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Martin Düchs 
 
Behutsamkeit um ihrer selbst willen ! (?) -  
Eine moralphilosophische Analyse des Prinzips Behutsamkeit in der Stadtplanung 
(entnommen aus dem Jahrbuch Stadterneuerung 2013) 
 
Behutsamkeit ist ein sympathisches Wort. Spontan assoziieren die meisten vermutlich etwas 
kleines, zerbrechliches und zartes, auf jeden Fall aber impliziert der Begriff, dass man vorsichtig 
sein und rücksichtsvoll handeln sollte. Dieses Sollen – die Normativität –, die  „Behutsamkeit“ mit 
sich bringt, erscheint uns selbstverständlich, nicht als schwere Pflicht. Ebenso wie der reine Begriff 
scheint das städtebauliche Leitbild der Behutsamkeit zumindest heute sehr sympathisch und 
selbstverständlich, was allerdings nicht immer so war und was durch neuere Entwicklungen 
zunehmend in Frage gestellt wird. Insgesamt kann man also eine Situation konstatieren, in der nicht 
mehr klar ist, was man im Städtebau tun soll. 
 
In dieser Situation der Unsicherheit mag es zur Beantwortung der Frage nach der moralischen 
Verbindlichkeit der Forderung nach einem behutsamen Städtebau hilfreich sein, ein moralisch-
normatives Konzept wie das der Behutsamkeit, aus Sicht der auf die Untersuchung der Moral 
spezialisierten Wissenschaft zu beurteilen. Letztere ist die Moralphilosophie beziehungsweise die 
Ethik, dessen Gegenstand die Moral ist und in der versucht wird moralische Aussagen rational zu 
begründen oder sie zu widerlegen: „Moral bezeichnet einen Bereich des menschlichen Lebens, der 
von Kunst, Wissenschaft, Recht oder Religion verschieden ist; Moral ist die Gesamtheit der 
moralischen Urteile, Normen, Ideale, Tugenden, Institutionen. […] Ethik ist […] die philosophische 
Untersuchung des Bereichs der Moral; sie ist die philosophische Disziplin, die nach der 
Begründung der Moral fragt. Anstelle von Ethik gebraucht man auch die eindeutigere Bezeichnung 
Moralphilosophie.“ (Ricken, 1998: 14) Es handelt sich also bei diesem Aufsatz um eine 
moralphilosophische Analyse der Maxime der Behutsamkeit beziehungsweise des städtebaulichen 
Leitbildes der Behutsamkeit. Zurückgegriffen wird dabei in erster Linie auf Konzepte und Autoren 
der Philosophie bzw. der Ethik.  
 
In einem ersten Schritt (Rückblick) ist dabei die heutige Situation und deren Entstehung kurz zu 
skizzieren. Dann ist zu fragen, was Städtebau überhaupt mit Moral zu tun hat (Was hat Städtebau 
mit Moral zu tun?). Daran anschließend lautet die nächste zentrale Frage (Was ist Behutsamkeit aus 
Sicht der Ethik?) welche Art von Forderung die nach Behutsamkeit ist. Im Folgenden (Sollten wir 
im Städtebau behutsam sein und wenn ja warum?) ist die Frage nach der moralischen 
beziehungsweise ethischen Verbindlichkeit zu stellen. Abschließend (Das städtebauliche Leitbild 
der Behutsamkeit aus Sicht der Ethik – was bleibt?) werden Überlegungen angestellt was 
Behutsamkeit im Städtebau heute aus Sicht der Ethik bedeuten könnte. Insofern die Mittel und das 
Wissen der Philosophie dazu ungeeignet sind, kann es hier zwar nicht darum gehen konkrete 
städtebauliche Vorschläge zu entwickeln, wohl aber kann die Ethik genauer spezifizieren, was es 
heißt sich eine Maxime wie die der Behutsamkeit für einen bestimmten Bereich zum Maßstab des 
Handelns zu machen. 
 
Rückblick  
Ein Blick zurück zeigt, dass die Forderung nach einem behutsamen Stadtumbau in den letzten 30 
Jahren zum vorherrschenden Paradigma im Städtebau wurde, und das, obwohl Behutsamkeit als 
städtebauliches Paradigma geschichtlich betrachtet die absolute Ausnahme des geplanten, d.h. nicht 



informellen Städtebaus darstellt. Für bekannte und einflussreiche Planer wie Haußmann oder Le 
Corbusier war ein behutsamen Vorgehen im Städtebau nicht nur keineswegs selbstverständlich 
sondern schlicht fachlich falsch. Darüber hinaus bezeichnete Le Corbusier nicht-radikale Lösungen 
als moralisch verwerflich und gefährlich, weil damit die drängenden Probleme der Wohnungsnot 
und der hygienischen Mängel nicht zu beseitigen seien (Le Corbusier: 1929; 1954; 1964). In seinem 
Werk Städtebau stellt er zunächst fest: „Ein Städtebau, der sich um Glück oder Unglück sorgt, der 
es sich zur Aufgabe macht, das Glück zu schaffen und das Unglück zu verbannen, das wäre eine 
würdige Wissenschaft in dieser Zeit der Verwirrung.“ (Le Corbusier 1929:53) Dieser Forderung 
könnten sich auch aus heutiger Sicht vermutlich die meisten anschließen, den Schlüssen die Le 
Corbusier zur Umsetzung seines moralischen Antriebs – nämlich den Menschen Glück zu schenken 
– aber eher nicht: „Ich denke also ganz kühl daran, dass man auf die Lösung verfallen muss, das 
Zentrum der Großstädte niederzureißen und wieder aufzubauen, dass man ebenfalls den 
schmierigen Gürtel der Vorstädte niederreißen, diese weiter hinausverlegen und an ihrer Stelle nach 
und nach eine freie Schutzzone setzen muss, [...]“ (Le Corbusier 1929:83) 
 
Angesichts solcher Zitate mag man ermessen wie „revolutionär“ die Forderung nach Behutsamkeit 
im Städtebau war als sie zum ersten mal erhoben wurde. Dennoch oder vielleicht auch gerade 
wegen der fehlenden Tradition konnte sich Behutsamkeit als normatives Leitbild der Stadtplanung 
seit den 1980er Jahren vor allem im Gefolge der IBA-Berlin und durch die Arbeit von 
Behutsamkeits-Pinonieren wie Hardt-Waltherr Hämer oder Cornelius van Geisten etablieren 
(Eichstädt, u.a.: 2009; Bollé/Schütze: 2007). Mittlerweile ist den 12 Grundsätzen der 
Stadterneuerung sogar ein eigener Wikipedia-Eintrag (Wikipedia, 2012) gewidmet. Allerdings wird 
die normative Selbstverständlichkeit die  heute mit dem Leitbild der Behutsamkeit einhergeht, in 
den letzten Jahren wieder und zunehmend durch städtebauliche Entwicklungen in Frage gestellt, in 
denen ein behutsames, vorsichtiges und sehr zurückhaltendes Vorgehen nicht angebracht erscheint 
oder schlicht nicht bezahlbar ist. Dies geschieht allerdings nicht ohne ungute Gefühle, um nicht zu 
sagen ohne ein schlechtes Gewissen der einschlägigen Protagonisten. Auf der einen Seite die 
moralische Intuition, dass Behutsamkeit als ein selbstverständlicher normativer Imperativ moralisch 
geboten sei und auf der anderen Seite die Erkenntnis, dass es bisweilen sinnvoller sein kann, einem 
vorsichtigem Umbau die tabula-rasa-Lösung vorzuziehen. In dieser Situation, in der in vielen Fällen 
funktionale, ökonomische und eventuell sogar soziale Fakten gegen das Paradigma der 
Behutsamkeit sprechen, scheint auch der moralische Imperativ eines behutsamen städtebaulichen 
Vorgehens seine Eindeutigkeit verloren zu haben. Dies gilt besonders, weil nicht-behutsame 
Lösungen (zumindest) in vielen Fällen auch moralisch motiviert sind. Auch städtebauliche 
Maßnahmen, die zu einem großen Teil aus Abbruchmaßnahmen bestehen, erfolgen heute nicht nur 
zur Profitmaximierung so, wie sie erfolgen, sondern der Idee nach ebenfalls zum Wohle der 
Bewohner beziehungsweise der Gesellschaft. Hier stellt sich die Frage, ob Behutsamkeit trotzdem, 
also quasi unbedingt und um ihrer selbst willen gesollt ist. Zur Beantwortung dieser Frage wird 
zunächst der grundsätzliche Zusammenhang von Städtebau und Moral beleuchtet. 
 
Was hat Städtebau mit Moral zu tun? 
Behutsamkeit ist ein Wort, das quasi von selbst moralische Konnotationen hervorruft und das auch 
als normatives Konzept sehr direkt mit moralischen Vorstellungen verbunden ist. Ist aber der 
Städtebau überhaupt ein Thema für die Ethik und wenn ja warum? Erstere Frage ist eindeutig mit Ja 
zu beantworten. Der Grund liegt darin, dass städtebauliche Maßnahmen und sogar Konzepte 
Menschen und Gesellschaft in starker Art und Weise beeinflussen. In der Terminologie der Ethik 
ausgedrückt ist Architektur und Städtebau eine Bedingung der Möglichkeit eines guten Lebens. Mit 
dem Ausdruck „gutes Leben“ ist dabei allerdings nicht ein Leben in materieller Sorglosigkeit 
gemeint. Das gute Leben oder auch das glückliche Leben bezeichnet in der Ethik seit Aristoteles 
vielmehr eine gelingende Lebensführung in einem umfassenden Sinne (Aristoteles, 1984). Dieses 
hängt, wie auch ein angenehmes Leben im nichtphilosophischen Sinne, stark von Architektur und 
Städtebau ab und zwar sowohl für jedes Individuum als auch für eine Gesellschaft. Neben 



verschiedenen anderen Gründen liegt dies vor allem daran, dass Architektur und Städtebau allererst 
die Möglichkeit schaffen, das menschliche Grundbedürfnis nach sozialer Interaktion in würdiger 
Weise zu befriedigen.  
 
Der Umstand, dass Architektur und Städtebau wichtige Bedingungen gelingender sozialer 
Interaktion sind ist dabei alles andere als eine überraschende oder neue Erkenntnis und 
dementsprechend lässt sich diese Feststellung auch in der Geschichte der Architekturtheorie bei 
diversen Autoren feststellen. Leon Battista Alberti beispielsweise betont besonders die soziale Kraft 
von Architektur: „Es gab Leute, die sagten, dass das Wasser oder Feuer die Anfänge boten, auf 
Grund deren sich die menschliche Gesellschaft bildete. Wenn ich aber die Nützlichkeit und 
Notwendigkeit von Decke und Wand betrachte, so werde ich natürlich davon überzeugt sein, dass 
diese in viel höherem Grade dazu beigetragen haben, die Menschen zu vereinigen und 
zusammenzuhalten.“ (Alberti, 2005/[1452]: 10). Ebenfalls wegen der gesellschaftsbildenden 
Funktion der Architektur ist für Gottfried Semper der Herd das erste Element seiner Vier Elemente 
der Baukunst von 1851: „Das erste Zeichen menschlicher Niederlassung und Ruhe nach Jagd, 
Kampf und Wanderung in der Wüste ist heute wie damals, als für die ersten Menschen das Paradies 
verloren ging, die Einrichtung einer Feuerstätte und die Erweckung der belebenden und 
erwärmenden speisebereitenden Flamme. Um den Herd versammelten sich die ersten Gruppen, an 
ihm knüpften sich die ersten Bündnisse, an ihm wurden die ersten rohen Religionsbegriffe zu 
Culturgebräuchen formulirt. Durch alle Entwickelungsphasen der Gesellschaft bildet er den heiligen 
Brennpunkt, um den sich das Ganze ordnet und gestaltet. Er ist das erste und wichtigste, das 
moralische Element der Baukunst. Um ihn gruppiren sich drei andere Elemente, gleichsam die 
schützenden Negationen, die Abwehrer der dem Feuer des Herdes feindlichen drei Naturelemente; 
nämlich das Dach, die Umfriedung und der Erdaufwurf.“  (Semper, 1851: 54-55) 
 
Architektur und Städtebau sind also für das gute Leben der Menschen als Individuen und vor allem 
auch als Gesellschaft von entscheidender Bedeutung. Wiederum in den Worten Albertis: „Endlich 
sei noch gesagt, dass die Beständigkeit, das Ansehen und die Zier eines Gemeinwesens am meisten 
des Architekten bedürfe, der es bewirkt, dass wir zur Zeit der Muße in Wohlbehagen, Gemütlichkeit 
und Gesundheit, zur Zeit der Arbeit zu aller Nutz und Frommen, zu jeder Zeit aber gefahrlos und 
würdevoll leben können.“ (Alberti, 2005/[1452]: 13). Dieser Umstand wurde auch von 
Moralphilosophen erkannt und entsprechend betont: „Es gibt keine guten lebensfähigen 
Gemeinschaften ohne gut gestaltete Räume. Menschliche Beziehungen sind erst dann gestaltet, 
wenn sie in gestalteten Räumen Platz finden. Humane Beziehungen können nicht auf Bäumen und 
Straßen stattfinden, die benötigen Behausungen. Die Frage nach der richtigen und guten Gestaltung 
ist deswegen genauso wichtig wie die Frage nach dem guten Leben; letztlich sind beide Fragen gar 
nicht voneinander zu trennen.“ (Vossenkuhl, 1998: 36) 
 
Aus dem Umstand, dass mit dem sozialen Leben ein absolutes Grundbedürfnis des Menschen in 
starkem Maße von der Gestaltung der gebauten Umwelt abhängt ergibt sich für die daran 
Beteiligten eine große Verantwortung und insofern ist Städtebau ein hochgradig moralisch 
bedeutsames Tätigkeitsfeld. Daneben gibt es noch weitere Faktoren, die Architektur und Städtebau 
zu einer Bedingung der Möglichkeit des guten Lebens und damit zu einem moralischen Thema 
machen. Diese können hier allerdings nicht im einzelnen diskutiert werden (vgl. dazu Düchs, 
2011a). 
 
Was ist Behutsamkeit aus Sicht der Ethik?  
In dieser Situation, die Architekten und Städtebauern wie die obigen Zitate belegen zumindest 
intuitiv seit jeher bewußt ist (und auch in den 70er und 80er Jahren war), erscheint das Konzept der 
Behutsamkeit als eine Möglichkeit der moralischen Verantwortung gerecht werden zu können.  
 
Planer sollten bei städtebaulichen Projekten und insbesondere beim Stadtumbau behutsam 



vorgehen, so die Forderung des Behutsamkeitsparadigmas. Gemäß einem intuitiven Verständnis 
besagt diese Forderung, dass die städtebaulichen Maßnahmen zurückhaltend, vorsichtig und mit 
Rücksichtnahme auf bestehende bauliche, soziale und funktionale Strukturen erfolgen soll. Ein 
Blick in die 12 Grundsätze der Stadterneuerung von März 1983 bestätigt die intuitive Einschätzung. 
Architekturgeschichtlich ist die Forderung nach einer behutsamen Stadterneuerung als Antwort auf 
die in den 60er und 70er Jahren vorherrschenden Kahlschlag-Sanierungen zu verstehen, in denen 
ganze Stadtviertel oft gegen die Interessen der Bewohner abgerissen und dann vermeintlich 
optimiert wieder aufgebaut wurden. Die 12 Grundsätze der behutsamen Stadterneuerung fordern 
demgegenüber einen vorsichtigen und zurückhaltenden Umgang mit bestehender Bausubstanz, 
Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse der Bewohner und die bestehenden sozialen Strukturen, 
Beteiligung der Bewohner sowie (neben weiteren Dingen) transparente Verfahren. 
 
Wie aber ist die Forderung nach Behutsamkeit aus Sicht der Ethik zu interpretieren? Wenn man zur 
Klärung dieser Frage ein etymologisches Wörterbuch bemüht fallen besonders die vorgeschlagenen 
Synonyme auf. „Behutsamkeit“ meint demnach in etwa das gleiche wie „Vorsicht“ oder „Sorge“. 
Im Städtebau scheint „behutsam“ in erster Linie im Sinne von „vorsichtig“ verwendet zu werden.   
Interessanter und ergiebiger als „Vorsicht“ ist für einen Moralphilosophen allerdings der Begriff 
beziehungsweise das Konzept der „Sorge“. Im Deutschen ist der Begriff sehr sensibel und 
facettenreich: „Sorge“ beziehungsweise das dazugehörige Verb „sorgen“ kann gebraucht werden im 
Sinn von „Fürsorge“ oder „umsorgen“. In diesem Sinn ist das Wort allerdings nicht synonym zu 
„Behutsamkeit“ oder „behutsam vorgehen“. „Sorge“ kann auch gemeint sein im Sinn von „sich 
Sorgen machen“ aber auch diese Bedeutung entspricht nicht ganz der intendierten. Synonym zu 
„Behutsamkeit“ ist eher Sorge im Sinn von „sorgend bedenken“. Es geht hier nicht darum, 
irgendjemanden materiell zu „versorgen“ oder zu „umsorgen“. Ebenso geht es nicht darum „sich 
Sorgen zu machen“ im Sinne von ängstlich sein. Mit der Forderung nach „Behutsamkeit“ oder nach 
einem „behutsamen Vorgehen“ ist vielmehr gemeint, dass man die von einer Handlung betroffenen 
Personen in ihren Bedürfnissen zu respektieren hat und „Anteil nehmen“ sollte. 
 
Behutsamkeit im Sinne von „sorgend bedenken“ macht auch eine weitere wichtige inhaltliche 
Spezifizierung deutlich. Man kann sich zwar auch um Dinge wie zum Beispiel die Bausubstanz 
eines Hauses Sorgen machen, eine moralische Verbindlichkeit von Behutsamkeit ist unmittelbar 
aber nur gegeben, wenn es um Personen geht, beziehungsweise – ethisch ausgedrückt – wenn es um 
Subjekte geht, die moralisch um ihrer selbst willen zu achten sind. Und das sind, gemäß der 
philosophischen „Mainstream-Position“ des gradualistischen Sentientismus nur Menschen und 
hochentwickelte Tiere (Ott, 2003). Insofern also durch das Handeln im Städtebau Menschen 
betroffen sind, sollte dieses Handeln behutsam im Sinne von „sorgend bedenkend“ erfolgen. Im 
Umgang mit Bausubstanz und Funktionen kann Behutsamkeit höchstens mittelbar angebracht sein, 
wenn das Wohlergehen von Menschen durch einen nicht behutsamen Umgang gefährdet ist. Das 
heißt, weil ein Haus für einen Menschen zum Beispiel einen emotionalen Wert darstellen oder aber 
für eine Gesellschaft ein wertvolles kulturelles Erbe sein kann, kann es geboten sein behutsam mit 
diesem Haus umzugehen. Direkt muss man aber nur im Umgang mit Menschen behutsam sein, weil 
man nur gegenüber Subjekten, die um ihrer selbst willen zu berücksichtigen sind, eine unmittelbare 
moralische Verpflichtung hat, nicht jedoch gegenüber Häusern oder den diesen innewohnenden 
Funktionen.  
 
Ethisch formal ist das Paradigma der Behutsamkeit als eine Maxime zu verstehen. Immanuel Kant 
definiert zu Beginn der Kritik der praktischen Vernunft Maxime und Gesetze folgendermaßen: 
„Praktische Grundsätze sind Sätze, welche eine allgemeine Bestimmung des Willens enthalten, die 
mehrere praktische Regeln unter sich hat. Sie sind subjektiv oder Maximen, wenn die Bedingung 
nur als für den Willen des Subjekts gültig von ihm angesehen wird; objektiv aber oder praktische 
Gesetze, wenn jene als objektiv, d.i. für den Willen jedes vernünftigen Wesens gültig erkannt wird.“ 
(Kant, 1990/[1788]: 21). Er versteht unter Maxime also ein „subjektives Gesetz, nach dem man 



wirklich handelt“, ein „subjektives Prinzip des Wollens“. Etwas weniger verklausuliert könnte man 
also sagen, dass eine Maxime eine selbstgewählte übergeordnete Handlungsorientierung mit 
großem Abstraktionsgrad ist. Erläutert wird sie durch konkretere Regeln beziehungsweise 
Prinzipien mit mittlerem Abstraktionsgrad. Im Gegensatz zu objektiven Gesetzen ist eine Maxime 
nicht im Sinne einer absoluten Pflicht zu verstehen, aber aber auch nicht im Sinne einer bloß 
neutralen Handlungsoption. Maximen und auch die ihnen untergeordneten Prinzipien haben 
normative Verbindlichkeit ohne den Charakter von Zwang zu haben. In der Terminologie der Ethik: 
Es handelt sich um prima-facie-Pflichten. Das heißt derlei Handlungsvorschriften gelten aus 
ethischer Sicht zwar normalerweise immer und überall, können aber im Einzelfall außer Kraft 
gesetzt oder anderen Maximen beziehungsweise Prinzipien untergeordnet werden. Es gibt also kein 
unantastbares Gesetz auf das sich der Handelnde in Fällen moralischer Unsicherheit berufen könnte, 
sondern die moralische Urteilskraft des Einzelnen ist bei Konfliktsituationen mit Maximen oder 
Prinzipien gefragt. 
 
Sollten wir im Städtebau behutsam sein und wenn ja warum? 
Für die Praktiker des Städtebaus interessanter als die metaethische Frage nach der Art der 
Forderung ist diejenige, ob man behutsam vorgehen sollte und wenn ja woraus sich diese 
moralische Verbindlichkeit ergibt. Wie oben erläutert ist die Forderung nach Behutsamkeit als die 
nach einem sorgenden Bedenken der vom eigenen Handeln Betroffenen Personen zu verstehen. Zur 
Überprüfung der moralischen Berechtigung kann man auf eine Debatte in der Medizinethik 
verweisen. Hier wurde und wird ein sehr altes Prinzip des medizinischen Ethos, die Fürsorgepflicht 
kontrovers diskutiert. Die umstrittene Frage ist die, ob es eine positive Fürsorgepflicht des Arztes 
für seinen Patienten gibt oder nur eine quasi negative Pflicht zur Vermeidung von Schaden für den 
Patienten: „Some deny that morality includes any form of positive obligations. They hold that 
beneficence is purely a virtuous ideal or an act of charity, and thus that persons are not morally 
deficient if they fail to act beneficiently.“ (Beauchamp/Childress, 2009: 198) Ohne diesen Streit hier 
ausführlicher darstellen zu können kann man sagen, dass eine positive Fürsorgepflicht zwar mit 
Gründen bestritten werden kann, allerdings geht es im Städtebau strukturell betrachtet immer um 
die Schaffung eines positiven Zustandes in der Zukunft, nicht nur um die Vermeidung eines 
negativen Zustandes. Das Handeln des Architekten und des Städtebauers zielt also strukturell 
betrachtet immer darauf einen bestehenden Zustand zu verbessern und so für die Menschen zu 
sorgen. Und insofern diese Arbeit für das individuelle angenehme und gute Leben, sowie den 
Zustand der Gesellschaft von enormer Bedeutung ist, ist der in der Gestaltung der gebauten Umwelt 
tätige auch moralisch dazu verpflichtet seine Arbeit in sorgender Art und Weise zu machen und 
somit dem Prinzip der Fürsorge zu folgen. Da aber Fürsorge in zu starkem Maße medizinische 
Konnotationen weckt ist es für den Bereich Städtebau angebrachter von einer moralischen Pflicht 
zur Sorge zu sprechen. Sollten wir also im Städtebau aus moralischen Gründen behutsam vorgehen? 
Die eindeutige Antwort ist ja, wenn Behutsamkeit verstanden wird als ein Vorgehen, in dem 
Mensch, Gesellschaft und ggf. Natur sorgend bedacht werden.  
 
Die Maxime der Behutsamkeit ist also als gerechtfertigte moralische Forderung anzusehen, wobei – 
wie erwähnt – eine direkte moralische Verantwortung immer nur gegenüber Menschen besteht und 
eine Verantwortung gegenüber Dingen oder Funktionszusammenhängen lediglich mittelbar 
konstruiert werden kann. 
 
Was könnte Behutsamkeit im Städtebau heute aus Sicht der Ethik heißen? 
Die Forderung nach Behutsamkeit ist als moralisch mit Recht zu fordernde prima-facie-Maxime zu 
verstehen, das heißt als eine übergeordnete allgemeine Handlungsorientierung, die zunächst gilt und 
nur in Konfliktsituationen und auch dann nur mit guten Gründen zugunsten einer anderen 
Handlungsoption „geopfert“ werden darf. Mit dieser Feststellung ist zwar immerhin eine ethische 
Verbindlichkeit gewonnen, allerdings weiß der einzelne Städtebauer für seine berufliche Praxis 
damit noch nicht sehr viel mehr.  



 
Was also heißt Behutsamkeit im Städtebau konkret? Wie eingangs angedeutet läßt sich eine Maxime 
durch verschiedene moralische Prinzipien etwas konkreter fassen. Einschränkend muss man 
allerdings sofort hinzufügen, dass von Seiten der Ethik keine genauen Handlungsanweisungen zu 
erwarten sind, sondern immer nur relativ abstrakte Überlegungen zur moralischen Angemessenheit 
bestimmter Handlungsoptionen. Alles andere ist aber weder intendiert noch sinnvoll möglich.  
 
Wie also kann man die Maxime der Behutsamkeit ethisch genauer erläutern? Als Modell kann hier 
wieder die Medizinethik dienen und darin insbesondere der Ansatz der Prinzipienethik. Die Idee 
dieses Ansatzes, der in der Medizinethik der letzten 30 Jahre totz metaethischer Probleme 
(Beauchamp, 2001; Rauprich/Steger 2005) vorherrschend war, ist sich einer ethischen 
Letztbegründung zu enthalten und mit Prinzipien mittleren Abstraktionsgrades das Handeln von 
Ärzten in moralischer Hinsicht zu strukturieren und zu orientieren. Insofern dieser Ethik-Ansatz auf 
eine Letztbegründung verzichtet und durch mehrere Prinzipien ersetzt, die zudem nur eine prima-
facie-Gültigkeit haben, kann er auch nicht den Anspruch erheben jeden moralischen Konflikt 
deduktiv von einer obersten Letztbegründung hinab lösen zu können. Demgegenüber ist die 
moralische Sensibilität und Urteilskraft des Handelnden gefragt, da in jedem Einzelfall anhand der 
Prinzipien neu geurteilt werden muss.  
 
Die für den Bereich der Medizin weitgehend bekannten und akzeptierten Prinzipien sind  
Gerechtigkeit, Schadensvermeidung, Autonomie und Fürsorge. Auch für den Städtebau kann man 
diese Prinzipien übernehmen, insofern aber hier Behutsamkeit im Sinne von Sorge als 
übergeordnete Maxime bestimmt wurde, entfällt das Prinzip der Fürsorge. Stattdessen sind aber 
noch die für Architektur und Städtebau einschlägigen Prinzipien Schönheit und Nachhaltigkeit zu 
ergänzen. Die Maxime der Behutsamkeit lässt sich also durch die genannten Prinzipien erläutern. 
Damit diese aber nicht ebenso abstrakt bleiben wie die übergeordnete Maxime sind sie einzeln auf 
den Städtebau zu beziehen. Dabei wäre zu fragen, warum das jeweilige Prinzip im Städtebau eine 
Rolle spielt und es wäre genauer zu erörtern, was das jeweilige Prinzip für das Handeln des Planers 
bedeutet. Im Folgenden werden dazu einige Andeutungen gemacht, die allerdings fragmentarisch 
bleiben müssen.  
 
Schadensvermeidung 
Schadensvermeidung spielt im Städtebau eine Rolle, weil das Handeln in diesem Bereich sowohl 
direkt, insbesondere aber auch indirekt durch Beeinflussung des physischen und psychischen 
Wohlbefindens schädigen kann. Einschlägige Beispiele wie die berühmt-berüchtigte Siedlung Pruitt 
Igoe in St. Louis (USA) (Schlüter, 1997) oder Entsprechungen in den Banlieus von Paris und 
anderswo sind zahlreich. 
Schadensvermeidung heißt für den Städtebauer also zum einen die Vermeidung von körperlichen 
Schäden, was in der Regel durch die Einhaltung von entsprechenden Gesetzen, aber auch durch 
kritische Aufmerksamkeit gegenüber Gesetzen zu erreichen ist. Zudem ist Schadensvermeidung zu 
verstehen als Vermeidung der Störung des Wohlbefindens und das wiederum heißt insbesondere 
gegenüber psychischen und soziokulturellen Bedürfnissen der Bewohner aufmerksam und sensibel 
zu sein. 
 
Autonomie 
Architektur und Städtebau sind Voraussetzung der Erfüllung diverser Bedürfnisse von Menschen 
und sie sind auch unmittelbar Bedürfnisse. Diese sind häufig sehr private bzw. solche aus dem 
Bereich des persönlichen guten Lebens. Nun besteht zwischen den Menschen, deren Bedürfnisse zu 
erfüllen sind als Laien und Architekten beziehungsweise Stadtplanern als Experten ein stark 
asymmetrisches und nicht selten konfliktbeladenes Wissensverhältnis. Mit anderen Worten: Die 
Experten wissen oder meinen oft genug zu wissen, was in bestimmten Situationen aus 
städtebaulicher oder architektonischer Sicht die richtige Maßnahme ist, aber die Laien sehen dies 



anders. Das Prinzip der Autonomie gebietet es in dieser Situation die Wünsche der Betroffenen 
ernst zu nehmen und nicht mit und durch Expertenwissen zu „entwerten“. In der Terminologie der 
Ethik ausgedrückt gilt es für die bei der Gestaltung der gebauten Umwelt tätigen hier einen 
Mittelweg zu finden zwischen paternalistischer Bevormundung und teilnahmsloser Erfüllung der 
Wünsche Betroffener. Eine teilnahmslose Erfüllung von Bewohner- und Nutzerwünschen ggf. auch 
gegen besseres Wissen und gegen eigene Ideale lässt zum einen der Respekt vor der eigenen 
Autonomie nicht zu und stellt zum anderen wie die paternalistische Bevormundung eine nicht-
sorgende Herangehensweise dar. 
Autonomie in Architektur und Städtebau heißt dementsprechend zum einen die Antizipation der 
Bedürfnisse aller Betroffenen, zum zweiten auch die konkrete Erfragung dieser Bedürfnisse und 
zum dritten schließlich auch die Beachtung der Bedürfnisse aller Betroffenen, allerdings nicht als 
bedingungs- und teilnahmslose Dienstleistungserfüllung, sondern unter Beachtung anderer und 
eventuell auch gegensätzlicher individueller, vor allem aber auch gesellschaftlicher Bedürfnisse. 
 
Gerechtigkeit 
Vermutlich seit Menschen in Gemeinschaften miteinander leben ist Gerechtigkeit ein wichtiges 
Thema. Auch Aristoteles hat ausgiebig über Gerechtigkeit nachgedacht und das fünfte Buch seiner 
Nikomachischen Ethik dem Thema gewidmet (Aristoteles, 1985/[um 350 v.Chr.]). Für ihn geht es 
bei Gerechtigkeitsfragen immer um den Ausgleich zwischen verschiedenen Beteiligten, wobei  aber 
nicht jeder gleich zu behandeln ist sonder jeder gemäß „seinem Verdienst“ oder seiner 
„Würdigkeit“. Legt man den Ansatz zugrunde, dass Gerechtigkeitsfragen solche des Ausgleichs 
zwischen verschiedenen Parteien sind, so ist selbstverständlich, dass das Thema Gerechtigkeit auch 
in Städtebau und Architektur eine Rolle spielt, ganz einfach weil immer mehrere Parteien und die 
Gesellschaft betroffen sind.   
Eine genauere Betrachtung von Gerechtigkeit im Bereich der Gestaltung der gebauten Umwelt zeigt 
verschiedene Aspekte. Zum ersten kann man Gerechtigkeit verstehen als Berücksichtigung aller von 
einem Bauvorhaben betroffenen Personen. Dabei sind alle Individuen aber auch gesellschaftliche 
Gruppen, Institutionen und die Gesellschaft als ganzes gemeint. Daneben können sich auch 
Städtebauer nicht der Tatsache entziehen, dass ihr Handeln die soziale Gerechtigkeit innerhalb einer 
Gesellschaft beeinflusst. Dies gilt dabei sowohl für intragenerationell als auch intergenerationell 
verstandene Gerechtigkeit. Dabei ist es nicht die Aufgabe der Städtebauer soziale Ungleichheiten 
direkt zu bekämpfen oder zu beseitigen. Direkte Forderungen in diesem Sinn lassen sich hier 
ethisch nicht begründen, allerdings sollten sich Städtebauer und auch Architekten zumindest der 
sozialen Relevanz ihrer Tätigkeit bewusst sein. Der Philosoph Konrad Ott drückt dies 
folgendermaßen aus: „Architekten können sich kaum von dem Wissen distanzieren, dass sie an der 
Erfüllung eines primären und universellen Bedürfnisses (im Sinne Martha Nussbaums) mitwirken. 
Architekten werden dieses Bedürfnis aber immer nur für einige, also privativ befriedigen können. 
Aus dieser Einsicht heraus könnte sich eine Einstellung herausbilden, deren Kern moralisch 
motivierter Degout wäre gegen das Protzige und Luxurierende und gegen die aufdringlichen 
Insignien äußerlichen Erfolgs. Diese Einstellung hat etwas mit Scham gegenüber all denen zu tun, 
die von der Nutzung der Architektur ausgeschlossen werden. Viel mehr läßt sich hierzu nicht 
sagen.“ (Ott, 1997: 751) 
 
Schönheit 
Entgegen einer ersten intuitiven Einschätzung ist auch das Thema Schönheit von großer moralischer 
Relevanz. Diese Einschätzung wäre für Platon, der im Symposion eine enge Einheit des Schönen 
und des Guten beschrieben hat, und die meisten Philosophen bis hin zu Kant, der dem Schönen als 
ein Symbol der Sittlichkeit großen Wert beimaß (Vossenkuhl, 1992; Kant, 2001/[1790]), völlig 
selbstverständlich gewesen. Da aber Schönheit heute im Allgemeinen als mehr oder weniger rein 
subjektiver Begriff gilt ist diese Einschätzung nicht mehr selbstevident. Hierzu ist allerdings 
zunächst festzuhalten, dass Schönheit eben nicht als rein subjektiver Begriff zu verstehen ist. Bis zu 
einem gewissen Grad kann man intersubjektiv vermittelbar bestimmen, was schön ist und was 



nicht. Des Weiteren ist das Streben nach Schönheit vor allem in der Architektur von nicht zu 
leugnendem großen Einfluss und auch im Städtebau ist es relevant. Bedeutend ist Schönheit 
selbstverständlich auch für die Bewohner, auch wenn sich die Schönheitsbegriffe der Städtebauer 
und Architekten von denen der Bewohner unterscheiden mögen. Tatsächlich scheint Schönheit 
dabei nicht nur ein Marginalie zu sein, sondern ein elementares Bedürfnis. Das zeigt sich zum einen 
an der langen Tradition menschlicher „Verschönerungsbemühungen“, die von den Zeichnungen der 
Altamira-Höhle bis zur Gegenwart reicht, und zum anderen daran, dass selbst Menschen, die 
längere Zeit in extremen Umgebungen zu verbringen haben, versuchen ihre Umgebung schön zu 
gestalten (Tillmanns/Sagner, 2003). Wenn Menschen also – was zumindest nicht unwahrscheinlich 
ist – ein Grundbedürfnis nach Schönheit haben, dann ist die Opposition von Schönheit und Gutheit 
sinnlos: Es ist Teil des moralischen Handelns Schönheit anzustreben und das Streben nach 
Schönheit ist auch moralisch erstrebenswert.  
Es bleibt aber selbstverständlich zu fragen, was Schönheit in Architektur und Städtebau heißt. 
Schönheit kann zunächst – sehr defensiv – verstanden werden, als sorgfältige Gestaltung. Aus dem 
Gegenteil dazu, der gestalterischen Gleichgültigkeit – ergibt sich der moralische 
Verpflichtungscharakter: Diese verbietet sich aus ethischer Sicht, weil sie dem und den Menschen 
nicht gerecht wird. Schönheit kann – etwas offensiver und konkreter – mit Kant auch gefasst 
werden, als das, „was [...] bloß gefällt“ (Kant, 2001/[1790]: 56/B15). Doch auch das Streben nach 
Schönheit in diesem Sinn ist aus moralischen Gründen zu fordern. Denn Schönheit, verstanden als 
das was gefällt, ist auch ein Grundbedürfnis des Menschen, das es bei der Gestaltung der gebauten 
Umwelt zu beachten gilt, wenn man dem Menschen gerecht werden will, was man aus moralischen 
Gründen sollte. An dieser Stelle könnte man als Gestalter einwenden dass das, was Städtebauern 
gefällt, nicht unbedingt den Bewohnern gefällt. Insofern aber hier das Leben vieler Bewohner 
betroffen ist, ist zumindest Zurückhaltung mit sehr ausgefallenen Konzepten von Schönheit 
angebracht. 
 
Nachhaltigkeit 
Wir leben in einem Zeitalter, in dem es der Mensch geschafft hat seine eigenen natürlichen 
Lebensgrundlagen durch jahrelangen Raubbau zu gefährden. Großen Anteil an diesem letztlich 
menschheitsgefährdenden Ressourcenverbrauch hat der Bau und der Betrieb von Gebäuden. Um die 
Chancen zukünftiger Generationen auf die Befriedigung ihrer Bedürfnisse wahren zu können 
(Brundtland, 1987: 43) ist eine dauerhaft umweltgerechte Architektur und ein ebensolcher 
Städtebau erforderlich. Das Konzept der Nachhaltigkeit bezeichnet zwar heute sehr viel und ist über 
diese Bedeutungsfülle nahezu inhaltleer geworden; in seinem Kern allerdings meint er ein dauerhaft 
umweltgerechtes Handeln (SRU, 1994) und sollte sinnvollerweise auf diesen Kern zurückgeführt 
werden (Düchs, 2011; 2012).  
Die Ausformulierung dessen, was Nachhaltigkeit in Architektur und Städtebau konkret bedeuten 
könnte, müsste auf Grundlage eines ausgearbeiteten Nachhaltigkeitskonzeptes aus der Umweltethik 
erfolgen, was bis dato nur selten versucht wurde (Jörissen u.a., 2005; Ott/Döring, 2004). In jedem 
Fall dürfte ein dauerhaft umweltgerechtes Bauen und Städte-Bauen nicht nur an einer Steigerung 
der Ressourceneffizienz orientiert sein, sondern müsste – ohne dies hier ausführlich begründen zu 
können – stärker Fragen der Suffizienz und der Resilienz beachten. 
 
Das städtebauliche Leitbild der Behutsamkeit aus Sicht der Ethik – was bleibt? 
Zusammenfassend sind folgende Punkte aus obiger Diskussion zum Leitbild der Behutsamkeit im 
Städtebau festzuhalten.  
Die Tätigkeit des Architekten und des Städtebauers ist als moralisch hochrelevant anzusehen, wobei 
der Grund dafür im großen Einfluss auf die Möglichkeit der Erfüllung grundlegender Bedürfnisse 
des Menschen liegt. Die im Städtebau seit den 80er Jahren vorherrschende Forderung nach 
Behutsamkeit ist als eine Maxime anzusehen, das heißt als eine übergeordnete sehr allgemeine 
Handlungsorientierung. Ihr kommt eine hohe moralische Verbindlichkeit zu, wobei es sich aber 
nicht um eine absolute Pflicht handelt. Verstanden werden kann Behutsamkeit im Sinne von „im 



Handeln sorgend bedenken“. In diesem Sinne sollte Behutsamkeit eine Selbstverständlichkeit im 
Handeln von Städtebauern und Architekten sein, weil und insofern es um Menschen geht, die in 
ihrem Wohlbefinden und in ihrem guten Leben beeinflusst werden. Das impliziert allerdings auch, 
dass Behutsamkeit gegenüber Dingen oder Strukturen nur moralisch relevant ist, wenn Menschen 
von Änderungen betroffen sind. Behutsamkeit ist also moralisch gesollt wenn Menschen 
unmittelbar betroffen sind; eine Prüfung im Einzefall ist nötig, wenn Menschen nur mittelbar 
betroffen sind.  
Problematisch bleibt, dass sich aus der moralischen Maxime der Behutsamkeit keine bestimmten, 
immer gültigen und konkreten Gestaltungen oder bestimmte Vorgehensweisen ableiten lassen. Die 
Ethik kann nicht entscheiden, ob es im Einzelfall behutsam ist, Stadtviertel zu erneuern oder 
abzureissen und sie kann auch keine Vorgaben machen in welchem Stil zu bauen sei. Aufbau oder 
Rückbau, – beides mag angebracht sein, aber beides hat in behutsamer Art und Weise zu erfolgen. 
Das mag im Fall vom Rückbau sehr komisch klingen, allerdings darf man hier nicht den Fehler 
machen das geforderte behutsame Vorgehen auf die tote Substanz, die reine Materie der Stadt zu 
beziehen. Behutsamkeit ist nur gefordert im Umgang mit den Menschen. Und hier gilt aus Sicht der 
Ethik: egal welche Maßnahmen letztlich für nötig befunden werden, das Vorgehen bei der Planung 
und der Umsetzung sollte behutsam erfolgen. Was das im Einzelfall heißt kann der Ethiker nicht 
sagen, aber man kann die Maxime der Behutsamkeit mit den genannten prima-facie-Prinzipien 
Schadensvermeidung, Autonomie, Gerechtigkeit, Schönheit und Nachhaltigkeit etwas näher 
untersuchen und/oder erklären, was mit ihr in Bezug auf das architektonische und städtebauliche 
Handeln gemeint ist. Es bleibt aber immer so, dass die moralische Urteilskraft und die moralische 
Sensibilität jedes einzelnen im Städtebau oder in der Architektur Beschäftigten gefordert ist. 
Moralische Sensibilität und Urteilskraft zu „trainieren“, um moralische Konflikte und Situationen, 
in denen ein behutsames Vorgehen angebracht ist besser antizipieren, wahrnehmen und letztlich 
lösen zu können, kann man allerdings als Teil einer Maxime der Behutsamkeit auch von 
Architekten und Städtebauern fordern. 
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