbeson¬
dere Wien - kann großräumige Erholungsräume ebenso bieten wie
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