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Aus der Perspektive des einkommensschwachen Wohnungssuchers sieht das Wohnungsproblem sehr anders aus, als
von der „höheren Ebene” des Wohnungsbaupolitikers oder
vom pragmatischen Standpunkt des kommerziellen Unternehmers.

Hans H. Harms

DAS WOHNUNGSPROBLEM

FÜR DIE UNTEREN KLASSEN
IN DEN USA

Gliederung

Für den Wohnungsbaupolitiker sind die Zahlen der akkumulierten Wohnungsdefizite am sichtbarsten und Prioritäten für die lösung des Problems werden meist in zeitsparen-

den Produktionsmethoden, Industrialisation und „Ökonomie der grossen Zahl” gesehen.
Die Prioritäten der Bewohner und Wohnungssucher
sind jedoch :
a) das Vorhandensein von Wohnungen zu niedrigen Mieten
oder Preisen

Das quantitative Wohnungsproblem

b) die Qualität der Wohnung

Der kommerzielle Markt und der Wohnungsfilterungsprozeß

c) die Lage der Wohnung in Relation zu Arbeitsplätzen,
guten Schulen, Verkehrsmitteln und
d) genügend Kontrolle über die Wohnung, um sie nach eigenen Bedürfnissen einzurichten und gegebenenfalls

Öffentlich geförderte Wohnungsbauprogramme
1. Öffentlicher Wohnungsbau zu niedrigen Mieten
2. Mietbeihilfen
3 Zuschüsse zu Hypothekenzinssätzen unterhalb der
marktüblichen Raten
Versicherung von Hypotheken zu marktkonformen
Zinssätzen

Zusammenfassung und Schlußfolgerungen

zu verändern.

Dieser Artikel befaßt sich mit der Lage derjenigen Leute
in den USA, deren Wohnsituation am schlechtesten ist, de-

ren Hoffnungen auf Besserung unter den gegebenen Umständen am geringsten sind und die daher das größte Bedürfnis für bessere Wohnungen und Wohnverhältnisse haben.

Anthony Downs schrieb in ‘Agenda for the Nation’”” 1968
Die meisten Amerikaner haben keine Ahnung von dem

Dreck, der Erniedrigung, der Unordnung und der persönlichen Unsicherheit in Millionen von unzulänglichen Wohnungen. Tausende von Kleinkindern werden jedes Jahr von

Ratten angegriffen, andere sterben oder werden geistesgestört,weil sie giftige,bleihaltige Farbe von den abbröckelnden Wänden essen, Tausende mehr werden krank von den

unhygienischen Zuständen, die das Resultat von überfüllten Wohnungen sind. Grosse Familien sind in einzelne Räume gezwängt, Hausbesitzer unterlassen kontinuierlich notwendige Reparaturen vorzunehmen, Nur wenn man selber
durch die schlecht erleuchteten und zerfallenen Räume der

Slumwohnungen gestolpert ist, den Gestank von Abwässern
Abfällen und Ratten in den Wänden gerochen hat und vor

den blanken elektrischen Leitungen und durchgetretenen
Fußböden und Treppen zurückgeschreckt ist, kann man
sich eine Vorstellung davon machen, was „schlechte Woh-
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nungen ” sind. 1)

Mieter dienen. Jedoch sie werden auch im Interesse der

Dieser Elendskatalog ist nicht vollständig: Man muß noch

ben.

Vermieter, der Banken und der Versicherungen geschriehinzufügen das Fehlen von Kinderspielplätzen, die unzu-

länglichen Schulen, die korrupten öffentlichen Dienstleistungen, die heruntergekommenen Geschäftsstraßen
und die schwindenden Arbeits- und Einkommensmöglichkeiten für Leute mit geringer Schulausbildung.

„Effektive Nachfrage” ist ein Marktkonzept, gesetzliche
„Minimumstandards”’, ein Konzept das von Behördenvertretern und „Experten” entwickelt wurde, während

se nach der Fähigkeit zu zahlen erfüllt und nicht nach der

„Nutzerbedürfnisse” unabhängig vom Markt und von Behörden existieren. Die Kräfte auf der Produktions- oder
Angebotsseite des Marktes sind natürlich interessiert an
Nutzerbedürfnissen, aber nur soweit, als sie in effektive

Dringlichkeit; oder in der traditionellen ökonomischen

Nachfrage umgewandelt werden können. Durch Werbungs

Terminologie: Das Angebot richtet sich nach „effektiver
Nachfrage” und Kaufkraft, nicht nach Bedürftigkeit. In

und Vermarktungsmethoden wird dieser Prozeß von der

In einer kapitalistischen Marktwirtschaft werden Bedürfnis

der Regel müssen die einkommensschwächsten Leute mit

der niedrigsten Qualität der Wohnungen zufrieden sein, die
auf dem kommerziellen Markt angeboten werden.

Diese Tatsache schafft scharfe Diskrepanzen zwischen offi-

ziellen (oder von der Regierung geforderten) Wohnungsstandards und den wirklichen Lebensbedingungen unter
denen benachteiligte und vernachlässigte Klassen der Bevölkerung leben müssen. Man sollte klar unterscheiden

zwischen den Konzepten der „effektiven Nachfrage” im
Sinne des kommerziellen Marktes, „Bedürfnissen” im Sinne von adäquaten Wohnungen und Lebensbedingungen
vom Standpunkt der Bewohner aus gesehen und dem Kon-

zept der „gesetzlichen Wohnungsbaustandards” im Sinne
der Bauvorschriften der lokalen und Bundesbehörden.

Die Wohnungsbauindustrie und ihre verschiedenen Exponenten (Baumaterialien-Hersteller und Verteiler, Entwick

Produktionsseite manipuliert und kontrolliert,so daß die
Wohnungen als Ware gemäß der Kriterien und Finanzierungspraktiken der Banken und der günstigsten Bautechniken für die Unternehmer abgesetzt werden können. Innerhalb dieser Kriterien und der Bauvorschriften der Behörden wird von den Privatunternehmern der Markt nur

mit denjenigen Wohnungen versorgt, die einen Profit mit
sehr begrenztem Risiko garantieren.

Das quantitative Wohnungsproblem
Zunächst muß festgestellt werden, wie viele Leute der unteren Klassen in USA in schlechten Wohnungen leben, wer
diese Leute sind und wo sie wohnen. Dann wollen wir die

traditionellen Mechanismen analysieren, durch die die Wohnungsbedürfnisse der Armen erfüllt werden sollen, sowie die

zugrundeliegenden Annahmen, Ideologien und Resultate
dieser Lösungsversuche.
1950 lebten 16 — 17 Millionen der amerikanischen Fami-

lungsträger, Bauunternehmer, Grundstücksmakler, Banken, Versicherungsgesellschaften usw.) sind hauptsäch-

lien (37 %) in Wohnungen, die nicht den offiziellen Stan-

lich interessiert an der „effektiven Nachfrage”, an Wohnungen als Ware, oder in anderen Worten an denjenigen

milien (20 %). 1968 sprach Lyndon Johnson von mehr

dards entsprachen. 1960 waren es 11 bis 12 Millionen Fa-

als 20 Millionen Amerikanern oder etwa 9 Millionen Fa-

Käufern oder Haushaltungen aus der Gesamtbevölkerung,
die fähig und willig sind, den Preis zu zahlen, für den die
Industrie die Ware Wohnung profitabel auf dem Markt anbietet. Offizielle Wohnungsbauvorschriften oder Normen
sollen das Minimum an Qualitätsniveau festsetzen, das
theoretisch für Regierungsbehörden und ihre Inspektoren
akzeptabel ist. Minimalnormen, wie alle Normen, basieren
auf den Wertvorstellungen und Urteilen derjenigen,

Die Abnahme dieser Gesamt- und Prozentualzahlen gibt
den Eindruck eines Trends zur Besserung der Lage. Jedoch bereits die Douglas Kommission hatte darauf hingewiesen, daß das Ausmaß der „Verbesserungen” davon abhängt, wie man die zur Verfügung stehenden Zahlen liest
und die Kriterien interpretiert, auf denen sie basieren. In
Wirklichkeit waren die „Verbesserungen” höchst selektiv,

die die Normen festsetzen. Diese Vorschriften sollen an-

und zwarin dem Sinne, daß zwei sich überschneidende Be-

geblich als Qualitätswächter für die Allgemeinheit und für die

völkerungsgruppen von der Verbesserung der Lage um-

milien (13 %), die in unzulänglichen Wohnungenlebten.

gangen wurden: Die Armen und die rassischen Minori-

täten, hauptsächlich Schwarze (die 92 % der nicht-weißen
Anthony Downs: „Moving Towards Realistic Housing
Goals.” in : Agenda for the Nation, Hrsg. Kermit Gordon
(Washington, D.C. : Brookings Institution, 1968), S. 142

Sn

Bevölkerung ausmachen).

Christof’s Studie über Wohnungsbedürfnisse, die 1960 für
die Douglas Kommission ausgearbeitet wurde, wirft Licht
auf weitverbreitete Diskrepanzen in dem Verhältnis von

Einkommen und Miete: 2)
— 90 % der Mieter mit Einkommen unter $ 2.000,- im

Jahr zahlen 25 % ihres Einkommens oder mehr an Mie-

schnittlicher Vierpersonenhaushalt). Zwei Drittel von ihnen

verdienen jährlich weniger als $ 5.000,— und ein Viertel
zahlt mehr als 35 % ihres Einkommens für die Wohnung,
die Hälfte lebt in überbelegten Wohnungen und 3/4 der
Haushalte wohnen zur Miete. Die größte Untergruppe besteht aus Familien mit kleinen Kindern. 9)

te. 13% dieser Leute zahlen 25 — 35 % ihres Einkom-

mens und 77 % der Mieter zahlen 35 % oder mehr.
. 63 % der Mieter mit jährlichem Einkommen zwischen

$ 2.000 und 3.000 zahlen 25 % oder mehr für Miete.
32 % dieser Leute zahlen 35 % oder mehr
Nur 6 % dier Mieter mit Einkommen zwischen $ 6.000
und $ 7.000 zahlen 25% oder mehr für die Miete, und
nur 1 % zahlt 35% oder mehr.

Von der Gesamtbevölkerung der USA leben etwa 20 % der
Haushalte in Wohnungen unterhalb der offiziellen Stan-

dards, jedoch 50 % aller Schwarzen und Minoritäten sind
gezwungen, in diesen Wohnungen zu leben. 5)
Die größte Prozentzahl der nicht den Standards entspre-

chenden Wohnungen liegen geographisch in ländlichen Ge:
genden der USA, jedoch die Zahl der unzulänglichen und
verfallenen Wohnungen nimmt in den Städten rasch zu.

Je geringer das Einkommen, desto höher ist die Miete relativ zum Einkommen und häufig auch absolut gesehen, besonders wenn man die Mietpreise mit der niedrigen Quali-

In Massachusetts z.B. leben 84 % der Familien in unzu-

länglichen Wohnungen innerhalb der 10 Stadtregionen.6)

tät der Slumwohnungen in Beziehung setzt.
Zwischen 1950 und 1960 wuchsder Anteil der schwarzen
Seit 1960 haben sich die Zahlen verändert und die Zahlen-

Bevölkerung in den städtischen Vororten um 60.000 pro

verhältnisse von Einkommen zu Miete haben sich noch

Jahr, während die weiße Bevölkerung der Vororte 1,72
Millionen pro Jahr zunahm. Dies bedeutet, daß 96,6% des
Bevölkerungswachstums der Suburbs aus Weißen bestand.
Zwischen 1960 und 1966 sank der jährliche Zuwachs der

verschlechtert.
Zu dem Wohnungsaufpreis, den die unteren Klassen zu

zahlen haben, müssen Schwarze, Puertoricaner und andere

rassische Minderheiten noch zusätzliche Aufpreise zahlen.
Die „nationale Beraterkommission zur Untersuchung der
zivilen Unruhen” (National Advisory Commission on Civil
Disorders) dokumentierte die finanziellen Bürden, die auf
schwarzen und anderen diskriminierten Gruppen lasten,
und fand, daß rassische Minoritäten eine definitve „„Colortax” (oder „Hautfarbenzuschlag) in Form von mehr als
10 % überhöhten Mietpreisen zahlen. In den meisten
rassischen Ghettos besteht dieser Zustand und hat sich

Schwarzen in diesen Gebieten rapide auf 33.000 .Zu dieser Zeit fand in Wirklichkeit eine Rückwanderung von
Schwarzen aus den Vororten in die Innenstädte statt.

Mittlerweile stieg die weiße Bevölkerung in den Vororten
auf 1,75 Millionen jährlich. 1966 lebten in allen Innenstädten der USA 12,5 Millionen Schwarze oder andere
rassische Minoritäten, davon waren 12,1 Millionen Schwar-

ze. 7)

Die „Nationale Beraterkommision zur Untersuchung der

seit Jacob Riis’ Dokumentationen an der Jahrhundertwen-

zivilen Unruhen” notierte 1968 in ihrem Bericht an die

de nicht geändert. 3)

Regierung:

In Massachusetts leben 260.000 (oder 17 % aller Haushalte, Schwarze und Weiße) in Wohnungen, die nicht den offiziellen Vorschriften entsprechen. Die Hälfte dieser Haushalte hat ein jährliches Einkommen unter $ 4.000,— (durch-

„Seit 1960 hat das Wachstum der nichtweißen Bevölkerung
in den Innenstädten unvermindert angehalten. Das Wachstum der weißen Bevölkerung ist jedoch vollkommen zum

Bernard Frieden, Housing, Creating the Supply, in The
State and the Poor, Samuel Beer und Richard E. Barringer,

Hrsg. (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1970),
Donald Canty, Hrsg., The Ill-Housed (Washington D.C.
Urban Amercia Inc. 1969), S. 8. Die statistischen Zahlen
sind von 1960.

Jacob A. Riis, How the Other Half Lives, Studies among
the Tenements of New York (New York: Dover Publica-

tion, 1971). Erste Veröffentlichung 1890

S.107- 133

8)

The Ill-Housed, S. 8 - 10

6)
7}

Bernard Frieden, s.0., S. 113
Anthony Downs. Alternative Futures for the Am ercian

Ghetto, in Daedalus, Herbst 1968, S. 133.

9.

Stillstand gekommen. Die absolute Zuwachsrate der Ghettos hat den höchsten Stand in der Geschichte erreicht. Im

und Prestige der sozialen Stellung). Im Falle einer Ver-

Gegensatz dazu liegen die Zahlen der weißen Bevölkerung

eines Wohngebietes wird erwartet, daß die „besseren
Leute” in „bessere Wohngegenden” umziehen. 9)

änderung der Rassen- und Klassenzusammensetzung

aller Innenstädte bei 46,4 Millionen oder um 1,3 Millonen
niedriger als 1960. In allen 224 Innenstädten zusammengenommen, wächst nur der Anteil der schwarzen Bevölke-

rung. Von 1960 bis 1966 lag 89 % des gesamten Wachstums der nicht-weißen Bevölkerung in den Innenstädten
und die restlichen 11 % in den Vororten. In ländlichen Ge:
bieten, einschließlich des Südens, sank die Zahl der nichtweißen Bevölkerung; also die Abwanderung aus ländlichen
Gebieten in die Städte hält immer noch an.” 8)

Der Filterungsprozeß wird von den bürgerlichen Standesideologien als der „natürliche”” und marktkonforme Me-

chanismus angesehen, nach dem das Wohnungsproblem
sich selbst ohne Regierungsintervention löst. Das Zustan-

dekommen der Filterungsprozesse jedoch basiert auf folgen
den Annahmen:
daß eine konstante Aufstiegsmobilität von Haushalten
in der Gesellschaft besteht und

Der kommerzielle Markt und der „Wohnungs-

filterungsprozeß”

daß im Falle eines ausreichenden Angebots von Neubau:

wohnungen für obere Einkommensklassen, diese Leute

Der Mechanismus, der nach traditioneller Ideologie die
Wohnungsnot der Armen beheben soll, ist der sogenannte „Filterungsprozeß”” im Wohnungsmarkt. Dieser Prozeß
stellt die Verbindung zwischen verschiedenen Untermärkten des Wohnungsmarktes eines Gebietes dar. Einer dieser
Untermärkte besteht aus neuen Wohnungen, die für Familien der mittleren und oberen Klassen angeboten werden.
Andere Untermärkte bestehen aus Altbauwohnungen in

verschiedenen Ortslagen und Qualitäten, einige innerhalb
der Zahlungsfähigkeit der unteren Klassen. Das „„Filtern””
besteht, der Theorie nach, aus zwei verschiedenen Prozessen:

a) das „Herunterfiltern”” von ursprünglichen Neubauwohnungen (und Wohngebieten) mit hohen Marktwerten (Mietoder Kaufpreisen) über einen gewissen Zeitraum,der mit
Abnutzung und Abschreibung zu tun hat, zu Altbauwoh-

nungen mit niedrigeren Marktwerten. Als Folge dieser
Wertminderungen kann dann ein Wechsel der Bewohner
von anfänglich hohen Einkommensklassen, zu mittleren
und schließlich zu den unteren Klassen eintreten.

h) das „Hochfiltern”” von Leuten, Haushaltung oder Familien (im Sinne von „Aufstiegsmobilität’”), welches dann
zum Wohnungswechsel dieser sozial und ökonomisch

aufsteigenden Gruppen führt. Der Theorie zufolge ist
ein Wohnungswechsel an bestimmten Punkten im Lebenszyklus der Familien fällig (zunehmende und dann
abnehmende Kinderzahl im elterlichen Haushalt, oder
bei Veränderungen im Einkommen. sowie im Status

Report of the National Advisory Commission on Civil
Disorders (Washington, D.C. , März 1968) S. 121
In den letzten Jahren unter der Nixon Regierung gibt es
Anzeichen, daß wegen der verschlechterten Lage auf dem
Arbeitsmarkt und der zunehmenden Inflation, die die Le-

benshaltungskosten, besonders Wohnungen und Nahrungs
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ihre älteren und daher nach herrschender Konsum-

mentatlität weniger wertvollen Wohnungen aufgeben
würden, diese nun freien Wohnungen von aufsteigenden Mittelklassen-Familien übernommen würden, die

dann wiederum Wohnungen aufgeben würden, in die
die unteren Klassen einziehen könnten.
Natürlich stehen die unteren Klassen am Ende der Schlan-

ge und haben zu warten, bis die Angehörigen aller anderen
Klassen ihren Platz gefunden haben. Diese affirmative Er-

klärung und Rechtfertigung des unsozialen Marktprozesses ist wertlos für die unteren Klassen, besonders in Zeiten von Wohnungsknappheit. Wenn Leute der Mittelklasse

nicht von Altbauwohnungen in Neubauwohnungen umziehen, werden die Wohnungsmöglichkeiten der unteren
Klassen verringert. Falls die ökonomische Aufstiegsmobilität der Bevölkerung nicht stattfindet oder gar rückläufig
ist, falls der Bau von neuen Luxus- oder Mittelklassewoh-

nungen zurückgeht und die Miet- und Kaufpreise der bestehenden Wohnungen ansteigen (wie das seit langem aus
Gründen der Inflation und Landspekualtion der Fall ist),
dann sind viele Leute der unteren und unteren Mittelklas-

se gezwungen, in billigere und damit meist weniger gute
Wohnungen umzuziehen oder höhere Mieten zu zahlen.

Wegen des begrenzten Angebots von guten Altbauwohnungen und den deshalb relativ hohen Mieten wurden die unteren

Klassen „‚außerhalb des Marktes gedrängt” (forced out of

mittel in den Städten erheblich haben, eine leichte Abwanderung von den Städten in ländliche Gebiete stattfindet. Ein ähnlicher Trend bestand während der großen De-

pression in den dreißiger Jahren.)
9)

vgl. William G. Grigsby: Housing Markets and Public Po-

licy (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1963)

the market) und ‚haben die folgende Wahl:

Abriß dieser Wohnungen in Stadtsanierungsgebieten, ohne
neue Wohnungen für die unteren Klassen zu schaffen. An

1. zu kleine Wohnungen zu mieten oder mit anderen Fa-

milien zusammenzuziehen;

ihre Stelle werden Autostraßen, Neubauwohnungen für
mittlere und obere Einkommensgruppen oder Bürobauten

2. in verfallene oder unzulängliche Wohnungen zu relativ niedrigen Mieten umzuziehen;

errichtet, angeblich um die Steuerbasis der zentralen Stadt
zu erhöhen. 10)

3. einen ungebührlich hohen Anteil ihres Einkommens an
Miete zu zahlen (30 - 50 %) und nicht genügend für Klei-

Die Kommission zur Untersuchung der zivilen Unruhen

dung und Lebensmittel übrig zu behalten;
4. oder die drei vorhergehenden Wahlmöglichkeiten zu
a
kombinieren.

notierte:
„Während der 1950er Jahre wurden nur vier Millionen
von der Gesamtzahl der 16,8 Millionen Neubauwoh-

nungen in Innenstädten gebaut. Diesen Zahlen muß
Nicht nur in Zeiten von ökonomischen Rezessionen oder

man die Gesamtverluste durch Abbruch von 1,5 Milli-

hohen Zinssätzen auf dem Kapitalmarkt kommt der „Woh-

onen Wohnungen in zentralen Städten gegenüberstellen. Die Folge war, daß die Zahl der Nicht-weißen in

nungsfilterungsprozeß”” zum Stillstand. “Filtern” fängt an
mit dem Angebot von Neubauwohnungen für den Luxusund Mittelklasse-Markt und mit dem Angebot bestehender
Altbauwohnungen in relativ gutem Zustand zu relativ niedri-

unzulänglichen Wohnungen von 1,4 Millionen auf 1,8

Millionen anstieg.” 11)

gen Preisen für die unteren Klassen. Jedoch, sobald eine

Dieser Trend geht in derselben Richtung weiter. Die oft

größere Anzahl von neuen und teuren Wohnungen auf dem

zitierte Analogie mit dem Markt für Autos aus zweiter
Handführt zu nichts, da der Unterschied zwischen den

Markt angeboten werden und sich die Marktlage dahin verändert hat, daß eine günstigere Situation für die Mieter oder
Käufer besteht(buyer’s market), und also nun der Filte-

Märkten für Altbauwohnungen und für Gebrauchtwagen

ten Entwicklungsträger und Unternehmer das Angebot von
Neubauwohnungen. Sie behalten damit die Oberhand in
der Marktlage ( der buyer’s market wird wieder zum sel-

zu groß ist: Gebrauchtwagen verlieren ihren Marktwert
durch Abschreibung schneller als ihren realen Nutzwert.
Preise für Gebrauchtwagen aus zweiter oder dritter Hand
liegen weit unter denen von Neuwagen. Bei Altbauwohnungen ist die Situation oft umgekehrt, weil der Gesamt-

ler’s market) und bringen den gerade beginnen Filterungs-

marktwert sich aus Gebäude— und Grundstückswert zu-

prozeß wieder zum Stillstand.

sammensetzt. In den meisten Fällen steigt der Marktwert

Die amerikanische Wohnungsbauindustrie besteht traditio-

für Altbauwohnungen, während gleichzeitig die Abnutzung
und Reparaturbedürftigkeit stark ansteigt. (besonders bei

nell aus einer großen Anzahl sehr kleiner Unternehmer,

der amerikanischen Holzbauweise). Da der Gesamtwert,

die sehr empfindlich auf Fluktuationen am Wohnungsmarkt
und der allgemeinen Wirtschaftslage reagieren. Sie drosseln

im Gegensatz zum Auto den Grundstückswert einschließt,

rungsprozeß gerade beginnen könnte, begrenzen die priva-

absetzen zu können. Dieses Verhalten des Wohnungsbau-

steigt in Gebieten, wo die Bodenpreise ansteigen, wie in
fast allen städtischen Gebieten, natürlich auch der Gesamtwert für Altbauwohnungen. Wegen der zunehmenden
Inflation wird es immer schwieriger für mittlere Einkom-

gewerbes im Einklag mit stark steigenden Spekualtionsprei-

mensgruppen und unmöglich für die Leute mit geringen

sen für Bauland und mit der korrupten und inkompetenten
Handhabe der Bauvorschriften durch die öffentliche Ver-

Einkommen, ein Haus zu besitzen.
Der Glaube an das Funktionieren des „Filterungsprozesses”
schließt die Annahmeein, daß er „allen” dient. In Wirklichkeit jedoch dient er den besitzenden Klassen als Rechtfertigungsideologie, um die Wohnungsfrage der Marktwirt-

den Bau von Wohnungen in Zeiten von Kapitalknappheit,
um das Risiko zu vermeiden, zu teure Wohnungen nicht

Waltung haben die Wohnungspreise außerhalb der Reichweite der unteren Klassen gehalten. Ein anderer Grund,
warum der Filterungsprozeß nicht funktioniert, ist die
geringe Zahl von vorhandenen Altbauwohnungen, die

Noch verringert wird, durch den öffentlich geförderten

10)

schaft zu überlassen.

Außer der selbstverständlichen Annahme der Profitmaxi-

Unter Urban Renewal allein wurden bis 1969 etwa 400.000

ein Zehntel — 20.000 — der neuen Wohnungen sind öffent-

Wohnungen abgerissen. In fast allen dieser Wohnungen wohn

lich gefördert für untere Einkommensklassen. (vgl. The
Il-Housed, S. 49).

ten Leute der unteren Klassen. Die Zahl der geplanten oder
gebauten Wohneinheiten war bis dahin 200.000, oder die
Hälfte der Zahl der abgerissenen Wohnungen. Aber nur

11)

Report of the National Advirory Commission on Civil

Disorders, S. 467

Ü

mierung der Unternehmer, Makler und Hausbesitzer sind
impliziert in der Ideologie „der freien Marktwirtschaft‘
für Wohnungen” noch die folgenden generellen Annah-

gebnissen und politischen Lobbyisten steht ihnen zur

men der kapitalistischen Warenökonomie:

enge Grenzen in ihrer Freiheit der Wohnungswahl und in
der Kenntnis des Wohnungsmarktes. Sie haben kaum Informationen über Mieterrechte, wissen wenig oder nichts

1. Volle Mobilität und perfekte Kenntnis des Marktes
auf der Seite der Wohnungssuchenden.
2. Gleichstellung der Wohnungsuchenden mit den Woh-

nungsanbietenden in den Möglichkeiten, passende Wohnungen, respektive passende Mieter zu finden.
Gleiche Möglichkeit der Wohnungssuchenden wie der

Seite.

Die Wohnungsuchenden auf der Nachfrageseite haben sehr

von Bauvorschriften, von Wohnbau- und Gesundheitsnor-

men, die sie direkt betreffen, und von den Durchführungsvorschriften der zuständigen Behörden. Sie haben auch nur
sehr begrenzten Zugang zu Informationen über alternative

Wohnungsanbietenden (oder Wohnungshersteller) in

Wohnungsmöglichkeiten. Sie sind dem Jargon der „Experten” und der Manipulation der Angebotsseite ausgeliefert.

den Wohnungsmarkt einzusteigen oder ihn zu verlassen

Zu alledem sind die Wohnungssucher individualisiert und

isoliert in einzelne Haushalt (Militante MieterörganisatioDie offensichtlichen Unvollkommenheiten dieser idealtypischen Annahmen werden als „Friktionen” oder Reibungen im Markt, aber nicht als systemimmanente Ungleichheiten zwischen den Positionen der Wohnungsanbietenden
auf der einen Seite des „freien und gleichen Marktes” und

den Positionen der Wohnungssuchenden (besonders der
unteren Klassen) auf der anderen Seite gesehen. Der traditionelle bürgerliche Glaube an die Gleichheit in der „Pluralität der Partner” und an die „freien Regeln des Marktes”
wird von den Wohnungssuchenden der unteren Klassen
nicht geteilt; ihre Erfahrungen sprechen so offensichtlich

dagegen.

nen oder Käufergemeinschaften bestehen noch nicht

sehr lange).
Neben diesen Ungleichheiten am Wohnungsmarkt hat der
Filterungsprozeß, wo er tatsächlich auftritt, große funktionale Nachteile für die unteren Klassen und zwar weil
die Bedürfnisunterschiede zwischen den früheren Mittel:

klassebewohnern (oft Hausbesitzern) und den Mietern
mit geringem Einkommen oft sehr groß sind. Um nur
einige zu nennen: die geographische Lage der Arbeits-

plätze oder Arbeitsgelegenheiten ist für Arbeiterund Unterprivilegierte sehr viel anders als für Angehörige der Mit:
telklasse oder oberen Klasse. Ebenso sind die Bedürfnisse

Wie bereits erwähnt, Mobilität und Wohnungswahlmöglichkeiten der unteren Klassen sind weitgehend eingeschränkt
durch Trennung der Wohngegenden nach Klassen und Rassen.
Diese Trennung und der Weiterbestand der Slums wird
noch verstärkt durch solche illegalen Praktiken, wie „red

biete, Schulen und Einkaufsmöglichkeiten verschieden.

lining” 12) der Banken und Versicherungsgesellschaften,

plätze in Vororte und Veränderungen im Gesamt-Arbeits-

die in den meisten Wohngebieten der Schwarzen und armen

angebot vergrößern die Unzulänglichkeiten.

Bevölkerung keine Hypotheken geben oder Versicherungspolicen ausstellen.
Das idealtypische Konzept des „freien Marktes” impliziert.

Es ist offensichtlich, daß der Markt über den Filterungsprozeß nicht genug und keine angemessenen Wohnungen

daß die Freiheiten symmetrisch auf Angebots- und Nach-

frageseite verteilt sind. Jedoch die Erfahrungen zeigen,

für öffentliche Verkehrsmittel, Spiel- und ErholungsgeÜberbelegung der Wohnungen, Verschlechterung der öffentlichen Dienstleistungen und Verlagerung der Arbeits-

für Leute der unteren Klassen zur Verfügungstellt. Die
Unzulänglichkeiten sind systemimmanent. Da die Leute
mit geringstem Einkommen am wenigsten zahlen können,

daß die Wohnungsbauindustrie auf der Angebotsseite am
längeren Hebel sitzt und sich sehr viel „„freier”” im Markt’
bewegt als die Wohungssuchenden der unteren Klassen. Die
Unternehmer auf der Angebotsseite haben die Freiheit der
Wahl, ob sie, wo und wieviel sie bauen wollen. Sie haben
auch eine weit gründlichere Kenntnis des Marktes und
kennen die Risiken und Möglichkeiten der Profitmaximierung. Die Hilfe von Unternehmerorganisationen mit
einem Netz gemeinsamer Informationen. Forschungser-

Der Abriß von unzulänglichen Wohnungen als isolierte
Maßnahme hilft den unteren Klassen’ nicht, dadurch wird
ihre Lage sogar noch verschlechtert, weil die Zahl der vor:
handenen Wohnungen reduziert wird. Als Folge werden

12)

risikoreich erklärt und keine Hypotheken, auch nicht für

Bestimmte Gebiete auf der Stadtkarte. werden mit „roten
Linien” umgrenzt. Dort werden alle Investitionen als zu

müssen sie mit den schlechtesten Wohnungen, meist unter-

halb der öffentlich akzeptierten Normen, vorlieb nehmen;
selbst wenn man von der zusätzlichen Klassen- und Rassen-

diskrimierung absehen würde.

Hausreparaturen, zur Verfügung gestellt.

andere Wohnungen überfüllt, welches wiederum bei gleichbleibenden oder sinkenden Instandsetzungsausgaben Abnutzung und Zerfall beschleunigt.

Wohnungszuschüssen an individuelle Haushalte oder
zu Hilfen für Kooperativen und Genossenschaften oder
für andere kollektive Zusammenschlüsse auf lokaler

oder regionaler Ebene. Die kann durch ein Netz von

Zur selben Zeit steigen die Mieten in den Gebieten generell, da nun eine geringere Zahl Wohnungen für eine grössere Nachfrage vorhanden ist. Auf diese Weise werden
überbelegte Wohnungen und Slums in andere meist an-

unbürokratischen Dienstleistungen geschehen, die das
Wohnungsproduktionssystem nicht nur empfindlicher

grenzende Gebiete abgedrängt, aber nicht aufgehoben.

operativen reagieren läßt, sondern es direkt unter die

Flächensanierung ohne neue Sozialwohnungen verschlechtern die Lage nur. Verbesserung der bestehenden Wohnungen und Objektsanierungen innerhalb der bestehenden Bauten und Straßenblocks könnten die Lage etwas verbessern.

Öffentlich geförderte Wohnungsbauprogramme
Das bisher beschriebene Problem wirft natürlich die Frage
nach der sozialen Verantwortung der Regierung auf und
die Frage nach dem Verhalten der Öffentlichkeit gegenüber den unteren Klassen und den rassischen Minoritäten.
Gibt es eine öffentliche Wohnungsbau- und Wohnungsverteilungspolitik, die sich mit diesen Problemen befaßt?

Historisch gesehen hat die Regierungspolitik vieler kapi-

auf die Wohnbedürfnisse der Haushalte und lokalen Ko

Kontrolle derjenigen stellt, die Wohnungen benötigen.
Diese letzgenannte Alternative existiert zur Zeit nicht.

Sie würde jedoch der wohnungsbedürftigen Bevölkerung die größte Autonomie in der Wohnungsfrage bringen, gleichzeitig die Kontrolle der Kapitalgeber abbauen, ebenso wie die Zwänge des Kapitalverwertungsprozesses. Dann könnte der Nutzwert der Wohnungen für
die Bewohner über den Tausch- und Ausbeutungswert
für Investoren und Vermieter gestellt werden. All dies
setzt offensichtlich eine andere Gesellschaftsordnung
voraus.

In den USA wurden die ersten Schritte in Richtung auf

eine Bundeswohnungsbaupolitik während der weltwirtschaftlichen Krise, der Depression, unternommen. 1934

gezwungen haben, wie z.B. ökonomische Depresionen, po-

wurde die „Federal Housing Authority” (FHA), die Bundeswohnungsbaubehörde geschaffen. Die ersten beiden
Programme bestanden aus a) öffentlich erstellten „Public

litische Unruhen, Naturkatastrophen, Nachkriegsperioden

Housing Projects’”” zu niedrigen Mieten und b) einer vom

talistischer Länder nur dann in den Prozesse der Wohnungs

versorgung interveniert, wenn Krisensituationen sie dazu

Oder starke Wanderungsbewegungen in Verbindung mit

Bund garantierten Hypothekenversicherung auf Eigen-

rasch zunehmender Verstädterung13). Je nach der politischen Richtung, der vorherrschenden Ideologie und den

heime. Sie garantiert den Banken oder Gläubigern die
marktüblichen Zinssätze und die Abtragung des Hypothekenkapitals im Falle einer Zahlungseinstellung der
Schuldner. Die Kosten der Versicherungsprämien gehen

Verwaltungspraktiken von Regierungen reichen die Maßnahmen von:

— einigen wenigen Interventionen im System der Finan-

zierung und-Verteilung von Wohnungen (entweder um
den kapitalistischen Wohnungsmarkt zu stützen oder
aus sozialpolitischen Gründen)
zum Bau von Wohnungen speziell für benachteiligte

oder privilegierte Gruppen (z.B. Regierungsbeamte)
zu einer umfassenderen Wohnungspolitik, einschließlich der Reorganisation der Wohnbauindustrie durch
öffentliche Interventionen in die allgemeinen Bedin-

zu Lasten der Schuldner.

Die Intentionen der Programme waren nicht so sehr Woh-

nungen für Bedürftige zu schaffen, als vielmehr die zum

Stillstand gekommene kapitalistische Volkswirtschaft wieder anzukurbeln, („to prime the pump”) so daß Banken
wieder Hypothekenbriefe ausschreiben und das Baugewerbe wieder Aufträge haben würde. Es wurde angenommen,
daß das Wohnungsproblem sich von selbst lösen würde, sO-

wertung, Steuerstruktur, Bauvorschriften und Normen
Arbeits- und Gewerkschaftsverhältnisse, Baumateria-

bald die Ökonomie wieder :funktioniere. Diese Strategie
der Regierung kann nicht als Wohnungspolitik bezeichnet
werden. Es waren vorrangig ökonomische Maßnahmen,
um Industrie und Gewerbe und dem unterbrochenen Kapi-

lienindustrie, sowie die generelle volkswirtschaftliche

talzirkulationsprozeß zu helfen. Es waren erst in zweiter

gungen des Wohnungsproduktions- und Verteilungs-

systems (Baufinanzierungsprozesse und Kapitalver-

Politik wie Regulierung von Diskontsätzen usw.)

Linie soziale Maßnahmen,um den Wohnungssuchenden zu

zu direkten Hilfen an Wohnungsuchende in Form von

helfen.

13) Vgl. D.V. Doninson: The Government of Housing (Baltimore: Penguin Books, 1967, besonders Kap. 3)
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Seit 1934 hat die Reihe der Bundesprogramme für Wohnungswesen und Umweltplanung beträchtlich zugenommen.

Der häufige Wechsel der Programme und die verwaltungs-

Programms im ganzen etwa 700.000 Wohnungen erstellt 14).
von denen die meisten in innerstädtischen Gebieten liegen,
wo heute die Arbeitsmöglichkeiten am Abnehmen sind.

mäßigen Komplikationen und Unübersichtlichkeiten haben zu
der großen Konfusion auf diesem Gebiet beigetragen. Aber

Im Gesetz ist vorgeschrieben, daß auf Beschluß des Stadt-

man kann immer noch zwei Hauptkategorien in den Programmen unterscheiden.

eingerichtet werden können, deren Funktiones ist, Antragsteller und Empfänger von Bundesbeihilfen zu sein,

1. Programme zur direkten oder indirekten Hilfe in der
Produktion von Wohnungseinheiten, z.B. öffentlicher

sozialer Wohnungsbau (public housing); öffentlich geförderter privater Wohnungsbau (Sektion 221 (d) 3 und
236 des Wohnungsbaugesetzes); vom Bund garantierte
Hypothekenversicherung (FHA - mortgage insurance)

rates oder Bürgermeisters öffentliche Wohnungsbehörden

um dann. Öffentliche Wohnungsbauprojekte zu erstellen.
(Die Bundesbeihilfen kommen in Form von Kreditzusagen)
Die örtlichen öffentlichen Wohnungsbehörden verkaufen
dann einkommenssteuerfreie Regierungsanleihen an pri-,
vate Investoren, um die Entwicklungs- und Baukosten der
öffentlichen Wohnungsbauprojekte zu finanzieren. Die
Mieteinkommen der öffentlichen Wohnungsprojekte müs

Programme, die mit der Erschließung und Entwicklung

sen ausreichen, um die Unterhaltungs- und Verwaltungs-

von Baugebieten zu tun haben, z.B. Hilfe für die Ver-

kosten zu tragen, ebenso wie „Zahlungen an Stelle von

besserung von Wasser- und Abwassersystemen in Vor-

Steuern” (10 % der Mieteinnahmen) an die Stadt oder

orten und Kleinstädten, Bundesmittel für Autostraßen,
die die Vororte mit den Stadtkernen verbinden; Stadt-

Gemeinde. Die individuellen Mieten richten sich nach dem

Einkommender Mieter (in der Regel 25 % des Einkommens)

sanjerungsprogramme (Urban Renewal, Model Cities)

Höchsteinkommensgrenzen werden von der örtlichen Woh-

und Grünplanungsprogramme (open space planning).

nungsbehörde festgesetzt.

In diesem Artikel werden wir uns auf die erste Kategorie

Öffentliche Wohnungsprojekte sind immer dem politischen

beschränken, die sich mehr oder weniger direkt mit dem
Bau von Wohnungen befaßt.
Die Regierungsprogramme des Ministeriums für Wohnungs-

Druck und den Widerständen der lokalen Bodenspekul anten
Makler und Hausbesitzer ausgesetzt. Gruppen der Mittelund Oberklasse dulden keine öffentlichen Wohnungsprojekte in ihrer Nähe, aus Furcht, daß ihr soziales Prestige
und ihre Grundstückswerte sinken könnten. Deshalb ha-

bau und städtischer Entwicklung (Department of Housing
and Urban Development, H.U.D.) und der Bundeswohnungsbehörde (Federal Housing Authority, F.H.A.) kann man
nach geförderten Einkommensgruppen in folgender Weise
ordnen, wobei hier die geförderte Gruppe mit geringstem
Einkommen an erster Stelle steht:

1. Öffentlicher Wohnungsbau zu niedrigen Mieten (low
- Rent Public Housing)

2. Mietbeihilfen (Rent Supplement)

ben viele Kleinstädte und selbstverwaltete Vororte nie

Wohnungsbehörden eingerichtet und haben damit auch
keine Möglichkeit, öffentliche Wohnungsprojekte zu errichten. In den Großstädten liegen die öffentlichen Wohnungsprojekte meist innerhalb der Ghettos der rassischen
Minoritäten oder so isoliert (z.B. Columbia Point in Boston).

Subsidy).

daß einflußreiche Leute es nicht für notwendig halten, dagegen zu protestieren. Als Folge dieser Praktiken wird
durch die Wahl der Lage der öffentlichen Wohnbauten die
Klassen- und Rassentrennung fortgesetzt.

Bundesversicherung von Hypotheken mit marktüblichen
Zinssätzen (Market rate Mortgage Insurance)

In den sechziger Jahren wurden einige zusätzliche Program-

3 Zuschüsse zu Hypothekenzinssätzen, die unterhalb der

marktüblichen Raten liegen (Below Market Interest

me entwickelt, um das Angebot von öffentlichen Wohnun-

Öffentlicher Wohnungsbau zu niedrigen Mieten

gen zu niedrigen Mieten zu steigern und um einige der lo-

kalpolitischen Widerstände zu umgehen. Hier sind einige

(bestehend seit 1937) ist das älteste und wichtigste Programm, um Bundesmittel an Gemeinden und Städte zu

leisten, so daß diese für die unteren Klassen Wohnungen
erstellen können. In 35 Jahren wurden mit Hilfe dieses

der neueren Programme:
— Schlüsselfertiger öffentlicher Wohnungsbau („„Turkney”

public housing). Private Entwicklungsträger kaufen
Grundstücke und bauen neue oder sanieren bestehende

Bauten mit der vertraglichen Übereinkunft. daß die ört14)

SA

Vel. diese Zahl mit dem von der Kaiser Commission errechneten jährlichen Bedarf von 600.000 Wohneinheiten

für unsere und mäßige Einkommensklassen für 1968 - 78.

lichen Wohnungsbehörden (mit Unterstützung von Bundeskreditenzusagen) die Bauten zur Zeit der Fertigstellung kaufen.

milien am ähnlichsten. Verglichen mit der Zahl der be-

dürftigen Familien ist dieses Programm, ähnlich wie das
zuerst beschriebene, bei weitem unterfinanziert.

Öffentlich gemietete Wohnungen („Leased housing””).
Lokale Wohnungsbehörden mieten Wohnungen zu markt
konformen Mietpreisen, in Privatgebäuden und subsidieren die Mieten der für öffentlichen Wohnungsbau qualifizierten Mieter. Diese Hausbesitzer sind gegen Schaden
abgesichert. Die Mieter zahlen ihren Teil der Miete (24 %
ihres Einkommens) an die örtliche Wohnungsbaubehörde
die dann wiederum die volle und subsidierte Marktmiete
an den privaten Hausbesitzer zahlt, der dafür das Gebäude nach den Vorschriften der Wohnungsbehörde verwal-

3. Zuschüsse zu Hypothekenzinssätzen unterhalb der marktüblichen Raten
(bestehend seit 1961 als Teil des Wohnungsgesetzes
von 1961)

Der Grundgedanke der verschiedenen Zinssatzzuschüsse 15)
ist, daß die Bundesregierung zunächst bei den Banken für

die Bauprojekte der Entwicklungsträger oder Bauunternehmer bürgt und später Zuschüsse zu den Zinssätzen der Hy-

potheken zahlt, um damit die monatlichen Abtragungen

tet.

und schließlich die Mieten zu senken.

2. Mietbeihilfen (bestehend seit 1965)
Dieses Programm war eingeführt worden, um die Mieten

für Bedürftige in öffentlich geförderten oder nicht geförderten Wohnungen zu subsidieren. Das „Mietbeihilfenprogramm” (rent supplement) unterscheidet sich von „Ööf-

fentlich gemieteten Wohnungen” (leased housing) darin,
daß die Regierungsbeihilfen oder das Wohngeld direkt an
die Mieter gezahlt werden. Die Höhe der Beihilfe wird errechnet, als der Unterschied, der vom Vermieter geforderten Miete und dem Betrag, der 25 % des Einkommens des
Mieters darstellt. Die Höchstgrenze des Beihilfebetrages ist
70 % der geforderten Mieteam freien Markt.
Sobald das Einkommen des Mieters zunimmt, steigt auch
sein Anteil an der Miete, während das Wohngeld, das er er-

hält, sinkt. Er kann jedoch nicht aus der Wohnung ausgewiesen werden, falls sein Einkommen über ein erlaubtes
Maximumansteigt, wie es z.B. in den öffentlichen Wohnungsbauprojekten der Fall ist. Die maximale Einkommensgrenze für die Teilnahme an diesem Programm ist

höher als die für öffentliche Wohnungsbauprojekte. Das
Programm ermöglicht auch eine gewisse Mischung von Fa
milien mit unterschiedlichen Einkommenshöhen in dem-

selben Gebäude. Die Beihilfen sind wohnungsgebunden
und nicht familiengebunden. Trotzdem kommt das Programm einer Wohnungsgeldverteilung an bedürftige Fa-

15)

Bauträger (sponsor) Baupläne und einen Kostenvoranschlag (fearability study) bei der Bundesbehörde (FHA)
einreicht. Nach der Prüfung durch die örtliche FHA Stelle

später durch Washington und nach mehrmaligem Hin und
Her der Akten empfängt der Bauträger eine zunächst vor-

läufige Zusage für eine Bundesbürgschaft. Mit dieser vorläugigen Zusage kann er detaillierte Baupläne ausarbeiten und
weitere Verhandlungen mit den Geldgebern führen. Bei
erfahrenen Bauträgern führen die Pläne und Verhandlungen zwischen Banken, Bauunternehmern und Bundesbehörden dann zur endgültigen Zusage der Bürgschaftsgarantie
für das Projekt. Bei Bauträgern mit wenig oder keiner Er-

fahrung der bürokratischen Wege und lokalen gemeinnützigen Genossenschaften, die immer Schwierigkeiten mit
Geldgebern haben, dauert dieser Prozeß ein bis zwei J ahre

oder länger. Nach der Zusage der Bundesbürgschaft kann
der Bau beginnen und die Bank stellt einen Baukredit zur

Verfügung. Nach Fertigstellung der Wohnbauten und der
Abnahme durch Bank und Bundesbehörde wird der Baukredit in eine langfristige Hypothek auf die Gebäude um-

gewandelt. Erst nach der endgültigen Abnahme (final closing) beginnt die Bundesbehörde mit der Zahlung der
Zinssatzzuschüsse an die Bank 16). Durch die Zuschüsse
wird der Zinssatz für die Bauträger und später die Mieter
auf 1—3% gesenkt. Die FHA zahlt der Bank den Unterschied

z.B. $221.d.3: Zuschüsse für gemeinnützige Genossenschaften und gewinnbegrenzte Entwick:

lungsträger;
$ 235
$ 202

für Eigenheimbesitzer;
für Altenwohnungen;
$ 220h, und 220k für Wohnungserneuerung (Objekt-

sanierung)

16)

Dieser Prozeß wird in Gang gesetzt, indem zunächst der

Als Beispiel sei hier erwähnt, daß die Objektsanierung mit
Hilfe des FHA Programms 221,d,3 von elf fünfgeschossigen

Reihenhäusern in Boston mit insgesamt 50 Wohnungen im
ganzen 43 Monate dauerte, wobei 28 Monate für die Vorbereitung mit Bundesbehörden und Banken gebraucht wurde,
7 Monate für die eigentliche Bauzeit und weitere 8 Monate
bis zur endgültigen Abnahme der Gebäude durch die Bundesbehörde. (Vgl. Rober Whittleses: The South End Row
House and its rehabilitation for low-income residents

(Boston 1969) Appendix C)

EG

zwischen den 3 % und dem marktüblichen Zinssatz. (Vor
Januar 1973 war der übliche Zinssatz 8 1/2 %, heute ist

neten Wohnungsbedürfnissen, den dafür notwendigen Regierungszuwendungen und den gebauten Wohnungen reflektiert die allgemeine Tendenz des amerikanischen Kon-

er 9 - 10%). Aber die Bank erhält den marktüblichen

gresses, Programme für die unteren Mittelklassen zu verab-

Zinssatz auf Kosten öffentlicher Gelder und ohne jedes
Risiko.

schieden, aber dann durchweg nur sehr wenige Gelder für
die Durchführung der Programme zur Verfügung zu stellen.
Unter dem HUD Act von 1968 wurden $ 1,5 Milliarden für

Nixons Suspendierung aller Wohnungsbauprogramme im

4. Versicherung von Hypotheken zu marktkonformen Zinssätzen

nehmigte jedoch nur ein Drittel dieser Summe.

Dieses Programm garantiert den Banken, daß die Hypo-

Man muß diese Zahlen mit anderen Bundesausgaben ver-

theken auf Eigenheimen der Mittel-— und unteren Mit-

gleichen, um klar zu sehen, wo die vorrangigen Interes-

telklassen regelmäßig abgetragen werden. Die FHA berechnet den Hypothekenschuldnern, also den Eigenheimbesitzern, eine Versicherungsgebühr von 1/2 % der Hypothekenabzahlungen. Im Falle, daß der Schuldner seine
monatlichen Verpflichtungen der Bank gegenüber nicht
einhält, übernimmt FHA das Haus und die Verpflichtungen. Auch hier erhält die Bank den vollen marktüblichen Zinssatz auf öffentliche Kosten und ohne Risiko.

Durch dieses Programm wird die einmalige Anzahlung beim

die darauffolgenden drei Jahre beantragt; der Kongreß ge-

sen der Abgeordneten im Kongreß und der Bundesregie-

rung liegen:
Die Gesamtsummeder Zuschüsse an die Landwirtschaft,

(zum großen Teil Prämien für freiwillige Anbaubeschränkungen, um die Marktpreise hochzuhalten) ist weit höher
als das Budget vom Wohnungs- und Stadtentwicklungsministerium. Diese landwirtschaftlichen Zuschüsse werden an

Großbetriebe und Konzerne gezahlt, die eng mit der Nahrungsmittel-Verarbeitungsindustrie verflochten sind.

Hauskauf (3 % - 10 % der Kaufsumme) erheblich niedriger

als bei nicht FHA-geförderten Käufen (meist 20 %). Dadurch wird es möglich gemacht, daß Leute mit mäßigen bis
mittleren Einkommen ein Haus kaufen können. Ohnedie

Steuervergünstigungen oder indirekte Zuschüsse an die

Ölindustrie (oil depletion allowance) betragen mehr als
drei Milliarden Dollar im Jahr.

Bundesgarantie würden viele dieser Leute keine Hypotheken von Privatbanken erhalten können, weil sie als zu gros-

ses Risiko angesehen würden. Dieses Programm war verant-

wortlich für die große Erweiterung und Neubildung von Vororten, Suburbanisation mit kleinen freistehenden Häusern
nach dem zweiten Weltkrieg. Statistiken, die vom Wohnungs-

Die enormen Summen für Militärausgaben ($ 76 Milliarden 1970) und für das Raumfahrtprogramm, kommen
alle, ebenso wie die Zuschüsse zur Landwirtschaft und Öl:
industrie den großen Konzernen und ihren Aktionären

bauministerium (HUD) veröffentlicht wurden, zeigen, daß

zugute, während die unteren Klassen in den Städten und
auf dem Lande leer ausgehen.

dieses Programm hauptsächlich der Mittelklasse zugute
kam. 17)

Tabelle:

Alle Wohnungsförderungsprogramme zusammengenommen,

Vergleichbare Bundeskapitalausgaben 1962 — 63

produzierten in der Mitte der sechziger Jahre 50.000 bis
60.000 Wohneinheiten pro Jahr. Diese Zahl stieg 1967 auf
100.000 Einheiten, 1968 auf 120.000, 1969 auf 165.000

(in Milliarden Dollars)

Militärausgaben

und 1971 wurde zum ersten Mal die Anzahl der neuen und

Landwirtschaftliche Zuschüsse

sanierten Wohnungen von 400.000 überschritten. 1973 ist

Raumfahrtprogramm

die Zahl ganz erheblich gesunken. Diese Ergebnisse liegen

Bundesautobahnenbau

noch weit unter der Zahl von 600.000 Wohneinheiten, die
von der Kaiser Kommission als notwendiges Ziel pro Jahr
errechnet wurde, um die Wohnungsbedürfnisse von 1968
bis 1978 sicher zu stellen. 18)

Wohnungsbau und Städtische Sanierung
Bundeswohnungsbauzuschüsse

356,3
32,2
24,2
22,2
8,1
1.28

Die Diskrepanzen zwischen den von der Regierung errech-

Zum Vergleich: Ein Kostenvoranschlag des Wohnungsund Stadtentwicklungsministeriums für die benötigten

17)

18)
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Zuschüsse der notwendigen 6 Millionen Wohnungen in
dem Zeitraum von 1968—78 beläuft sich auf 2,8 Milli

sitzer haben, werden nicht als Einkommen gezählt.

arden Dollar. Die Kaiser Kommission schätzte diese
Kosten auf 3.4 Milliarden Dollar. 19)

pro Monat für Hypothekenabzahlungen, Zinsen, Unterhaltungskosten und Heizung, Licht, Wasser etc., zusätz-

(z.B. a) Die Gesamtkosten der Eigenheimbewohner

lich der örtlichen Steuern sind weit geringer als Mieten

Das Dogma, daß Regierungsinterventionen in den Markt
ungesunde Zeichen des Sozialismus und anti-amerikanisch
sind, wird streng aufrechterhalten, wenn der Nutzen den
„unwürdigen” Armen und unteren Klassen zugute kommt.

Die ideologischen Skrupel verfliegen jedoch, wenn der
Nutzen den großen Konzernen oder den „wohlverdienenden” Reichen zufließt.
Wer hat den größten Nutzen von der gegenwärtigen Wohnungspolitik der Regierung? Bisher haben wir uns mit den

vier Haupttypen der Wohnungsprogramme der Regierung
befaßt. Obwohl sie angeblich den mittleren und unteren
Einkommensgruppen nutzen sollen, bringen sie jedoch nur

für Wohnungen vergleichbarer Größe und Qualität.

b) Grundstücks- und Gebäudewertsteigerungen, besonder durch Inflation und Spekulation, kommen den
Hausbesitzern beim Verkauf voll zugute.

Schätzungen der Zuschüsse durch Steuervergünstigungen
1962 betrugen ungefähr 2 Milliarden Dollar pro Jahr, für
die 20 % der amerikanischen Haushalte mit den höchsten

Einkommen. Steuervergünstigungen dieser Art steigen mit
dem Einkommen. Für 1980 werden diese jährlichen Zuschüsse auf etwa 4,8 Milliarden Dollar geschätzt. Würden
ähnliche Zuschüsse auch den unteren Klassen gewährt,
dann wären die Vergünstigungen zum mindesten finan-

sehr indirekte Hilfe für die Wohnungsbedürftigen, da die

ziell ausgeglichener.” 20)

meisten Gelder zuerst direkt an die Kapitalgeber und Banken sowie an die Unternehmer, die Entwicklungsträger

Diese Schätzungen werden von Alvin L. Schorr bestätigt,

und die Bodenspekulanten in Form von garantierten Profiten ohne Risiko verteilt werden. Die Wohnungen, die
auf diese Weise erstellt werden, stehen dann für die untere Mittelklasse zur Verfügung. Die einzige direkte finanzielle Hilfe für Wohnungsbedürftige ist das Mietbeihilfen-

programm, als Tropfen auf den heißen Stein.
Um ein korrektes Bild der US-Wohnungsbaupolitik zu ge-

ben, müssen noch zwei „versteckte” Programme erwähnt
werden, die zusätzlich zu den oben beschriebenen HUD/
FHA Programmen bestehen, Beide werden von der Bun-

dessteuerbehörde (Internal Revenue Service) verwaltet.
Das erste Programm besteht aus Steuervergünstigungen
für Hausbesitzer, die die Hypothekenzinszahlungen vom
versteuerbaren Einkommen abziehen können. Diese Vergünstigung stellt einen Steuerverlust und damit einen indirekten Zuschuß an Mittel- oder Oberklassen Hausbe-

sitzer dar. Anthony Downs schrieb dazu:
„Alle Hausbesitzer erhalten Bundeseinkommenssteuervergünstigungen in'Form von drei versteckten Wohnungsbauzuschüssen:
1. Sie können alle Hypothekenzinsen und
2. die örtlichen Grundstückssteuern (die in Amerika das
Haupteinkommen der Kommunen sind) bei der Bundes-

steuererklärung absetzen.
3. Andere finanzielle Vergünstigungen, die sie als Hausbe-

dem Direktor des Einkommen-Stabilisierungs-Projekts
im Ministerium für Gesundheit, Erziehung und Wohlfahrt; der 1968 in seinem Report für die Douglas Kommission schrieb:

„Die Regierung investiert schon sehr stark im Wohnungs:
bau. Jedoch der Löwenanteil der Zuschüsse fällt durch

Einkommenssteuerreduzierungen auf die Wohlhabenden.
_.. Die Bundesregierung spendiert für die Reichen etwa

3 1/2 mal soviel wie für die Armen. Eine genauere Analyse zeigt, daß die höchsten Zuschüsse an die obersten

Einkommensgruppen gezahlt werden. Eine Familie im
obersten Fünftel der Einkommenspyramide erhält mehr
als doppelt soviel an Zuschüssen als eine Familie der un-

teren Einkommensklassen.”” 21)
Der Ungleichheitsgrad hat sich weiter verschlechtert, da
die Spielregeln der Zuschüsse sich seit dem Steuerreformgesetz von, 1969 noch weiter zugunsten der oberen
Einkommensklassen verändert hat.
Noch einmal soll Anthony Downs zitiert werden:
„Die Gesamtsumme der benötigten Zuschüsse, um das
Ziel von 6 Millionen vom Bund geförderter Wohnungen
bis 1980 zu erreichen, würde etwa 26 Milliarden Dollar

für die gesamten 10 Jahre betragen. Dies ist etwa das

4,5 fache aller Bundesausgaben für 18 Jahre städtischer
Sanierung. In Wirklichkeit würden diese Zuschüsse für
Hauslialte mit relativ geringem Einkommen nicht grösser sein. als diejenigen, die zur selben Zeit an Haushalte

20)

vgl. Anthony Downs: „Moving towards realistic Housing Grals.”

21)

_'Ffhe Il-Housed (s.o.), S. 14

(s.o.), S. 161 — 162.

19)

The M-Housed (s.o.) S. 13
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der mittleren und oberen Einkommensklassen gezahlt

werden.” 22)
Das zweite „versteckte Programm” wird auch von der
Bundessteuerbehörde (J.R.S.) verwaltet, und zwar mit

Hilfe der „Nationalen Wohnungspartnerschaft” (National
Housing Partnership). Dieses Programm fördert wachsende
Privatkapitalbeteiligung in Planung und Bau von Wohnungen für mittlere und untere Einkommensklassen durch Steu-

ervergünstigung und beschleunigte Abschreibung der Investitionen. Unternehmen und Einzelpersonen, die ihr versteuerbares Einkommen senken wollen, können sich am

Wohnungsbaubeteiligen. Bisher hat dieses Förderungsprogramm sehr viel mehr den Investoren geholfen, als denje-

nigen, die Wohnungen benötigten.
Das gegenwärtige „Marktstimulierungssystem”, das auf
der einen Seite Freigelder an die mittleren und oberen
Klassen verteilt und auf der anderen Seite die unteren Klas-

sen und rassischen Minoritäten vernachlässigt, wird beste-

hen bleiben, solange die Unterklassen und unterdrückten
Rassen ruhig bleiben, kooperieren und „ihren Platz (in der
bestehenden Ordnung) kennen.”
Nur nach den explosiven Aufständen in den Ghettos, nach
Mieterstreiks und Rebellionen gegen Ungerechtigkeit und

Unterdrückung, reagierte das bestehende System „als ob”
es etwas tun würde: mit Gerede über die „städtische Krise”

mit Linderungsmittelchen und mit steigenden Polizeiausgaben. (Die Ford Foundation und National Science F ounda

tion gaben seit 1970 große Summenfür Forschungsaufträge aus, um zu studieren, wie die Polizei effektiver gemacht

werden kann).
Solange die Wohnungsbedürftigen, besonders die unteren
Klassen, individualisiert und schlecht informiert bleiben,
wird die „Angebotsseite des Wohnungsmarktes” wie bisher fortfahren, die Spielregeln zu setzen und zwar mit

Hilfe der Regierung, die das Klima schafft, in dem Risiken abgebaut und Profite für die Unternehmer garantiert und mit öffentlichen Zuschüssen bezahlt werden

Zusammenfassung und Schlußfolgerungen

ger, Bauunternehmer) oder vom verwaltungsbürokratischen
Standpunkt, während die Wohnungssuchenden keinen Einfluß haben und die dringendsten Wohnbedürfnisse der unteren Klassen nicht berücksichtigt werden.

Die Analyse der traditionellen Lösungsversuche des Wohnungsproblems der unteren Klassen durch den Markt,
druch den Filterungsprozeß und durch die gegenwärtigen Regierungsprogramme, zeigt einige grundsätzliche Wi.
dersprüche auf:
1. Das Marktkonzept basiert auf der Annahme der
Gleichheit der „Partner” auf den Angebots- und Nachfrageseiten, während der Filterungsprozeß, der eng mit
dem Markt verbunden ist und durch den Wohnungen
den unteren Klassen zugänglich gemacht werden, als

Grundfunktionsprinzip die Ungleichheit hat.
2. Die Wohnungspolitik der kapitalistischen Regierung
soll angeblich versuchen, die Unzulänglichkeiten des
Marktes zu mildern und die zuvor genannten Widersprü-

che durch Programmezu lösen, die wiederum eine Reihe von Widersprüchen enthalten:
— Bundeszuschüsse, die über Bundeswohnungs- und

Städtebaubehörden mit großem bürokratischen Aufwand den Armen und Unterbezahlten zugute kommen sollen, machen die unteren Klassen völlig abhängig von den Ämtern und Behörden, die von den
Bürokraten und Professionellen der Mittelklasse dominiert werden, auf der anderen Seite erhalten die
Reichen und die Investoren durch direkte Steuerer-

mäßigungen und Steuerzuschüsse zwei bis dreimal soviel
wie die unteren Klassen und werden zugleich von

bürokratischen Verfahren unabhängig gemacht.
Das Abhängigkeitsverhältnis der unteren Klassen ist

doppelt gefestigt, einmal durch die geringe Summe
der bewilligten Bundes- und Landesgelder (die zum
größten Teil den Banken und Unternehmern zufliessen) und zweitens durch die strikte Kontrollfunktion

der bürokratischen Verwaltung (Arbeitsplätze für die
Mittelklasse, aber nur wenige Wohnungen für die Un-

terklasse).
Um das Problem voll zu verstehen, um an die Wurzeln der

Wir haben gesehen, daß die Definition des Wohnungsprobiems nicht von den politischen und ökonomischen Interessen der Definierenden getrennt werden kann. Im gegen-

wärtigen amerikanischen System werden Wohnbedürftige
und Wohnungsprobleme vom Standpunkt derer bestimmt.
die an der Wohnung verdienen (Banken, Entwicklungsträ-

22)
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Anthony Downs: (s.o.), S. 161

Widersprüche zu stoßen und um schließlich zu neuen Lö-

sungen zu kommen, müssen mehrere Wege und Strategien

analysiert werden.
Erstens: Die politischen und ökonomischen Bedingungen.
die Produktionsprozesse und Verfahren müssen sehrviel
besser analysiert und verstanden werden. einschließlich

der verschiedenen Rollen und Akteure innerhalb des Systems und ihre Verbindungen untereinander.
Zweitens: Das Problem der Veränderung der Institutionen
und der treibenden Kräfte für Veränderungen muß behandelt
werden. Die Initiative für Veränderungen wird nicht von

eine 10prozentige Senkung der monatlichen Kosten für

Eigenheimbesitzer. Die Wurzeln der steigenden Kapitalkosten und Baukosten müssen für Neubauten und für

sanierte und modernisierte Altbauwohnungen verstanden
werden.

den mächtigen Gruppen kommen, die vom gegenwärtigen

System profitieren. Welche Kräfte können Veränderungen
hervorbringen? Welche Allianzen sind notwendig?

Auf welchen Annahmen beruht z.B. eine Wohnungsana-

Als Drittes müssen Alternativen zum gegenwärtigen Woh-

die zu den folgenden Ergebnissen kommt: Eine Wohnung kostete 1960: $ 19.000; 1970 $ 28.000 und wird
1980: $ 36.000 kosten? Welche Einkommen würden not
wendig sein, um die Mieten zu zahlen 24)? Wem nützen
diese Zustände? Wer wird am meisten benachteiligt und
wer muß die Kosten schließlich tragen? Was bedeutet es,

nungssystem entwickelt und untersucht werden, die den
Bewohnern und kollektiven Gruppen von Bewohnern grössere Selbstbestimmung und Unabhängigkeit geben.
Bisher sind die meisten Begriffe und Verhältnisse noch un-

lyse des Metropolitan Planning Area Council in Boston,

klar. Produktionsverhältnisse, Kostenfaktoren und ihre
Multiplikationseffekte, sowie das Verhältnis zwischen Erstellungskosten und Preisen für die Bewohner muß geklärt
werden. Von welchen Faktoren werden Bodenpreise, Kapitalkosten, Unterhaltungskosten beeinflußt und wie wirken
sich diese Kosten, sowie die Steuern und Abschreibungen
auf die monatlichen Mieten oder Ratenzahlungen der Be-

wenn die Kostenverteilung in einem tradidionellen ame-

wohner aus?

Der zweite Problemkreis der institutionellen Veränderun-

rikanischen $ 22.000 Einfamilienholzhaus wie folgt aus-

sieht (1965-68): $ 12.000 reine Baukonstruktionskosten
mit je einem Drittel für Rohbau, technischen Installationen und Innenausbau und $ 10.000 für Grundstücks- und

Kapitalfinanzierungskosten?

LA

Sr“

gen muß im politischen Zusammenhang der gegenwärtigen
Seit der Mitte der fünfziger Jahre sind die Wohnungskosten
steil angestiegen und heute zahlen viele Leute der unteren Klassen 30 - 40 % und mehr ihres Einkommens für

unzulängliche Unterkünfte.
Die Hauptfaktoren für die steigenden Erstellungskosten
sind Finanzierungs- oder Kapitalkosten und Bodenpreise.
Grundstücks- und direkte Anliegerkosten für ein FHA-hypothekenversichertes Haus stiegen von $® 2.477 1960
auf $ 4.982 1970 (über 100%) 23). Die reinen Bau
kosten im selben Zeitraum stiegen um 31 %. Kostenspa-

rende Industrialisierungsmethoden haben wenig Wirkung
(besonders bei der vorwiegenden Einfamilienhaus-Bauweise in den USA). Die Kaiser Kommission berechnete, daß

durch technische Verbesserungen, die auf nationaler Ebene wirksam durchgeführt würden (einschließlich modernisierter örtlicher Bauvorschriften und Arbeitskräfteeinsparungen) die monatlichen Kosten für die Bewohner nur

Machtverhältnisse gesehen werden. Kollektive Zusammenschlüsse in örtliche und nationale Mieterorganisationen,

Wohlfahrtsempfängerorganisationen und Community
Development Corporations (Stadtteil- und Basisentwicklungsgesellschaften) gibt es seit Ende der sechziger Jahre und ein zunehmendes Verlangen der Bewohner und

Mieter nach Kontrolle über den Wohnungsversorgungsprozeß wird laut. Neue Wohnbautechniken werden yerlangt, die es ermöglichen würden, mehr Arbeit für die

gegenwärtigen Arbeitslosen oder Unterbeschäftigten zu
schaffen und die die Wohnungen gleichzeitig flexibler
für spätere Veränderungen machen und unterschiedliche
Grade im Innenausbau zulassen würden, um den Bewoh-

nern die Möglichkeit zu geben, unterschiedliche Wohn-

bedürfnisse ihren eigenen Vorstellungen gemäß zu be-

friedigen.
Solange jedoch nicht an den Hauptkostenfaktoren, Boden-

etwa um 10 % reduziert werden könnten. Eine Senkung
der Hypothekenzinssätze um 1 — 1 1/2% bewirkt auch

23)
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24)

Die Kosten sind inzwischen so hoch, daß der normale
amerikanische Arbeiter es sich nicht mehr leisten kann,
eines der durchschnittlichen, suburban Holzhäuser zu

kaufen. Abgesehen von einigen wenigen hochqualifizierten Arbeitern ist der durchschnittliche Wochenlohn
140,— Dollar und das Jahreseinkommen etwa 7.200 Dollar.

In den USA wird häufig die Daumenregel angewandt, daß eine
Familie sich ein Haus leisten kann, das den Kaufwert vom
2 bis 2 1/2 fachen des jährlichen Einkommens hat. Demnach könnte sich die durchschnittliche Arbeiterfamilie nur
ein Haus für 14.000 Dollar bis 18.000 Dollar kaufen, das
entspricht heute etwa dem halben Preis eines durchschnitt-

lichen Hauses. (Vgl. Boston Globe 27. Febr. 1973)
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preisen und Kapitalkosten, gerüttelt wird, werden möglicne
Zugeständnisse in Bautechniken und etwas mehr Teilnah-

me der zukünftigen Bewohner an der Planung oberflächlich bleiben und keine Veränderungen in der Kosten- und

Kontrollstruktur bringen.
Dazu jedoch und um Veränderungen in der Allokation
von Bundesmitteln und anderen Ressourcen durchzusetzen,

müßten politische Bündnisse zwischen lokalen Stadtteilgrup
pen, nationalen Mieter-, progressiven Gewerkschaftsorganisationen und den fortschrittlichen Teilen der Intellektuellen und Professionellen hergestellt werden. Nur dann

könnte den gegenwärtigen Bündnissen zwischen Industrie,

Banken und Regierungsbehörden politisch gegenübergetreten werden. Die Aussichten für eine derartige linke Allianz
sind heute jedoch erheblich schlechter, als Ende der sechziger Jahre, Die Ansätze, die auf lokaler Basis geschaffen
worden waren, blieben meistens abhängig von finanziel-

ler Unterstützung durch die Bundesregierung (Community Action Programs Legal Aid, Community Development
Centers u.a. wurden vom Office of Economic Opportuni-

ties, OEO, gefördert). Mit derSuspendierung dieser Programme, ebenso wie der meisten Wohnungsförderungspro
gramme durch Nixon, wurde diese Regierungsabhängigkeit überdeutlich. Selbst vor der Suspendierung fungierten viele. dieser Programme als Kooptationsmechanismen, und waren kaum geeignet, eine linke Allianz auf
Bundesebene zu schaffen.

Andere Ansätze, die im Zusammenhang mit Universitäts-Aktionen oder progressiven Gruppen innerhalb

der professionalen Organisationen entwickelt wurden,
wie z.B. Advocacy Planing, sind inzwischen auch eliminiert oder isoliert worden.
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