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0. Vorbemerkung

Wolfgang Ehrlinger, Friedemann Gschwind
MODERNISIERUNG UND STADTENTWICKLUNG — ANALYSEN AM BEISPIEL

STUTTGARTS UND SEINER INNENSTADT

0.

Vorbemerkung

1.

Modernisierung — warum und warum jetzt?

1.1

Modernisierung als Instrument zur Stabili-

sierung kommunaler Finanzen
Modernisierung als Instrument zur Steuerung
von Wanderungsbewegungen

Modernisierung als Instrument zur Konjunk-

tursteuerung
Modernisierung als Instrumentzur Sicherung

langfristiger Vermietbarkeit

Das Institut für Bauökonomie der Universität Stuttgart
beschäftigt sich seit zwei Jahren mit Problemen der Mo-

dernisierung. Anfänglich wurde unter Berücksichtigung
des Zusammenhangs bautechnischer, finanzieller und
sozialer Aspekte nur die Modernisierung von Wohnungen
untersucht. Dabei wurden erste Erfahrungen über die
politische Durchsetzbarkeit von Modernisierungsprogrammen gesammelt. Beispielsweise wurde 1973 von Studenten und Mitarbeitern des Instituts gemeinsam mit der

„Bürgerinitiative Rohr-Dürrlewang” ein solches Programm — einschließlich detaillierter Finanzierungsvor-

schläge — für 108 Einfachstwohnungen entwickelt und

in ersten Teilabschnitten durchgesetzt und durchgeführt. 1)
Inzwischen läuft die Entwicklung weiterer solcher Programme.
Seit einiger Zeit untersuchen Studenten und Mitarbeiter des Instituts Zusammenhänge zwischen der Moderni-

sierung von Wohnungen und Wohnfolgeeinrichtungen

2.

Exkurs: Was bestimmt den Wohnstandard?

und darüber hinaus — unter besonderer Berücksichtigung

2.1

Wohnstandards sind Ausdruck des gesellschaftlichen Kräfteverhältnisses

stadtökonomischer und allgemeiner sozialökonomischer

Wohnstandards sind Ausdruck des Werts
der Ware Arbeitskraft

Wohngebieten und deren Einfluß auf die Stadtentwick-

Versuch einer Kategorisierung des moderni-

sierungsbedürftigen Stuttgarter Wohnungsbestandes

Staatlich geförderter Mietwohnungsbau

Privatkapitalistischer Massenwohnungsbau
vor dem 1. Weltkrieg

Bürgerlicher Mietwohnungsbau vor dem

1. Weltkrieg

Sonstige Kategorien
Modernisierung innenstadtnaher Wohngebiete
als besonderes Problem der Stadtentwicklung
Modernisierungswürdige innenstadtnahe Wohn-

Aspekte — die Voraussetzungen der Rehabilitierung von

lung.
Der folgende Text faßt erste Teilergebnisse der letztgenannten Untersuchungen — die im Rahmen von Studienarbeiten und Seminaren durchgeführt wurden — zusam-

men. Ausgehend von der Analyse einiger sozialökonomi-

scher Gesetzmäßigkeiten, die den Zusammenhang zwischen

Modernisierungspolitik und Stadtentwicklung bestimmen,
werden insbesondere die Bedingungen der Rehabilitierung
innerstädtischer, gefährdeter Wohngebiete beschrieben.
Grundlage war vor allem eine Studienarbeit von F.

Gschwind, R. Langner und H. Roggenkamp, die von W.
Ehrlinger betreut wurde. Darüber hinaus fußt der folgende Text auf Seminarskripten von P. Diekmann, G. de
Graaf und H. Kreis.

gebiete sind umnutzungsgefährdet
Umnutzung innenstadtnaher Wohngebiete
gefährdet die Funktionsfähigkeit der gesamten

1. Modernisierung — warum und warum jetzt?

Stadt

J

Modernisierung innenstadtnaher Wohngebiete

Fast über Nacht ist die Modernisierung der Altbau- und

kann eine Alternative zum Wohnungsneubau
sein

Einfachstwohnungen auch in der Bundesrepublik aktuell
geworden. Nachdem 1974 Modernisierungsprogramme
auf Grundlage gemeinsamer Richtlinien des Bundes und

Modernisierung innenstadtnaher Wohngebiete
— hat sie eine Chance?

5.1

Ursachen der Modernisierungsbedürftigkeit

innenstadtnaher Wohngebiete

5.3

Exkurs: Wie verläuft der Prozeß des kapitalistischen Wirtschaftswachstums?
Auswirkungen der wirtschaftlichen Tendenzwende auf den innerstädtischen Umnutzungs-

prozeß
Auswirkungender wirtschaftlichen Tendenzwende auf die Modernisierung innenstadtnaher

der Länder 2) verabschiedet wurden, liegt nun der Entwurfeines Modernisierungsgesetzes (WoModG) 3) vor. Das
WoModG soll die „dritte Säule” der Wohnungsversorgung werden — neben zweitem Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG)

und Städtebauförderungsgesetz (StBauFG). Zwar werden
auch dort schon Modernisierungsmaßnahmen als Möglichkeit zur Behebung städtebaulicher Mißstände in Betracht

gezogen, das Schwergewichtliegt aber ganz eindeutig
bei Abbruch der Altsubstanz und großflächiger Neube-

bauung 9).
Der Wohnungsbestand ist Teil des gesellschaftlichen
Reichtums. Keine Volkswirtschaft kann es sich auf die
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Abbildung 1:

Vorgeschlagene Modernisierungszonen, geplante Neubaugebiete und Sanierungsgebiete in Stuttgart
davon in %

Vorgeschlagene
Modernisierungszonen 1)

Wohneinheit.

ohne ohne ohne
WC
Bad Sa.H.

1. Hallschlag 2)
2. Raitelsberg 2)
3. Ostheim 2)
Prag 2)
Hausen 2)
Feuerbach-Föhrich 2)
Rohr-Dürrlewang 2)

2647
722
2464
1653
426
1213
412

8;
581194
162
100
6
60
98
4.57
96
0
79
100

Bad CannstattVatikan
9, Untertürkheim
10. Zuffenhausen-Rot

964
2464
2955

11.Steinhaldenfeld 2)

256

12.Büsnau

34 345

Stuttgart insgesamt

209 480

Geplante Neubaugebiete 3)

A
B
C_
D

0

434085

350855
13.38
2
"7
2
88

2071
3164
1058
358523
1490
708
1002
479
1469
932
1407

Summe aller Zonen

64

6
5‘

43
755

5
8
8

“82
43
39

99
91
92
G

ZI
19
51
1.246
16
45
18
42
13.37
5
29

+

Botnang, „Belau-Himmerreich” 4)
Rohr, „Langer Hau” 4)
Weilimdorf, „Pfaffenäcker” 4)
Bad Cannstatt, „Auf der Gans” 5)

stands ist eine ökonomische Notwendigkeit. Diese Erkenntnis ist nicht neu. Zu fragen ist allerdings, warum

sie in der BRD gerade zum jetzigen Zeitpunkt Bedeutung

gewinnt.
Tabelle 1

Wohngebäudebestand in der BRD, DDR und Groß;

7:48

92

6

76

Anteil am gesamten Gebäudebestand (%)
BRD (1968) DDR (1971)
GB (1967)

vor

1900

25,1 %

42,7 %

vor

1918

——

——

nach

1945

—_

——

23,6 %

nach

1949

46,7 %

15,6 %

——

‘

46,0 %

Wohneinh,

In Großbritannien sind Modernisierungsmaßnahmen
und -programme schon sehr viel länger gesetzlich verankert. Im „Housing Act” von 1958 sind in 12 Punkten

(geschätzt)

die Standardsniedergelegt, denen modernisierte Gebäu-

935
1.100

de zu entsprechen haben. Der Hausbestand in Großbritannien ist wesentlich älter als in der BRD. Den über-

26

640

250
“1250

G_ Hofen-Neugereut, (Restausbau) ©)

Baualter

Quellen: White paper 1967; Bonner Städtebauinstitut; zitiert
nach Mieterzeitung 3/75.

2.100

Hedelfingen, „Eheweiblen”
Heumaden-Süd II 6)

2000

Förmlich festgelegte
Sanierungsgebiete nach StBauFG 7)

Fläche
in ha

a Stgt.-Mitte, „Schwabenzentrum”

21

b Stgt.-West, Schwab-/Rotebühlstr,

1,2

c Vaihingen, Ortskern

1,6

Vorbereitende Untersuchungen
nach StBauFG

Fläche
in ha

d Stgt.-West, Bismarkstraße
e Weilimdorf, Ortskern
f Bad Cannstatt, Ortskern

97

Reichtum beständig und planmäßig zu vernichten. Erhaltung und Verbesserung des vorhandenen Hausbe-

britannien

806

13.Heslach
14.Gablenberg
15.Botnang
16.Mitte-Süd
17.Mitte-West
18. Bad Cannstatt
19.Zuffenhausen
20.Münster
21.Wangen
22.Obertürkheim
23. Stammheim

8

Dauer leisten, durch Zerstörung von Wohngebäuden —
vor allem in innerstädtischen Quartieren — diesen

ca, 2,0
2,7
125

wiegenden Anteil schlechter Bausubstanz stellen die

Arbeitersiedlungen (back-to-back Haustypen) aus der

Epoche der Industrialisierung (vgl. Tabelle 1). Entsprechend groß war die Notwendigkeit großflächiger slumclearing-Projekte und entsprechendfrüh trat der Zeitpunkt ein, zu dem die immensen Kosten der „Kahlschlag‘“-Sanierungen von den wirtschaftlichen Ressourcen nicht mehr gedeckt werden konnten 5).
Auah in der DDR, die wie Großbritannien über
einen vergleichsweise hohen Anteil von Altbauwohnun-

gen verfügt, hat die Modernisierung seit Beginn der
60er Jahre unter der Bezeichnung „Rekonstruktion ”

Bedeutung erlangt. Die Wohnungspolitik unterliegt in
der nicht-kapitalistisch organisierten Wirtschaft der
DDR natürlich anderen Bedingungen als in den Ländern

1) Gemäß Antrag der Stadt Stuttgart auf Aufnahme von Modernisierungszonen in das Modernisierungsprogramm 1974 vom
28.6.1974.

2) Vom Regierungspräsidium genehmigt.
3) Die Angaben über die geplanten Wohneinheiten beziehen sich
auf den Vollausbau nach dem Flächennutzungsplan von 1971
In den Neubaugebieten findet allerdings nur ein Teil der Bau-

tätigkeit statt. Nach Schätzungen des Stadtplanungsamtes
entstehen rund 50% aller Neubauwohnungen in Baulücken,
4) Teilausbau am 20.3.1975 vom Stadtrat beschlossen,
5) Teilausbau am 20.3.1975 vom Stadtrat beschlossen, Beden-

ken des Regierungspräsidiums,
&lt; I

Die zum Teilausbau dieser Gebiete notwendigen städtischen

Investitionsmittel sind gemäß der Zeitstufenplanung des
Stadtplanungsamts (Fortschreibung vom 21.1.75) in der mehr-

jährigen Finanzplanung berücksichtigt. Dasselbe gilt für den
Ausbau der Wohngebiete Uhlbach, Markgräflerstr, (150 Einw,
und Möhringen, Brand (240 Einw.), sowie für das Mischgebiet
Sillenbuch-Mitte (1 300 Einw.). Die mehrjährige Finanzplanung berücksichtigt Mittel zum Ausbau von Wohngebieten

für insgesamt 12 170 Einwohner, (Ausbau beginnt im Zeitraum 1975 - 78).

7) 19772 vom Stadtrat beschlossen.

mit kapitalistischer Wirtschaftsordnung. Der Wohnungsbestand ist Teil des Grundfonds, des gesellschaftlichen

Vermögens, dessen systematische Bewirtschaftung
(Reproduktion und Erweiterung) angestrebt wird. Instandhaltung, Instandsetzung und Modernisierung
(Rekonstruktion) unterliegen ebenso wie der Neubau
zentraler staatlicher Planung.
Die Modernisierungist allerdings einem Dilemma
ausgesetzt, das sich hemmend auswirkt:
— Der Anteil privater Wohngebäude am gesamten

Wohnungsbestand beträgt 78%. Die Mieten sind auf
dem Preisniveau von 1936 eingefroren und decken
bei weitem nicht die Bewirtschaftungskosten. Die
privaten Hauseigentümer haben daher keine eigenen

ARCH+7. Jg. (1975) H. 26

Möglichkeiten zur Modernisierung.
Die finanziellen Ressourcen wurden anfänglich vor-

wiegend auf den Ausbau der „führenden Zweige der
Volkswirtschaft” (Schwerindustrie) konzentriert.
Der Sektor Wohnungsbau wurde lange Zeit vernachlässigt. Selbst im „Rekordjahr”” 1973 wurden in der
DDR — bezogen auf 10.000 Einwohner — nur 57

neue Wohnungen fertiggestellt, in der BRD 115. 6)
Obendrein wurden die begrenzten Kapazitäten auf
den Wohnungsbau in neuen Industriezentren (Schwedt,
Halle-Neustadt etc.) konzentriert, so daß nur wenige

umfangreiche Modernisierungsprogramme durchgeführt werden konnten. 7)

Sowohl in GB wie in der DDR gibt es bescheidene An-

sätze, Modernisierungsmaßnahmen nicht ausschließlich
auf die Verbesserung der Wohnbausubstanz zu beschränken, sondern den für die städtische bzw. kommunale

Entwicklung bedeutenden Zusammenhang zwischen
der Modernisierung von Wohnungen und sog. Wohnfolgeeinrichtungen zu berücksichtigen.
Sollte die im vorliegenden Entwurf des WoModG zu

Anfang formulierte Zielsetzung, „die Wohnungen möglichst weitgehend neuzeitlichen Wohnbedürfnissen anzu-

passen” 8), ernsthaft angestrebt werden, so wären begleitende Maßnahmennotwendig, die über die Verbesserung

der Wohnungenselbst hinausgingen: z.B. Modernisierung
bzw. Ausbau vorhandener Wohnfolgeeinrichtungen, Maßnahmen gegen Verkehrs- und Gewerbeemissionen, Verschattungen etc.

„Eine volle, den gestiegenen Bedürfnissen entsprechende Wohnwertsteigerung ist nur dann zu erreichen, wenn

in die Erneuerungsmaßnahmen auch städtebauliche Ver-

besserungen einbezogen werden; d.h. Modernisierungsmaßnahmen, die sich auf die Wohnumwelt beziehen und

somit den „Lagewert einer Wohnung” verbessern.” 9)
Für einen solchen weitgefaßten Begriff der Modernisierung
wird inzwischen die Bezeichnung „Rehabilitierung” ver-

wendet. 10)
Die Gesamtheit des Entwurfs für ein WoModG unddie

derzeit gültigen Modernisierungsrichtlinien des Bundes

1.1

Modernisierung als Instrument zur Stabilisierung
kommunaler Finanzen

1.1.1 Sanierungen nach StBauFG sind kaum

durchführbar
Flächensanierungen verursachen immense Kosten. Die
Übernahmeder unrentierlichen Kosten belastet die

öffentlichen Haushalte übermäßig. Die unrentierlichen
Kosten schwanken je nach Gebiet zwischen 5% und
88% der Gesamtkosten, ein Mittel aus 34 Flächensa-

nierungsvorhaben ergibt 56,4% 11). Es gibt heute kaum
noch Städte und Gemeinden, die Sanierungsgebiete
nach StBauFG förmlich ausweisen. Die Verschlechte-

rung der kommunalen Finanzlage durch die aktuelle
wirtschaftliche Krise ist dabei nur ein verschärfender

Faktor, kein ursächlicher.
Die hohen Kosten der Sanierungsmaßnahmenliegen
u.a. darin begründet, daß das bodenrechtliche Instrumentarium des StBauFG sich in der Praxis als weitgehend
unwirksam erwiesen hat. Der freihändige Grunderwerb
der öffentlichen Hand steht immer nochan erster Stelle.

Damit ist auch die zügige Durchführung von Sanierungsmaßnahmen erschwert.
Die begrenzte Handhabbarkeit des StBauFG erweist
sich nochin vielfacher anderer Hinsicht : U.a. ist es

durch seine komplizierten Verfahrensvorschriften für

kurzfristige, konjunkturpolitisch bedingte Investitionen

undorganiser nAbwehrmaßnahmen.
der öffentlichen Hand kaum einsetzbar und weiterhin

reagieren die von „Sanierungen” betroffenen Bürger

aufgrund bisheriger Erfahrungen durchweg negativ

In Stuttgart gibt es seit 1972 drei nach StBauFG

förmlich festgelegte Sanierungsgebiete (vgl. Abbildung 1): Stuttgart-Mitte („Schwabenzentrum ””), Stuttgart-West (Schwab-/Rotebühlstraße) und Vaihingen

(Ortskern). Alle drei Gebiete sind klein, ihre Flächen
liegen zwischen 1,2 und 2,1 ha. Gerade im Falle des
Gebiets in Stuttgart-Mitte, das schon längst vor Inkrafttreten des StBauFG als Sanierungsgebiet ausgewie-

sen war, wurde die Bodenordnung zum größten Hindernis und ist bis heute noch nicht abgeschlossen. In drei

siesichletztlichau
und der Länder gehen indessen von einer sehr engen

Auffassung der Modernisierung aus. Hiernachbeschränkt

heizungen. Dies kannalsIndiz dafür gewertet werden,

daß eine wirkliche Verbesserung der Wohnsituation eines
großen Teils der Bevölkerung durch die geplanten Modernisierungsmaßnahmen nur in zweiter Linie beabsichtigt
ist. Dennoch bedeuten die staatlichen Initiativen zur

Förderung der Modernisierung eine Änderung der bisherigen Wohnungsbaupolitik. Zu fragen ist, warum?

weiteren Gebieten (vgl. Abbildung 1), in Stuttgart-West

(an der Bismarckstraße), in Weilimdorf und in Bad
Cannstatt laufen vorbereitende Untersuchungen bzw.
werden begonnen. Die beiden erstgenannten Gebiete
sind ebenfalls sehr klein, eine Ausnahme ist Bad Cannstatt
mit rund 12.ha Fläche. Dort sollen jedoch nur Teilzo-

nen als Sanierungsgebiete ausgewiesen werden.
Wennheute das neueste Sanierungsprojekt Bismarckstraße große Aussichten auf Realisierung hat und hohe
Zuschüsse von Bund und Land zugesagt sind, so liegt
der Grund vor allem darin, daß es sich nicht um eine

der bisher „üblichen”” Sanierungen handelt. Es ist keine
Flächensanierung wie im Falle des benachbarten Gebiets Schwab-/Rotebühlstraße, sondern eine Blockent-

kernung. Die Altbauwohnungen der Randbebauung
sollen modernisiert werden. Obwohl die 219 Wohnungen
nur zu 5,5% mit „„Vollkomfort”, also Bad, WC und

ARCH+ 7. Jg. (1975) H. 26

7

Sammelheizung, ausgestattet sind, sind die Gebäude

Tabelle 2

selbst gut erhalten. Gerade deshalb wurde dieses Areal
ausgewählt. Bei der Entkernung müssen obendrein nur
Gewerbebetriebe umgesetzt werden, es gibt keine Wohn-

Belastung öffentlicher Haushalte durch die Erstellung
neuer Stuttgarter Wohngebiete
neue Wohngebiete

gebäude im Blockinnern. 12)

Wohneinh.

Einwohner

Folgekosten

(geschätzt)

(geschätzt)

pro Einwohner (DM) D)

Daß Modernisierungen nach StBauFG bisher kaum
Bedeutungerlangten, liegt nicht nur daran, daß die Ziel-

Flächensanierung ausgerichtet waren.Esliegtvoral em_

setzung und Instrumentarien des Gesetzes vor allem auf

daran,daß die im Falle der Modernisierung nach Maßgabe

desStBauFG zulässigen Mieterhöhungen keinen Investitionsanreiz für private Hauseigentümer boten: Nach der

Modernisierung darf die Miete um einen „angemessenen”
Betrag erhöht werden.Alsangemessen gelten nach
$ 32,1 StBauFG 10% der Modernisierungskosten pro Jahr.
Jedochsind dabei die Kosten nicht zu berücksichtigen,

Botnang „Belau-Himmer-

reich”

935

2.700

7 222,—

1 100

3 300

6 455,—

2100

6 000

Gans”

640

1 900

3.947 ,—

Hedelfingen „Eheweiblen’”

250

750

4 000,—

3 750

9 707,-

Rohr „Langer Hau”

Weilimdorf „Pfaffenäcker”

Cannstatt „Auf der

Heumaden „Süd 11”

1 250

Hofen „Neugereut ” (Rest-

die „das Dreifache der Jahresmieten der modernisierten

ausbau)

Wohnungen des Gebäudes überschreiten; maßgebend

1) Für Erschließung, allgemeinbildende Schulen etc, und anteilig

sind die Jahresmieten, die bei Beendigung der Modernisierung zu entrichten sind”. 13)
An diesem Satz hat sich eine Kontroverse verschiede-

übergeordnete Einrichtungen wie Grünflächen, Friedhöfe,
Jugendhäuser, Altenheime, Sonder- und Berufsschulen etc..
Die genannten Beträge sind Bruttokosten, Die Bauträger übernehmen einen Teil dieser Kosten über:
— Vorausleistungen für beitragsfähige Erschließungsanlagen;
— freiwillige Infrastrukturbeiträge, sofern durch den Ausbau

ner Kommentatoren des Gesetzes ergeben: Bielenberg
geht von den Jahresmieten vor der Modernisierung aus

(so auch das Amt für Bodenordnung der Stadt Stuttgart),
Jonas, vom Planungsstab des Oberbürgermeisters der

des Neubaugebiets zusätzliche Wohnfolgeeinrichtungen
(z.B. Schulen) notwendig werden, Diese Beiträge dienen
somit unmittelbar der Versorgung der Neubaugebiete,
führen jedoch zu Kostensteigerungen für die Bauträger,
die im frei finanzierten Wohnungsbau voraussichtlich auf
die Mieten überwälzt werden,

Stadt Darmstadt, von den Jahresmieten nach der Moder-

nisierung 14), Die erste Interpretation führt zu Mieterhöhungen um 30%, die zweite zu Erhöhungen um 43%.
Die geringere Mieterhöhung würde zu verstärkter Inan-

2.000

Quelle:

Stadtplanungsamt der Stadt Stuttgart.

spruchnahme der Sanierungsförderungsmittel führen, die
größere vielfach zu verstärkter Inanspruchnahme des
Wohngeldes. Die öffentlichen Haushalte werden so auf
jeden Fall belastet.

Andererseits ist — seit die Gemeindefinanzreform den

kommunalen Haushalten einen 14%igen Anteil an der
Einkommenssteuer zubilligt — für alle.Gemeinden der

Verbleib auch niederer und mittlerer Einkommensschich-

1.1.2 Erschließung und Versorgung neuer Wohngebiete
sind zu teuer

Auch die Erstellung neuer Wohngebiete stößt an die Grenzen der Belastbarkeit öffentlicher Haushalte. Die Tabelle

2 enthält eine ungefähre Aufstellung der Folgekosten, die
von der öffentlichen Hand für die Erschließung und die

Versorgung (Wohnfolgeeinrichtungen) von 7 in Planung
bzw. Ausbau befindlichen neuen Stuttgarter Wohngebieten
übernommen werden müssen.
Die Stadt Stuttgart versucht derzeit, sich um einen
Teil der Folgekosten herumzudrücken. Sie will den Ausbau der Gebiete vorerst nur bis zu dem Punktbetreiben,

an dem Wohnfolgeeinrichtungen nicht mehr zu vermeiden

wären: Eine mehr als fragwürdige kommunale Wohnungspolitik! Sie wird um so fragwürdiger, als in den 7 Gebieten — aufgrund der hohen Bau- und Bodenpreise sowie

ten in Wohngebieten innerhalb;der Gemeindegrenzen
von großer finanzieller Bedeutung, größer noch als die

Neuansiedlung von Arbeitsplätzen. 15)
Ist Neubau zur Sicherung eines bedürfnisgerechten
Wohnungsangebots bzw. zur Stabilisierung der Einwohnerzahl nicht mehr möglich, so erscheint Modernisierung
des vorhandenen Wohnungsbestands aus mehreren Gründen als (kostengünstige) Alternative:
— Die Bestandsgebiete verfügen bereits über die wich-

tigsten Wohnfolgeeinrichtungen, die allerdings bei
einer vollständigen Rehabilitierung der Gebiete in der
Regel verbessert und ausgebaut werden müßten. 16)
Vorallem die innenstadtnahen Bestandsgebiete verfügen meist über Anschlüsse an den öffentlichen Nahverkehr, während für die neuen Wohngebiete in der
Regel kein Anschluß vorgesehen ist bzw. nur unter
enormen Kosten hergestellt werden kann.

des überhöhten Zinsniveaus — nur einige hundert der ca.

1.2

Modernisierung als Instrument zur Steuerung der

8 000 vorgesehenen Wohnungen als Sozialwohnungen erstellt werden sollen. Das widerspricht nachweisbar den
Bedürfnissen der großen Mehrheit der Stuttgarter Woh-

1.2.1 Ghettobildungen schaffen sozialpolitische Probleme

nungssuchenden.

Am 30.6.74 waren 99 466 von 618 244 Stuttgarter Ein-

Wanderungsbewegungen
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wohnern — also fast ein Sechstel — Ausländer. Allein

Entleerung der ländlichen Siedlungsgebiete.
Im Zeitraum von 1962 bis 1972 verlor die Stadt Stutt-

zwischen dem 31.12.70 und dem 30.6.74 stieg ihre Anzahl um 19 739. Fast 60% von ihnen wurden in den 5

inneren Stadtbezirken (vgl. Abbildung 1) untergebracht,
der Rest vor allem in den Industrievororten 17). Vor
allem wurden sie in den Gebieten mit dem modernisie-

gart 86 000 deutsche Einwohner, davon über 73 000 allein
an die 5 Nachbarkreise Esslingen, Böblingen, Leon-

berg, Ludwigsburg und Waiblingen (vor der Gemeinde-

rungsbedürftigsten Wohnungsbestand konzentriert:

reform). Dieser Verlust von deutschen Einwohnern
wurdezu zwei Dritteln durch die Zuwanderung von

In einigen der vom Stadtplanungsamt Stuttgart —
nach Maßgabe der Modernisierungsrichtlinien — vorge-

Ausländern (vgl. Abbildung 2) und obendrein durch
den Geburtenüberschuß ausgeglichen, so daß Stuttgart

schlagenen 23 Modernisierungszonen (vgl. Abbildung 1) 18)

von 1962 bis 1972 per Saldo nur etwa 11.000 Einwoh-

stieg der Ausländeranteil zwischen dem 1.1.72 und dem
30.6.74 um etwa 100%. In einigen dieser Zonen betrug er
am 30.6.74 bereits nahezu 30% 19). Diese Konzentration

ner verlor 23).

von Ausländern mit der Tendenz zur Ghettobildung, die

Herausbildung einer räumlich isolierten und sozial deklassierten Schicht, stellt die öffentlichen Hände vor neue

Abbildung _2

„ordnungspolitische” Probleme 20), Sie müssen diese

Entwicklung der Wohnbevölkerung in Stuttgart

Ghettobildung steuern und ihr teilweise entgegenwirken.

es000}——

Modernisierung der mangelhaft ausgestatteten oder
vom Verfall bedrohten Wohnungen ist dafür ein mögliches
Instrument. Die teureren, modernisierten Wohnungen
bleiben in der Regel der einheimischen Bevölkerung vorbehalten und es kann u.U. vermieden werden, daß zusam-

menhängende Gebiete mit mangelhaften Altbau- bzw.
Einfachstwohnungen ausschließlich mit Ausländern be-

legt werden.
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Quelle: Stadt Stuttgart: Statistischer Jahresrückblick 1973

Von Mai 1970 bis Oktober 1974 verließen 26 000 Einwoh-

ner die 5 inneren Stadtbezirke (vgl. Abbildung 1) der Stadt
Stuttgart, entweder weil sie durch Umnutzung bzw. Zweck-

entfremdung oder Zerstörung von Wohnungen verdrängt
wurden oder weil sich die Wohlverhältnisse dort so katastrophal entwickelten, daß sie abwanderten. 14 000 von
ihnen fanden eine neue Wohnung in den äußeren Stadtbe-

zirken. 21)
Das bedeutet, daß ein großer Teil der öffentlichen und

Derzeit steigt der Einwohnerverlust rapide an: „Allein
in den ersten Monaten des Jahres 1974 ging die Wohnbevölkerung um 6 210 Personen zurück, weil — wie in
den vorangegangenen Jahren — der starke Rückgang der
Deutschen von der Zunahme der Ausländer verdeckt

privaten Investitionen in den neuen Wohngebieten am Stutt

wurde” 24) und weil es keinen Geburtenüberschuß mehr

garter Stadtrand lediglich Ersatz schufen für den verloren-

bei der deutschen Einwohnerschaft gab.
Wie stark das Wachstum der Außenzonen auf Abwanderung aus der Kernstadt zurückgeführt werden kann,
wird aus folgender Zahl deutlich: Von je 20 Personen,

gegangenen innerstädtischen Wohnraum und auchfür die

teilweise überflüssig gewordene innerstädtische Wohnfolgeeinrichtungen. Die bis zu Beginn der 70er Jahre
ständig steigende Zahl von Baufertigstellungen im Wohnungsbau und die Konzentration von kommunalen Sozialinvestitionen gerade auf die Randbezirke der Stadt 22)
dienten im wesentlichen nur der Erhaltung des Status quo

um die zwischen 1966 und 1972 die deutsche Bevölkerung
in den neun Landkreisen des Mittleren Neckarraumes

hinsichtlich des Wohnungsbestandes und seiner Versorgung

durch Zuwanderung zunahm, stammen 15 aus Stuttgart. 25)
Stellt man eine pessimistische Modellrechnung auf,
bei der davon ausgegangen wird, daß die bisherigen Wan-

mit Wohnfolgeeinrichtungen. Angesichts der angespannten

derungsverluste und Sterbeüberschüsse anhalten, so ver-

Finanzlage der Gemeinden ist ein solcher Raubbbau hin-

ringert sich die Einwohnerzahl Stuttgarts bis zum Jahr
2020 auf 450 000. (30.6.74: 618 244) 26) Eine solche
Entwicklung ist für jede Stadt mindestens finanziell rui-

sichtlich der ökonomischen Ressourcen in Zukunft nicht

mehr möglich.
In fast allen Stadtregionen werden die sozialen und
ökonomischen Wirkungen der innerstädtischen Wanderungen noch weit übertroffen von den regionalen Wanderungen. Das Bevölkerungswachstum hat sich von den Kerstädten der Stadtregionen hin zu den Außenzonen verlagert.
Wichtigster Wachstumsfaktor für die Außenzonenist die
Abwanderung aus den Kernstädten, weniger die weitere

nös, vor allem wenn gleichzeitig auch die Zahl der Arbeitsplätze — wie in Stuttgart — eine Tendenz zur Ab-

nahmezeigt. Doch selbst dann, wenn der Verringerung

der Stuttgarter Wohnbevölkerung eine Vermehrung der
Stuttgarter Arbeitsplätze gegenüberstünde, hätte dies
finanzielle Einbußen für den städtischen Haushalt zur

Folge 27).

—_.
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Die Abwanderung der Wohnbevökerung aus Innenstadt

und gesamter Kernstadtliegt offensichtlich darin begründet,
daß sich die dortigen Wohnverhältnisse ständig verschlechtern, obwohl die Mieten weiter steigen. Die Bewohnerziehen meist nicht freiwillig ab. Anders ist die Tatsache nicht zu

erklären, daß viele versuchen, Ersatzwohnraum möglichst

Ur

nahe der Innenstadt bzw. nahe der Kernstadt zu fin-

rung'der:Verzinsun
einnahmen, private/‘Investitionfürdie'Moderniserung,

Mietwol

jel

GudiesSicl

deranz-

In einem von Mrosek entwickelten Fragebogen wurden

den.

Modernisierung des mangelhaften Wohnungsbestandes
und Rehabilitierung benachteiligter Wohngebiete muß von
daher als Möglichkeit erscheinen, den bedrohlichen Abwanderungstrend zu stoppen und auf diese Weise einen
Beitrag zur Stabilisierung der kommunalen Finanzen zu
leisten.

1.3

Wohnungen. Private Investitionen für den Mietwohnungsbau zielen auf die Verzinsung des vorgeschossenen Kapitals
für Grundstück und Gebäude durch entsprechende Miet-

Modernisierung als Instrument zur Konjunktur-

steuerung

die Bestimmungsgründe der Hauseigentümer für durchge-

führte und/oder geplante Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen untersucht 30). Auskunft gaben

rund 3 000 private Hauseigentümer sowie 50 gemeinnützige Wohnungsunternehmen und 48 Unternehmen der
öffentlichen Hand in Nordrhein-Westfalen. Im folgenden
sind die vorgegebenen Bestimmungsgründe mit der Häufigkeit ihrer Nennung durch Eigentümer von Mehrfamilienhäusern angegeben (Mehrfachnennungen waren mög:

lich).
Aufgrund ihrer hohen Ausstrahlungseffekte auf die Gesamtwirtschaft liegt in der Stimulanz der Bauinvestitionen
ein wichtiges Mittel staatlicher Konjunktursteuerung.
Sanierungsprogramme nach Maßgabe des StBauFG sind
für diese Steuerung nur bedingt einsetzbar. Die Anwendung des StBauFG führt zu langwierigen Verfahren und
hohen („unrentierlichen””) Kosten für die öffentlichen

Tabelle 3
Häufigkeit der von Hauseigentümern genannten Bestim-

mungsgründe für durchgeführte und/oder geplante
Instandsetzungen/Modernisierungen an Altbauten

private

Dessen konjunkturelle Ausstrahlungsrkaft auf andere
Wirtschaftszweige ist gering, eine wirksame Konjunkturbelebung kann von dort nicht ausgehen. So sind Moder-

nisierungsprogramme vorwiegend ein Beitrag zur Mittelstandspolitik für das örtliche Bauhandwerk und sind von
daher auch nur schwierig zur Behebung anhaltender
Strukturschwächen der gesamten Bauwirtschaft einzu-

setzen. 28)
Voraussetzung für den kurzfristigen Einsatz von Modernisierungsprogrammen zur Konjunktursteuerung wäre
mindestens, daß die Modernisierung von Wohnungen auch
ohne Zustimmung der Mieter durchgeführt werden kann,

daß Schubladenprogrammeausgearbeitet werden und je
nach Konjunkturlage schnell durchgeführt werden können. Folgerichtig werden im Referentenentwurf zum

Modernisierungsgesetz die Einspruchsmöglichkeiten der
Mieter weitgehend beschnitten 29).

gemeinn. öffentl.

Hausbes. Wohn.bau Hand

Haushalte. Jeweils kurzfristig angelegte Modernierungsprogramme könnten eine Alternative sein, wenn auch
nur in beschränktem Rahmen: Modernisierung betrifft
in erster Linie nur das Ausbau- und Bauhilfsgewerbe.

Nennungen in %

Bestimmungsgründe

1. Sicherstellung einer längerfristigen (nachhaltigen) Vermiet:
barkeit der Wohnung
2. Gestiegene Wohnansprüche und
verschärfter Wettbewerb auf dem

Wohnungsmarkt (bedingt durch
Rückgang des Wohnungsman-

gels)
Erhöhte Mieteinnahmen (z.B.

aufgrund der Mietfreigabe für
Altbauten in den „weißen

Kreisen”)
Gewährung zinsverbilligter
öffentlicher Darlehen oder Zu-

schüsse für Instandsetzungen
und Modernisierungen
Werterhaltung des Gebäudes,
Erhaltung der Bausubstanz
6. Ausnutzung der „Flaute” in
der Bauwirtschaft (günstige
Angeboteetc.)

14

24,0

4,7

83

71,0

93,0

3

4,3

2,3

Quelle: Mrosek, Helmut: Die sozialökonomische Bedeutung. der

1.4

Modernisierung als Instrument zur Sicherung

langfristiger Vermietbarkeit
Solange Privatbesitz an Grund und Boden besteht, sind
es letztlich die Haus- und Grundeigentümer, die über Er-

folg oder Mißerfolg staatlicher Wohnungspolitik entscheiden. Wohnungspolitische Maßnahmen der Gemeinden,
der Länder und des Bundes können in der Regel nur
Stimulanzen zur Förderung privater Investitionen sein —

sowohl hinsichtlich des Wohnungsneubaus als auch hinsichtlich der Erhaltung und Modernisierung vorhandener

Instandhaltung und Modernisierung unter besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse in Nordrhein-Westfalen, Hannover
1972.

Sicherstellungderlangfristigen.Vermietbarkeit.ist.nur-.

möglichbei Werterhaltungder Bausubstanz. Bestim:....
mungsgrund 1 und 5 hängenalso ursächlich miteinander.
zusammen. Beide sind die am häufigsten genannten

Gründe. Vorausgesetzt, die Hauseigentümer haben die
tatsächlichen Motive für Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen genannt, spielt demnach die Sicherung der langfristigen Vermietbarkeit die zentrale Rolle.
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2. Exkurs: Was bestimmt den Wohnstandard? 31)

schießen:
— Die Firma Krupp baute bis 1899 insgesamt 2.694

Wir meinen, daß die vorhandenen und geplanten gesetzlichen

Regelungen'zur FörderungderModernisierung mehrdarauf
ausgerichtetSind,Strukturkrisen derBauproduktion’zu
bekämpfen,alsden Wohnstandardfür die Masse der Mieter

zu heben. Dennoch wird vom Gesetzgeber geradedie gegef-

teiligeBehauptung aufgestellt und damit die Modernisierung
propagiert. Es ergibt sich die nüchterne Frage: Was bzw.
wer bewirkt eigentlich Veränderung des jeweiligen Wohnungsstandards? Dazu ein kurzer Exkurs.

Werkswohnungen für rund 13.000 Personen sowie

Ledigenkasernen für 1.800 Betriebsangehörige. 32)
Der Standard der Werkswohnungen war in der Regel

besser als bei Mietwohnungen, die von privaten Spekulanten errichtet wurden. Schließlich ging es darum, die
Abhängigkeit der Stammarbeiterschaft dauerhaft zu
sichern:
— Schon 1846 baute die Gutehoffnungshütte/Oberhausen

die Siedlung Eisenheim I, deren 4-Zimmer-Wohnungen
— jeweils in Doppelhäusern — 72 qm (!) Nutzfläche

2.1

Wohnstandards sind Ausdruck des gesellschaftlichen Kräfteverhältnisses

besitzen 33).
Parallel entwickelte sich der staatliche, gemeinnützige
und genossenschaftliche Wohnungsbau: bis heute ist er

Die Verbesserung des Lebensstandards allgemein, also
auch die Verbesserung des Wohnstandards, hat technische

jedoch allenfalls Korrektiv der unzulänglichen privat-

Voraussetzungen. Der Einbau von sanitären und elektrischen Installationen, wie sie heute im Wohnungsbau üblich sind, von Sammelheizungen etc., setzt ein bestimmtes Niveau der technologischen Entwicklung voraus.
Die Verbesserung des Wohnstandards hat aber vor

kapitalistischen Wohnungsversorgung 34). Er ist zwar
dem Marktmechanismus nicht unmittelbar unterworfen.
Der Warencharakter der Wohnung bleibt jedoch erhalten.
Größe, Lage und Ausstattung sind nach wie vor abhängig von der Zahlungsfähigkeit der Mieter. Der Unterschied
zum privatkapitalistischen Wohnungsbau besteht darin,

allem politische Voraussetzungen. Die notwendige Technologie vorausgesetzt, stellt sich immer noch die Frage,

daß der Benutzerkreis auf untere Einkommensschichten
beschränkt wird und daß der Preis der Wohnungen

wer welchen Standard in Anspruch nehmen kann. Die

durch Profitbegrenzungen, öffentliche Finanzzuschüsse

Wohnungist ein unverzichtbares Gut, wird aber unter
kapitalistischen Bedingungen als Ware behandelt und gehandelt. Lage, Größe und Ausstattung von Wohnungen

oder Bereitstellung verbilligten Baulandes gesenkt wird.

werden nicht am Bedarf orientiert, sondern sind vor

allem von der zahlungsfähigen Nachfrage der Mieter oder

Käufer abhängig.
Unzureichende Wohnstandards sind für all diejenigen ein Problem, deren Zahlungsfähigkeit vor allem be-

schränkt ist: für die Lohnabhängigen. ÜberderenZah-

lungsfähigkeit, über die Verteilung des gesellschaftlichen

Reichtums,entscheidetletztlich das gesellschaftliche

Kräfteverhältnis zwischen denKlassen.DieVeränderung

derWohnstandardsisteinSpiegelbildderVeränderung
dieses Krftesrhöllase,

ES At mm

Entfallen einer oder mehrere der verbilligenden Faktoren, kommt diese Art des Wohnungsbaus naheliegend
in Schwierigkeiten oder gar zum Erliegen.
In den 20er Jahren verbesserte sich die Wohnsituation der Arbeiter und Angestellten — eine Folge der

revolutionären Periode zwischen 1918 und 1923: Die’
bürgerliche Herrschaft wurde zwar nicht gestürzt, aber

ihre Aufrechterhaltung erforderte Zugeständnisse (z.B.
den 8-Stunden-Tag).
Während des Krieges war der Wohnungsbau zum Erliegen gekommen. Nach wie vor herrschte extreme Wohnungsnot. Erstmals übernahm der Staat für eine Über-

gangsperiode in größerem Umfang die Wohnungsversor-

"Zu Beginn der Industrialisierung war dieses Kräfteverhältnis extrem ungünstig für das Proletariat. Die anfäng-

gung. Es wurde versucht, die Mieten der Neubauwohnun-

lich mangelnde Organisation der Industriearbeiter ermög-

allem durch Vereinheitlichung, aber auch Minimierung
der Wohnstandards an die äußerst begrenzte Zahlungsfähigkeit der Arbeiter und Angestellten anzupassen.

lichte deren schrankenlose Ausbeutung nicht nur im Arbeits-, sondern auch im Wohnbereich. Kriterium für das
Maß der baulichen Verdichtung wurde nicht das Bedürfnis nach Licht und Sonne, sondern die Maximierung der
Mieteinnahmen undallenfalls der Schutz des Privateigentums vor Zerstörung: die Größe der „Innenhöfe” wurde

gen nicht nur durch staatliche Zuschüsse, sondern vor

Trotzdem brachte der staatliche bzw. kommunale .Woh-

nungsbau teilweise erhebliche Fortschritte.
Wohl bekanntestes Beispiel ist der Wiener Volks-

wohnungsbau. Im Rahmen kommunaler Wohnungsbau-

bestimmt durch den Wendekreis des Feuerlöschwagens,

programme, die von der sozialdemokratischen Mehrheit

der Abstand der Gebäude durch die Basis des Trümmer-

durchgesetzt wurden, entstanden dort zwischen 1923
und 1934 64.000 Wohnungen 35). Die kommunalen

kegels eines eingestürzten Hauses.
Nicht zuletzt die Verknappung der Arbeitskräfte er-

möglichte die Veränderung der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse: das Proletariat organisierte sich in Gewerkschaften und Parteien. Die Industrie war erstmals zu dem

Versuch gezwungen, ihre Stammarbeiterschaft durch
Werkswohnungen an sich zu binden. Vor allem große
Unternehmen konnten es sich leisten, in größerem Umfang Kapital für den Bau von Werkswohnungen vorzu-

Richtlinien schrieben vor, vermehrt Gemeinschaftseinrichtungen zu schaffen sowie 50% des Baugrundstücks
als gärtnerisch gestaltete Freifläche zu nutzen. Lichthöfe
zur Belichtung von Wohnräumen wurden untersagt.
Zwar waren 75% der Neubauwohnungen nur 38 qm groß
und weitere 12% nur 48 qm, doch hatte jede Wohnung

WC. Wasseranschluß und Gasherd.

A
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So bescheiden dies erscheint, der Vergleich mit Zahlen
aus der Wiener Wohnungszählung von 1917 erweist den

tatsächlichen Fortschritt: Bis 1917 hatten nämlich 73,2%,
in Arbeitervierteln oft mehr als 90% aller Wiener Wohnun-

rechtschaffen erzogenen Kindern sind als Sicherung gegen die drohende Gefahr der kinderreichen Völker des
Ostens mindestens so wichtig wie alle militärischen

Sicherungen.” 39)

gen nur 1 — 1 1/2 Zimmer. Aborte und Wasserstellen gab

es in der Regel nur außerhalb der Wohnungen.
Die von den Sozialdemokraten zu Beginn der Weimarer

Republik vorangetriebenen kommunalen Wohnungsbaupro-

2.2

Wohnstandards sind Ausdruck des Werts der
Ware Arbeitskraft

gramme.— beispielsweise in Berlin und Frankfurt — verlie-

Für die Verbesserung des Wohnstandards der Lohnab-

fen in vieler Hinsicht ähnlich wie in Wien.

hängigen ist nicht die Steigerung ihrer monetären Zahlungsfähigkeit entscheidend, sondern die reale Steigerung

Die sich verschärfende wirtschaftliche Krise — mit der
Weltwirtschaftskrise 1929 — 32 als Höhepunkt — blieb

des Werts der Ware Arbeitskraft. Der Lohn entspricht —

nicht ohne Folgen für den Wohnstandard. Schon 1926
wird die „Reichsforschungsstelle für Wirtschaftlichkeit
im Bau- und Wohnungswesen” gegründet. Ihr Ziel: Entwicklung von Kleinstwohnungen. Auch im Bauhaus steht
die Minimalwohnung im Zentrum der architektonischen
Diskussion.
Während der Weltwirtschaftskrise entsteht dann die

als monetärer Ausdruck des Werts der Ware Arbeitskraft

groteske Situation, daß einerseits — trotz „Krisenmieten” — hunderttausende von Wohnungen mit gutem Wohnstandard leerstehen, während andererseits ein Bedarf von

1 Million Wohneinheiten nicht gedeckt werden kann. 36)

— dem Wert der Güter und Dienstleistungen, die zur

Reproduktion der Arbeitskraft notwendig sind. Der
Lohn decktallerdings nicht nur die Preise von Gütern

und Dienstleistungen, die zur Sicherung des physischen
Existenzminimums dienen, sondern auch von zusätz-

lichen Gütern und Dienstleistungen, die dem Lebensstandard der Lohnabhängigen auf einer bestimmten
Stufe der Kultur und Produktivität der Arbeit entspre-

chen.
Steigt die Produktivität in Landwirtschaft und Industrie, so sinkt der Wert und damit der Preis der ent-

Der Einsatz von „Ersatz- und Sparbauweisen””, der Bau
von Kleinstwohnungen und Erwerbslosensiedlungen werden auch im 3. Reich fortgeführt. Allerdings kommt es
bald zu weiterer Beschränkung der öffentlich geförderten Wohnungsbauprogramme und zur weiteren Senkung
des Wohnstandards. Dasist nicht erstaunlich, ist doch
der Faschsimus die ultima ratio der bürgerlichen Klasse,
ihre seit 1918 erschütterte Herrschaft endgültig wieder

zu festigen. Ausdruck vollständig veränderter Kräfteverhältnisse ist die sofortige Auflösung der Gewerkschaften
und die Durchsetzung eines Lohnstopps.
Der Grundfür die erneute Steigerung der Wohnstandards nach dem 2. Weltkrieg, nachvollziehbar etwa beim

Vergleich der Förderungsbestimmungen des 1. WoBauG
von 1950 mit den Kölner Empfehlungen von 1970 37),

liegt in einet langanhaltenden Boomphase der westdeutschen Wirtschaft. Besondere Förderung erfuhr das Familieneigenheim. Im 1. WoBauG heißt es: „Beim Neubau von
Wohnungen ist in erster Linie der Bau von Eigenheimen,
Kleinsiedlungen . . . zu fördern.” Diese Zielrichtung, im

sprechenden Güter. Soweit sich damit der Lebensunterhalt der Lohnabhängigenverbilligt, sinkt auch der Wert
der Arbeitskraft. Bleibt gleichzeitig der Lohn konstant,
so können neue, zusätzliche Güter oder Dienstleistungen

gekauft werden und der Lebensstandard erhöhtsich.
Gehen die neuen Güter auf Dauer in die Haushalte der
Lohnabhängigen ein und entsteht ein neues Existenz-

minimum auf höherer Stufe, erhöht sich auch der Wert
der Arbeitskraft.
Dies bedeutet jedoch nicht automatisch, daß der

gesellschaftliche Reichtum gerechter verteilt wird. Zwar
hat sich nach dem Kriege in der BRD das Bruttosozialprodukt ständig erhöht und wuchsen die Nettolöhne
(von 1950 bis 1972 um durchschnittlich 140%). Aber
die Produktivität stieg schneller als die Löhne und die
Zahl der unselbständig Beschäftigten nahm zu. (1950:

68,6%, 1970: 82,0%) Die Folge: DerAnteil, denjeder

Lohnabhängige vom steigenden gesellschaftlichen Reichtum bekam, nahm ab, Mitanderen Worten: estrat eine
relative Verarmung der Lohnabhängigen ein (vgl. Ab-

2. WoBauG noch verstärkt, hatte ihren Grund allerdings
nicht nur im Wunsch der damaligen Bundesregierung, den
Wohnstandard zu heben. Sie war und ist vorwiegend ideologisch bedingt. Die Eigentumsbildung soll — wie in be-

bildung 3),
2
Auf Grund besonderer Bedingungen 40) ist das Baugewerbe eine der Branchen mit den geringsten Produk-

grenztem Umfang schon seit Mitte des vorigen Jahrhun-

von Bauprodukten — also auch von Wohnungen — sinkt

tivitätssteigerungen, d.h. der Wert und damit der Preis

derts — als sozialpolitisches Mittel zur Integration der

vergleichsweise langsam. Darin liegt ein zentrales Hin-

Arbeiter und Angestellten in die kapitalistische Gesell-

dernis für die Verbesserung des Wohnstandards: Seit
Kriegsende sind zwar eine Vielzahl von relativ verbilligten Industrieprodukten als selbstverständlich in die

schaftsordnung eingesetzt werden.
Wuermeling, erster Wohnungsbauminister, schrieb dazu 1953: „Eigentum, besonders am eigenen Heim, festigt
den Bestand und den Zusammenhalt der Familie, am besten natürlich das Eigenheim als Siedlungshaus, in dem
die Familie Raum und Luft zur echten Entfaltung hat.” 38)
Und weiter: ..Millionen innerlich gesunder Familien mit

Haushalte der Lohnabhängigen eingegangen, fürdie
meisten von ihnen ist jedoch die Möglichkeit, eine gut
belichtete und belüftete Wohnung mit Bad, WC und
Sammelheizung beziehen zu können, immer noch die

Ausnahme. nicht die Regel.
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3. Versuch einer Kategorisierung des moderni-

Abbildung 3:
Anteil der Lohnabhängigen am Volkseinkommen

Die Probleme der Modernisierung stellen sich in den

r Die Reichen werden

Stuttgarter Wohngebieten, die vom Stadtplanungsamt

immer reicher
inProzent| Entwicklung der Erwerbstätige:

in der Bundesrepublik | SOMEPenn

80{

als Modernisierungszonen vorgeschlagen wurden (vgl.
Abbildung 1) schon aufgrund ihrer unterschiedlichen
Entstehungszeit und unterschiedlichen Lage im Stadtge-
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Wesentlich für die Verschiedenheit der Probleme sind
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Gesunken statt gestiegen ist der Anteil der Lohnabhängigen am Volkseinkommen seit den Kindertagen der Bundesrepublik. Zwar hat sich die
Lohnquote innerhalb der letzten 20 Jahre absolut von 58,6 um rund 9 auf

67,5 Prozent erhöht, jedoch ist gleichzeitig die Zahl. der Lohnempfänger

3.1

Staatlich geförderter Mietwohnungsbau

3.1.1 Staatlich geförderter Mietwohnungsbau vor dem
I. Weltkrieg

um 13 auf 82 Prozent angewachsen. Das heißt: mehr abhängig Beschäftigte
haben — prozentual am Volkseinkommen gemessen — weniger vom großen

Kuchen als 1960.

Dieser Wohnungsbau entstand in der Regel außerhalb
der damaligen zusammenhängenden städtischen Baustruktur, meist in Form von „Kolonien” für Arbeiter.

Quelle: Kapital und Arbeit, Material für gewerkschaftliche
Schulungsarbeit, Tübingen 1973.

Bauherrn und Finanziers waren vor allem karitative Or-

Mit solchem „Vollkomfort ” sind beispielsweise in Stutt-

auch heute noch — als gemeinnützige Träger — über die

gart (vgl. Tabelle 2) nur 23,1% des gesamten Wohnungs-

Wohnungenverfügen. Die Bausubstanz ist abgeschrieben.

bestandes ausgestattet. In München sind es 45,1%, in
Frankfurt immerhin 39,1%. Nur einige Großstädte im

ganisationen und Genossenschaften, die in vielen Fällen

Das wirkt sich günstig auf die Mieten aus, die in.der
Regel als Kostenmieten nach den Vorschriften der II.

Ruhrgebiet verfügen über einen ähnlich geringen Anteil

Berechnungsverordnung (11.BV) 41) kalkuliert werden

an gut ausgestatteten Wohnungen wie Stuttgart: in Essen
sind es 23,3%. Ohne Bad, WC und Sammelheizung, also
ohne jeden „Komfort ” sind in Stuttgart 6,3% aller Wohnungen, in München 6,7%, in Frankfurt 8,7% und in
einigen Großstädten des Ruhrgebiets bis zu 14% (!).

müssen.

Tabelle 4

Wohnungsausstattung in Stuttgart
Mit Bad,‚WC,

Mit Bad,WC

Mit WC

Sammelheiz.

Stadtteile

abs.

in%

Mitte
Nord
Ost
Süd
West

2319
3558
3407
2660
5318

24,7
35,6
16,2
16,5
225

Inneres

18009 21,7

Ohne Bad, WC,
Sammelheiz.

abs.

4117
4220
8726
5819
11453

in%

abs.

in%

43,7
42,3
41,3
36,2
48.4

2198
1902
8005
6583
5927

23,3
19,8
37,9
40,9
250

abs.

in%

35652 42,9

25119 30,3

4213

85,1

57677 45,6

29320 23,2

9006

7,1

48 493 23,1

93329 44,6

54439 26,0

13219

6,3

Quelle: Wohnungszählung 1968
1) Umfaßt neben den genannten Stadtteilen noch die Stadtteile Frauenkopf,
Kaltental und Solitude

benzentren liegen.

Stuttgarter Beispiel: Ostheim (vom Regierungspräsidium genehmigte Modernisierungszone 3). Die dortigen
Mietwohngebäude wurden als Kolonie vom ehemaligen „Verein für das Wohl der arbeitenden Klasse” in den
Jahren 1891 bis 1901 errichtet. Es sind 2 — 4 Familien-

haben meist 3 oder 4 Räume(einschließlich Küche).
Eine 3-Raum-Wohnungkostete ursprünglich 240 Mark
Miete jährlich, während zur gleichen Zeit in der Stadt
Stuttgart eine vergleichbare Wohnung 366 Mark kostete
— unerschwinglich für einen damaligen Arbeiterhaus-

Stuttgart
insgesamt

fährdet — soweit sie inzwischen im Nahbereich von Ne-

Häuser mit Gärten zur Hofseite. Die 1 267 Wohnungen

Stadtgebiet 1)
Äußeres
30484 24,1
Stadtgebiet

Heute sind diese „Kolonien” in die städtische Bau-

struktur integriert und in Einzelfällen umnutzungsge-

halt. 42)
Heute ist die Bevölkerung des Gebietes stark überaltert, der Anteil der Ausländer allerdings noch relativ
gering, wenn auch stark im Ansteigen begriffen: In der
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Modernisierungszone 3, die insgesamt 2 412 Wohnungen

sind ohne Bad und 100% ohne Sammelheizung.

umfaßt (davon 1 267 der Kolonie Ostheim und 494, die
in den 20er Jahren gebaut wurden und dem Liegenschafts
amt der Stadt Stuttgart gehören), betrug 1974 der Anteil

3.1.3 Staatlich geförderter Mietwohnungsbau nach
dem 2. Weltkrieg

der über 65-jährigen 22,3% (Stuttgarter Durchschnitt:
14%), der Anteil der Ausländer nur 11,5% (Stuttgarter
Durchschnitt: 16,32%). Allein zwischen 1972 und 1974
stieg die Anzahl der Ausländer (insbesondere in den städti-

schen Wohnungen) jedoch um insgesamt 48,33 %,
Die Ausstattung der Wohnungen ist sehr mangelhaft:
6% der Wohnungen sind ohne innenliegendes WC, 60%
ohne Bad und 87% ohne Sammelheizung 43).
3.1.2 Staatlich geförderter Mietwohnungsbau nach dem
I. Weltkrieg
Dieser Mietwohnungsbau entstand in der Regel als 2 —

4-geschossige Zeilen- oder Blockbebauung an den damaligen Stadträndern, meist in Form geschlossener Siedlungen

für Arbeiter, Angestellte und Beamte. Wohnungsbauträger waren vor allem die Kommunen, gemeinnützige, ge-

nossenschaftliche und karitative Organisationen 44).
Allein das Liegenschaftsamt der Stadt Stuttgart verfügt

Ende der 40er und in den 50er Jahren entstand mit staatlichen Mitteln eine große Anzahl von Klein- und Einfachwohnungen zur Unterbringung der Obdachlosen und
Flüchtlinge aus dem 2. Weltkrieg. Sie wurden vor allem
in den äußeren Stadtbezirken, meist in Form monotoner

Zeilenbebauung, erstellt.
Wohnungsbauträger waren in der Regel gemeinnüztige
Organisationen, da die öffentliche Hand seit Anfang der
50er Jahre keine eigenen Wohnungsbauprojekte mehr
durchführen konnte 47). Die Mieten dieser Wohnungen
müssen deshalb fast ausschließlich als Kostenmiete nach
den Vorschriften der II. BV kalkuliert werden.
Insbesondere die Einfachstwohnungen in den kleinen
Siedlungen, die u.a. im Rahmen der Barackenräumprogramme entstanden sind und sich oft heute noch in
räumlicher und sozialer Isolation befinden, sind kleiner
und nochviel schlechter ausgestattet als die staatlich
geförderten Mietwohnungen aus der Zeit vor dem

heute noch über etwa 4 000 derartiger Wohnungen aus
den 20er Jahren, davon fast 3 000 in den vom Regierungs

2. Weltkrieg.

präsidium genehmigten Modernisierungszonen 1, 2 und

wang (in der vom Regierungspräsidium genehmigten

3 45). Die Mieten solcher kommunaler Wohnungen müs-

Modernisierungszone 7) 48)

sen nicht nach den Vorschriften der II. BV kalkuliert,
sondern können an sozialen Gesichtspunkten orientiert
werden.

Etwa 160 der 472 Wohnungen in der Modernisierungszone 7 sind Einfachstwohnungen im Besitz der gemein-

Bis heute sind die geschlossenen Siedlungen aus den
20er und 30er Jahren nur teilweise in die städtische Bau-

(SWSG) und wurden erst 1956 und 1957 errichtet. Unter
den heutigen Bewohnern gibt es einerseits viele kinder-

struktur der Nebenzentren integriert. Einige der Sied-

reiche Familien, andererseits auch viele (alleinstehende)

Stuttgarter Beispiel: SWSG-Siedlung Rohr-Dürrle-

nützigen städtischen Wohnungsgesellschaft m.b.H.

lungen bzw. ihre Bewohner waren und blieben sozial

Rentner. Der Anteil der Ausländer wächst schneller als

und ökonomisch deklassiert, wurden entsprechend „ab-

sonst irgendwo im Stadtgebiet: 1974 betrug der Anteil

gekapselt”. Nicht umsonst wohnen über 40% von den Be
wohnern der Modernisierungszonen 2 und 3 schon mehr
als 20 Jahre (!) dort.

35,5% (Stuttgarter Durchschnitt: 17,6%), der Anteil
der über 65jährigen 16,4% (Stuttgarter Durchschnitt:

Vor allem aufgrund der sozialen Deklassierung und
— damit im Zusammenhang — aufgrund der schlechten

Ausstattung der Wohnungen wollen in die meisten dieser Siedlungen derzeit, trotz der relativ niedrigen Mieten,
kaum noch Deutsche einziehen.

Stuttgarter Beispiel: Raitelsberg (vom Regierungspräsidium genehmigte Modernisierungszone 2) 46). Die

der 5 — 20jährigen in den 160 Einfachstwohnungen

14%). Der Anteil der Ausländer in der gesamten Modernisierungszone 7 betrug zwar erst 6,9%, stieg aber allein
zwischen 1972 und 1974 um etwa 100%.

Obwohl erst zu einem geringen Teil abgeschrieben,

sind die Einfachstwohnungen dringend erneuerungsbedürftig. Sie sind zu klein und miserabel ausgestattet:

Die meisten Wohnungensind 2- und 3-Raum-Wohnungen

dortigen 722 Wohnungen wurden in städtischem Auftrag

(Wohnküche mit winziger Kochnische eingerechnet) und

1926 — 28 errichtet und befinden sich noch heute im Be-

haben nur 38 und 47 qm Wohnfläche. Keine der Woh-

sitz des Liegenschaftsamts der Stadt Stuttgart. Die Einwohnerschaft ist inzwischen überaltert, der Ausländer-

nungen hat ein Bad oder eine Sammelheizung, es gibt
pro Wohnung nur einen einzigen Wasserhahn (in der

anteil ist sehr hoch und steigt steil an: 1974 betrug der

offenen Kochnische) 49).

Anteil der über 65-jährigen 20,2% (Stuttgarter Durchschnitt: 14%), der Anteil der Ausländer bereits 17,3%
(Stuttgarter Durchschnitt: 16,32%). Allein zwischen

3.2

1972 und 1974 stieg die Anzahl der Ausländer um 71,2%.
Sowohl die Größe als auch die Ausstattung der Wohnungen lassen viel zu wünschen übrig: Zwar haben fast

Während der Phase der Industrialisierung bauten Speku-

sämtliche Wohnungen 4 Räume (einschließlich Küche),

anwachsende Proletariat, deren Mieten auch heute noch
unmittelbar an der zahlungsfähigen Nachfrage orientiert

sind aberfast alle kleiner als 55 am. 64% der Wohnungen

Privatkapitalistischer Massenwohnungsbau vor
dem 1. Weltkrieg

lanten vor allem in den Städten Mietskasernen für das
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werden. Fast immerliegen diese Mietskasernen in der
Nähe der Innenstadt bzw. in der Nähe der älteren Nebenzentren, sind dort aber zwei unterschiedlichen Entwicklungen unterworfen: Vor allem dort, wo das Industrie-,

Handels- und Dienstleistungskapital nach Investitionsmöglichkeiten sucht und auf Umnutzung der Wohngrundstücke
spekuliert werden kann, fallen sie — u.U. nach vorüber-

Von den 3 523 Wohnungen des Gebiets haben zwar

„nur” 5% kein innenliegendes WC und 39% kein Bad.
Diese Mängel finden sich aber konzentriert bei den Wohnungen der Hinterhofhäuser. 83% aller Wohnungen des
Gebiets haben keine Sammelheizung.
3.3

Bürgerlicher Mietwohnungsbau vor dem
1. Weltkrieg

gehender Verslumung und teilweiser Belegung mit Ausländern — den sogenannten „Flächensanierungen” zum

Opfer; dort, wo bisher noch kein entsprechender Investi-

Dieser Wohnungsbau entstand in Form 3 — 5-geschossi-

tionsanreiz besteht, zeigen sich — bei hoher Fluktuation

ger dichter Blockbebauung meist in unmittelbarer Nähe
zur heutigen City und in den älteren Nebenzentren. Die
entsprechenden Gebiete haben im Laufe der Nachkriegszeit ihren Charakter stark verändert. Aufgrund ihrer

der Bewohner — Tendenzen zu andauernder Verslumung

und Herausbildung von Ausländerghettos.
Die Mietskasernen des 19. Jahrhunderts sind von allen

Wohnungsbauten die modernisierungsbedürftigsten; häufig haben die Wohnungen nur einen heizbaren Raum,

nicht einmal ein innenliegendes WC, geschweige denn
ein Bad.
Da es sich meist um extrem dichte Bebauungen handelt, oft mit mehreren engen Hinterhöfen, ist die Ver-

besserung der Wohnverhältnisse nur über die Verbindung

umfangreicher Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen möglich.
Stuttgarter Beispiel: Mitte - Süd (vom Stuttgarter

Stadtplanungsamt vorgeschlagene Modernisierungs-

Nähe zur City und zu den Nebenzentren waren und

sind sie stark umnutzungsgefährdet. Die Gefährdung
wird dadurch verstärkt, daß diese ursprünglich „reinen
Wohngebiete” im Flächennutzungsplan inzwischen meist

als gewerblich nutzbare „Mischgebiete” ausgewiesen sind.
Die Wohnungen in diesen Gebieten sind meist groß
und repräsentativ, oft auf einen Haushalt mit Dienstboten zugeschnitten. Sie haben in der Regel kein Bad, das
zur Entstehungszeit der Wohnungen nicht zum Wohn-

standard der bürgerlichen Klasse gehörte.

Stuttgarter Beispiel: Wohngebiet zwischen Alexander-

zone 16)

und Hohenheimer Straße (vgl. Abbildung 1, Untersu-

Es gibt in Stuttgart keine zusammenhängenden Quartiere mit typischen privatkapitalistischen Mietskasernen

chungsgebiet U). Abgesehen von Teilen der 0.a. Moder-

nisierungszone 16, wurden umnutzungsgefährdete Ge-

aus der Zeit vor dem 1. Weltkrieg. Das liegt u.a. in der

biete mit bürgerlichem Mietwohnungsbau bisher in‘

atypisch späten und langsamen Industrialisierung des

Stuttgart nicht als Modernisierungszonen vorgeschlagen.

Stuttgarter Raumes begründet 50). In den anderen Groß-

Dies hat seinen Grund vor allem wohl darin, daß die

städten — etwa Berlin — ist das ganz anders. Dort machen

Besitzverhältnisse in diesen Gebieten — es handelt sich

solche Mietskasernen den größten Teil des modernisie-

in aller Regel um Einzelbesitz, der oft noch unter mehre-

rungsbedürftigten Wohnungsbestands aus.

ren Erben aufgteilt ist — umfangreiche, koordinierte

Die Merkmale dieses Wohnungsbestands weisen in
Stuttgart u.a. Mietwohnungsbauten im Bereich der vor-

Modernisierungsprogramme, die nur begrenzte Mieter-

geschlagenen Modernisierungszone 16 auf. Dort finden
sich neben einzeln stehenden bürgerlichen Wohnungsbau-

höhungen nach sich ziehen, kaum durchführbar erscheinen läßt. 52) Ein weiterer Grund mag darin gelegen haben, daß die Modernisierungsrichtlinien anfänglich die

ten extrem dichte Blockbebauungen mit Hinterhofhäu-

Ausweisung von Modernisierungszonen dort ausschlos-

sern, die etwa um 1910 entstanden.

sen, wo eine Verbesserung der Wohnverhältnisse ohne

Die Wohnverhältnisse haben sich im letzten Jahrzehnt
vor allem durch die steigende Verkehrsbelastung der Wohn-

ergänzende Sanierungsmaßnahmen nicht möglich gewe-

straßen, die tags als „Entlastungstraßen”” den Durchgangs-

sen wäre.

Im folgenden werden wir jedoch gerade — am Bei-

verkehr zwischen äußeren Stadtbezirken und nachts den
„Kreiselverkehr” zwischen Bordellen und Bars aufneh-

spiel des Wohngebiets zwischen Alexander- und Hohen-

men, ständig verschlechtert. 51)
Die Verdrängung und Abwanderung der deutschen

innenstadtnaher Wohngebiete mit bürgerlichem Miet-

heimer Straße 53) — die Probleme der Modernisierung

wohnungsbau genauer untersuchen.

Bewohner, von denen vor allem die Alten zurückbleiben,

wird durch die Zuwanderung ausländischer Bewohner
nicht mehr ausgeglichen: Allein zwischen 1972 und
1974 nahm die deutsche Bevölkerung in dem Gebiet um
867 Personen (= 10,8%) ab, die Zahl der Ausländer stieg

3.4

dagegen nur noch um 326 Personen. 1974 betrug der An-

merkt werden, daß die bisher genannten Kategorien

teil der Ausländer im Gebiet bereits 25,7% (Stuttgarter

nicht den gesamten, wohl aber den am dringlichsten mo-

Durchschnitt: 16,3%). Der Anteil der über 65jährigen
unter der deutschen Bewohnern betrug 1974 bereits

mehr als 19%. (Stuttgarter Durchschnitt: 14%)

Sonstige Kategorien

Bevor wir uns auf die Modernisierungsprobleme in innenstadtnahen Wohngebieten konzentrieren, muß nochbe-

dernisierungsbedürftigten Stuttgarter Wohnungsbestand
umfassen. Berücksichtigt wurde ausschließlich der Miet-

wohnungsbau. Unerwähnt blieben beispielsweise die
modernisierungsbedürftigen Wohnhäuser in den alten

1:3
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Kernen der teilweise dörflichen Nebenzentren Stuttgarts,

gefolgt von der Wirtschaftsabteilung 80 (Organisationen

die zum Teil kleine bürgerliche Mietshäuser sind oder

ohne Erwerbscharakter) mit einem Zuwachs von 23,1%. 55)
Handels- und Dienstleistungsunternehmen sind, eine

aber den Charakter ländlicher Siedlungshäuser und Nebenerwerbsstellen haben und von den Eigentümern selbst bewohnt werden.
In diesen dörflichen Nebenzentren wird die nachhaltige Verbesserung der Wohnverhältnisse ebenfalls nur
durch eine Verbindung von Modernisierungs- und Sanie-

rungsmaßnahmen herbeizuführen sein. 54)

günstige Betriebsgröße vorausgesetzt, mit hoher Zahlungsfähigkeit ausgestattet. Dies erlaubt es ihnen, sich
im Konkurrenzkampf um die günstigsten Standorte
durchzusetzen. Ihre Standortpräferenzen orientieren
sich sowohl an materiellen als auch an immateriellen

Elementen (an materiellen wie z.B. günstigen Verkehrsanbindungen, an immateriellen wie z.B. Prestigevor-

teilen, Statussymbolen).
4. Modernisierung innenstadtnaher Wohngebiete
als besonderes Problem der Stadtentwicklung

In aller Regel bestehen solche Standortvorteile in der
Innenstadt und der ständige Nachfragedruck nach Ladenund Büroflächen führt zur Ausdehnung des Geschäfts-

Wenn wir — auf der Basis konkreter Erhebungen über das

und Verwaltungsbereichs der City — auf Kosten der

Wohngebiet zwischen Alexander- und Hohenheimer

angrenzenden Wohngebiete. Diese werden in Misch- und
Kerngebiete umgewidmet, die Wohnnutzung an den Stadt-

Straße (vgl. Abbildung 1, Untersuchungsgebiet U) — unsere Überlegungen auf die Modernisierungsprobleme in

innenstadtnahen, an die City angrenzenden Wohngebie-

rand verdrängt. 56)
1970 befanden sich bereits 80% aller Arbeitsplätze

ten (mit bürgerlichem Mietwohnungsbau) konzentrieren,

des Stuttgarter Bankgewerbes, 50% aller Arbeitsplätze

so hat dies folgende Gründe:

des Stuttgarter Versicherungsgewerbes und mehr als
40% aller Arbeitsplätze der in Stuttgart ansässigen öffent-

4.1

lichen Verwaltungen im Bereich des Stadtbezirks Stutt-

Modernisierungswürdige innenstadtnahe Wohngebiete sind umnutzungsgefährdet

gart-Mitte (City), der nur 2% der gesamten Stuttgarter

Fläche umfaßt. 57)

modernisierungsbedürftigen Stuttgarter Wohnungen (vgl.

In der Regel verläuft die Umnutzung der innenstadtnahen Wohngebiete in zwei Phasen: die erste ist

Tabelle 4). Bei diesen Gebieten handelt es sich fast durchweg um bürgerliche Stadterweiterungen aus der Zeit der

gekennzeichnet durch eine „schleichende” Umnutzung.
Die Wohngebäude bleiben weitgehend erhalten, einzel-

In diesen Wohngebieten befindet sich ein großer Teil der

Jahrhundertwende, deren Wohngebäudein der Regel so-

ne Wohnungen werden nach und nach in Geschäfts-

lide gebaut und deren Wohnungen — trotz des hohen

und Verwaltungsräume umgewandelt. Theoretisch ist

Baualters — fast immer modernisierungswürdig sind. Die

die Umnutzung in dieser Phase wieder rückgängig zu
machen. Die zweite Phase ist gekennzeichnet durch eine

verzierten Fassaden und die Plätze der Quartiere bieten
für die Bewohner erhaltenswerte räumliche Identifikations-

möglichkeiten, die zur „Milieubildung” beitragen.
Die innenstadtnahen Wohngebiete sind jedoch vor allen
umnutzungsgefährdet. Die an die City angrenzende oder
verkehrsgünstig zur City gelegene Wohnnutzung wird

'physische Umstrukturierung. Die Wohngebäude werden
abgerissen und an ihrer Stelle großflächige Geschäfts-

und Verwaltungsbautenerrichtet.

Bedingt durch die spezifische topographische Lage
der Stuttgarter Innenstadt treten diese Umnutzungspha-

schrittweise von gewerblicher Handels- und (auch staat-

sen nicht nur zeitlich hintereinander, sondern auch räum-

licher) Dienstleistungsnutzung verdrängt. Diese Entwick-

lich nebeneinander auf. Große Geschäfts- und Verwaltungsbauten sind an den Hängen des Talkessels technisch

lung, in ihrem Ausmaß als „Dienstleistungsexplosion” zu
charakterisieren, hat das heutige Gesicht der Städte bereits

kaum zu realisieren. Ihre Verkehrsanbindung — vor

entscheidend geprägt.

allem an den Massenverkehr — wäre extrem ungünstig.

Der Dienstleistungssektor ist das dominierende und
dynamische Element der städtischen Wirtschaftsentwick-

Die politische Durchsetzung einer höheren Bebauungs-

Dienstleistungen, also Dienste, die im weitesten Sinn

dichte ist schwierig, da sie schwerwiegende klimatische
Störungen im gesamten Talkessel zur Folge hätte. Der
Umnutzungsprozeß bleibt daher auf die Talsohle be-

der Reproduktion des Individuums dienen (Gesundheits-

schränkt — mit Expansionstendenz nach Westen und

fürsorge, Freizeitangebote etc.). Ausgedehnt haben sich
vor allem die Zirkulationsdienstleistungen, die ausschließ-

Norden.

lichder Zirkulation von Waren und Kapital dienen

ne Erwerbscharakter, deren Funktion als Verband o.ä.

(Banken, Versicherungen, Handel, aber auch Interessensverbände und ein großer Teil der staatlichen Verwaltung)
Zwischen 1961 und 1970 wies beispielsweise in Stuttgart

in der Repräsentation einer Interessengruppe besteht,
bevorzugen dagegen die „guten Wohnlagen”” am Kesselrand. Bei geringer Betriebsgröße ist ihr Verkehrsaufkom-

die Wirtschaftsabteilung 90 (Gebietskörperschaften)

men gering und ihr Betriebsablauf ist in den Villen am

mit 56,8% den größten Zuwachs an Beschäftigten aus,

Hang gut organisierbar.

lung. VonBedeutung sind dabei weniger die persönlichen

Andere Dienstleistungsunternehmen, z.B. solche oh-
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Umnutzung innenstadtnaher Wohngebiete
gefährdet die Funktionsfähigkeit der gesamten

4%

Stadt

Die Konzentration der Dienstleistungen auf die City und
deren weitere Ausdehnung auf Kosten der Wohnnutzung
sind die wesentlichen Ursachen für die Abwanderung der
Bevölkerung aus den Innenstädten und den Kernstädten

der Ballungsräume insgesamt. Die Wohnverhältnisse in
den in Umnutzung begriffenen Wohngebieten am Rande
der City verschlechtern sich rapide und die „Monokultur”
innerhalb der City führt zur Dysfunktionalität des gesamten Stadtkörpers. Das „Ausbluten” der Städte ist inzwischen zu einem politischen Thema geworden: die Funktionsfähigkeit der Stadt als Wirtschaftseinheit ist in

Frage gestellt 58).
Die Modernisierung innenstadtnaher Wohngebiete würde voraussetzen, daß die Städte von ihrer bisherigen

Praxis extensiver Bewirtschaftung des (inner-) städtischen
Bodens zur intensiven Bewirtschaftung übergehen (könnten). Die positive Perspektive einer solchen Politik läge
in der Möglichkeit, zumindest ansatzweise die folgen-

sich
nach
unabwendbar
Mieter
der
Umschichtung
soziale

schwere funktionale Trennung von „am Stadtrand-Wohnen” und „in der City-Arbeiten” zu überwinden. Dies
würde um so eher gelingen, wenn die verbliebenen innen-

stadtnahen Wohngebiete modernisiert oder besser rehabilitiert werden könnten.
Dem sind allerdings von vornherein enge Schranken

gesetzt: In den bisher nicht modernisierten Altbaugebieten besteht ein vergleichsweise niedriges Mietniveau.Je-

deModernisierung würde unterdengegebenenFinanzie-

rungsbedingungen zuMietsteigerungen führen,die eine.

Die Modernisierung bzw. Rehabilitierung innenstadtnaher Wohngebiete stellt demnach eine Alternative
für einen Teil der Neubautätigkeit (z.B. am Stadtrand)
dar. Die Kosten der Modernisierung, insbesondere auch
solche, die den öffentlichen Haushalt belasten, können
deshalb — unter bestimmten Umständen — den Kosten

für Erschließung und Erstellung neuer Wohnungen und
deren Versorgung mit Wohnfolgeeinrichtungen gegenübergestellt werden. Sollte sich bei der Gegenüberstellung — was im Einzelfall nachzuweisen 59), aber für
viele Fälle jetzt schon zu vermuten ist — eine Kostendif-

ferenz zugunsten der Modernisierung bzw. Rehabilitierung ergeben, so könnten aus dieser Differenz vermehrt

günstige Darlehen bereitgestellt werden, um vor allem
die Mietbelastungen zu senken, die aus der Wohnungs-

modernisierung entstehen 60).
Für andere Modernisierungszonen — vor allem am

Stadtrand — gilt diese Überlegung nur sehr eingeschränkt.

Der Wohnraum wird dort auf lange Sicht erhalten bleiben.
Modernisierung in diesen Zonen beeinflußt also nur die

Qualität des städtischen Wohnungsangebots.
Je nach wirtschaftlicher Entwicklung könnte jedoch
_— bei weiterer Abwanderung der deutschen Bewohner
und verringerter Zuwanderung von Ausländern — in eini-

gen dieser Zonen, insbesondere denen mit überalterter
Bevölkerung und hoher Mortalität, der Fall eintreten,
daß nicht modernisierte Wohnungen nicht mehr vermietbar sind.

5. Modernisierung innenstadtnaher Wohngebiete
— hat sie eine Chance?

Wir behaupten keineswegs, daß durch Modernisierung

Modernisierungsmaßdurchgeführte
Großflächig
zögen.

bzw. Rehabilitierung ursächlich die Umnutzung von innenstadtnahen Wohnungen verhindert werden kann. Dennoch erscheint uns nach den bisherigen Überlegungen die

anWanderungsbewegung
neue
eine
so
könnten
nahmen

stoßen:
in
ab
wandern
Mieter
zahlungsschwachen
Die
Einoder
Altbaumodernisierten
nicht
mit
Wohngebiete

Klärung der Frage wichtig, ob Modernisierungsmaßnah-

schlecht
billige,
vergleichweise
in
oder
fachstwohnungen

men in den an die City angrenzenden Wohngebieten unter

Stadt.
der
außerhalb
weit
Neubaugebiete
erschlossene

den aktuellen politischen und ökonomischen Bedingungen überhaupt-eine Chance auf Realisierung haben.
‚Umnutzung und Modernisierung bzw. Rehabilitierung
sind zwei gegensätzliche, sich ausschließende Entwicklungstendenzen. Umnutzung bedeutet die Zweckentfremdung

modie
in
Stadtrand
vom
ziehen
Mieter
Zahlungsfähigere

innenstadtnahen
attraktiven
relativ
dann
und
dernisierten

neuen
der
Zahlungsfähigkeit
größere
Die
Wohnungen.
Mieter
KneiLäden,
Investoren:
private
für
Anreiz
bietet
„natursich
setzt
Rehabilitierung
Die
entstehen.
etc.
pen

Ansprüche”.
„gehobene
für
nur
aber
durch,
wüchsig”

4.3

Modernisierung innenstadtnaher Wohngebiete kann
eine Alternative zum Wohnungsneubau sein

Die Modernisierung von innenstadtnahehn Wohngebieten
hat nicht nur Einfluß auf die Qualität, sondern auch auf

die Quantität des Wohnungsangebotes. Wenn Wohnraum
dort erhalten werden kann, wo er von Umnutzung bedroht

ist, so hat dies eine positive Auswirkung auf die Wohnungsbilanz der Stadt. Der alte Wohnungsbestand wird nicht
weiter dezimiert, der Zuwachs an neuen Wohnungenist

nicht mehr nur Ausgleich für den Verlust innenstadtnaher

Wohnungen.

oder Zerstörung von Wohnraum, Modernisierung bedeutet
dessen Erhaltung. Bisher war die Umnutzung ganz fraglos
die dominierende Tendenz in der Innenstadt, vielleicht

die entscheidendste der gesamten Stadtentwicklung der
Nachkriegszeit, Modernisierung konnte unter diesen Umständen kein Thema sein. Wenn dies heute anders ist,

gerade auch für die privaten Haus- und Grundeigentümer,
so ist zu fragen, was sich im Prozeß der Stadtentwicklung

verändert hat und warum diese Veränderung eintrat.

Konkret: Warum spielte bisher für die privaten Hausund Grundeigentümer, die fast ausschließlich über die

innenstadtnahen Wohngebiete verfügen, die Modernisierung zur Sicherung der Mieteinnahmen und damit zur

Sicherstellung der Verwertung des in Grundstück und
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1.5

Gebäude angelegten Kapitals keine Rolle und warum

Wohnungen einzuziehen. Die Mieteinnahmen sinken

zeichnet sich hier zur Zeit eine Wende ab?

und erreichen schließlich einen Punkt, an dem die

5.1

investitionen, welche die Herabfilterung bremsen oder
aufhalten könnten, nicht mehr getätigt werden können.

notwendigen Instandhaltungs- und ModernisierungsUrsachen der Modernisierungsbedürftigkeit
innenstadtnaher Wohngebiete

Es tritt Desinvestition ein.

Der Wohnungsbestand einer Volkswirtschaft ist ständiger
Wertminderung durch technische und wirtschaftliche
Abnutzung unterworfen. Unter technischer Abnutzung
verstehen wir den materiellen Verschleiß der Türen, Fenster, Böden, Installationen etc., unter wirtschaftlicher
Abnutzung verstehen wir den „moralischen ” Verschleiß,

der sich infolge ständig steigender Qualitätsansprüche
der (potentiellen) Mieter ergibt.
Diese Bedingungen vorausgesetzt, ist es folgerichtig,

einen sogenannten „filtering-down”-Prozeßdes Wohnungsbestands anzunehmen. Dazu ein längeres Zitat nach
Helmut Mrosek 61): „Folgt man der Ansicht der sog.
Filterungstheoretiker 62), so wird auf einem freien

funktionsfähigen Wohnungsamrkt durch die permanente
wirtschaftliche und technische Abnutzung der Gebäudesubstanz innerhalb des Gesamtwohnungsbestands ein
filtering down’-Prozeß hervorgerufen. Dieser ist einmal

Wir wollen nicht bestreiten, daß der beschriebene Mechanismus für die private Neubautätigkeit und somit
für die Entwicklung des Wohnungsangebots eine Rolle
spielen-kann. Wir bestreiten aber ganz entschieden, daß
die Verschiebung der Qualitätspräferenzen einer relativ
kleinen Schicht von Mietern mit hoher Zahlungsfähigkeit
als die Ursache für.den Verfall der alten Wohngebäude
und letztlich der Verslumung ganzer Stadtteile bezeichnet
werden kann 64).
Gerade in wirtschaftlich expansiven Regionen dient
die Masse der Neubauwohnungen von vornherein zur

Unterbringung von Mietern mit beschränkter Zahlungsfähigkeit. Diese Wohnungen, auch wenn sie frei finanziert

sind, entsprechen nicht dem jeweils höchsten technologischen Niveau bzw. dem jeweils höchsten Wohnstandard.
Da sie von vornherein für Mieter mit beschränktem Ein-

anderen durch eine Veränderung in der Struktur der

kommen gebaut wurden, könnensie nur in begrenztem
Maße an noch einkommensschwächere Mieter weitergereicht werden. Dasgilt besonders für den staatlich geför-

Wohnungsinhaber gekennzeichnet.

derten Wohnungsbau.

Die im Zeitablauf sinkende Wohnungsqualität führt
dazu, daß die Nachfrage der Haushalte mit den höchsten

Es gilt vor allem auch für den privatkapitalistischen
Massenwohnungsbau des 19. Jahrhunderts, der einen

Qualitätspräferenzen langfristig nicht mit den Wohnungen
des vorhandenen Wohnungsbestands (Altwohnungsbestand) befriedigt werden kann. Um die gestiegenen Quali-

großen Teil des modernisierungsbedürftigten Wohnungs-

tätsansprüche dieser Haushalte befriedigen zu können, ist
der Bau neuer Wohnungen notwendig. Orientiert sich
die Neubautätigkeit an privatwirtschaftlichen Rentabilitätsgesichtspunkten, so sehen private Investoren bei der
hohen Mietzahlungsbereitschaft bzw. Kaufkraft (Kauf
von Eigenheimen, Eigentumswohnungen) dieser Haushalte

Mieterschicht mit dem geringsten Einkommen gebaut.

durch ein relatives Absinken der Altbaumieten und zum

in dem Bau neuer Wohnungen eine Gewinnchance. Es
kommtsomit zu einer Angebotsausweitung. Verlassen
nun die Haushalte mit hohem Einkommen ihre Wohnun-

bestands ausmacht. Die Mietskasernen der damaligen
Zeit wurden als Renditehäuser von vornherein für die

Für einen „filtering-down ””-Prozeß blieb unter diesen
Umständen nicht viel Raum. Wenn bei diesen Wohnungen dennoch ein Austausch der Mieter stattfindet, so
ist dieser — zumindest soziologisch gesehen — ein hori-

zontaler. Das Einkommensniveau bleibt konstant (niedrig). Allerdings werden die ursprünglichen Mieter —
sofern sie nicht vorher sterben — vor allem in dem Maße

gen, so kommt es — wenn vorher auf dem Wohnungsmarkt

ersetzt, wie ihnen ein sozialer Aufstieg bzw. ein höheres
Einkommen den Umzug in eine bessere Wohnung er-

Gleichgewicht geherrscht hat — zu einem Überangebot

möglicht 65). |

von Wohnungen auf den Wohnungsmärkten niederer
Qualitätsstufe. Das Überangebot führt zu einer Reduktion
der Mieten für qualitativ und ausstattungsmäßig schlechtere Wohnungen. Die Folge ist, daß ‘the housing stock

So entstanden in den Berliner Mietskasernenquartieren des Wedding und Kreuzbergs die Ausländerghettos.
‘quartiere New Yorks von einer Einwanderungswelle

gradually passes downward from one income group to

zur anderen.

a lower one’ ” 63).

5.1.1 „filtering-down ”-Prozesse sind nicht die Ursache

der Modernisierungsbedürftigkeit

Nach dieser Filterungstheorie verursachen materieller
und „moralischer” Verschleiß der alten Wohnungen ein
ständiges Absinken des Gebrauchswerts (für die jeweils
zahlungsfähigere Mieterschicht) und damit ein Absinken

So „vererbten” sich — noch extremer — die Elends-

Die Filterungstheorie bietet demnach keine hinreichen-

de Erklärung für die Entstehung des Modernisierungsbedarfs und Reparaturstaus bei Altbauwohnungen. Hinsichtlich eines Teils dieser Wohnungen beschreibt sie allenfalls
den realen Verlauf der technischen und wirtschaftlichen

Abnutzung.

des Tauschwerts. Dies ermöglicht es der Mieterschicht

mitjeweils geringerer zahlungsfähiger Nachfrage, in diese

Bei Umzug neue Adresse angeben!
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5.1.2 Desinvestition ist die entscheidende Ursache

der Modernisierungsbedürftigkeit
Wenn wir nun exemplarisch die Entwicklung der Altbau-

wohnungen im ausgewählten Wohngebiet zwischen Alexander- und Hohenheimer Straße (vgl. Abbildung 1, Untersuchungsgebiet U) untersuchen, so ist festzustellen, daß sie
dort in gewissem Umfang dem Schema des „filtering-

down“-Prozesses entspricht. Wohnungen, die ursprünglich
nach Größe, Zuschnitt und Ausstattung für eine gehobene bürgerliche Mieterschicht (mit Dienstboten) entstanden, wurden inzwischen von Mietern mit beschränkterer
Zahlungsfähigkeit und teilweise bereits von Ausländern

belegt.

Die Ausländerfamilien sind heute der „Bodensatz”

des Filters. Diese Funktion resultiert dabei weniger aus
ihrem Einkommensniveau, obwohl sie in der Regel nur

vergleichsweise schlecht bezahlte Arbeitsplätze erhalten 66), Die Funktion als „Bodensatz”resultiert in erster
Linie aus ihrer sozialen Stellung, die ihnen meist Wohnungen höherer Qualität verschließt und sie als wehrlose
Minderheit des öfteren dem Mietwucher von Spekulanten ausliefert.

Für die Entwicklung der Belegung und des Zustandes
der Wohnungen im Untersuchungsgebiet sind die folgenden Zahlen kennzeichnend:

.
— Allein zwischen 1970 und 1973 stieg der Anteil der

Ausländer im Untersuchungsgebiet von 13,2% auf
19,4%, im gesamten Stadtbezirk Stuttgart-Mitte von
20,4% auf 27,1% und in Stuttgart insgesamt von

12,2% auf 15,9%. 1974 gab es in Stuttgart insgesamt
ca. 100.000 Ausländer. Damit war allerdings voerst
ein Höhepunkt erreicht, denn in den ersten 7 Monaten des Jahres 1974 nahm die Zahl der Ausländer im
inneren Stadtgebiet nur noch um 200 Personen zu,

dies allein aufgrund des Geburtenüberschusses 67).
1968 verfügten von insgesamt 790 Wohnungen in

8 Blöcken 68) nur 125 (= 16%) über „Vollkomfort ”,
d.h. innenliegendes WC, Bad und Sammelheizung.
61 waren ohne innenliegendes WC, 331 ohne Bad und

657 ohne Sammelheizung.
Derzeit besteht immer noch ein erheblicher Reparaturstau, d.h. es fanden weder zur Werterhaltung des Ge-

bäudes ausreichende Instandhaltungs- noch Instandsetzungsinvestitionen statt. Bei rund 10% der Gebäude
sind schwerwiegende Mängel an Außenhaut und Tragkonstruktion sichtbar, wietere 40% zeigen erhebliche
Mängel sonstiger Art. Es gibt in dem Gebiet heute
noch bewohnte Gebäude, die seit Kriegsende weder
instandgehalten noch modernisiert wurden.
Ein Teil der Haus- und Grundeigentümerbetrieb mehr
oder weniger ausgeprägt Desinvestition: d.h. ein Teil der
Gebäude war infolge mangelnder oder gänzlich fehlender

Investitionstätigkeit einem beschleunigten Wertverfall
unterworfen. Die äußeren Symptome eines „filteringdown”-Prozesses sind also auch im Untersuchungsgebiet
festzustellen. Aber die Annahmen und Schlußfolgerungen
Mroseks und der von ihm erwähnten Autoren sind voll-

ständig falsch. Dies soll im folgenden hergeleitet wer-

den: Nicht der „filtering-down”-ProzeßistUrsache der
Desinvestition, sondern die Desinvestition istUrsache,

des‚Altering-down“-Prozesses!

irosckseinerseits gibtals Ursache der Desinvestition

an, daß die ursprüngliche Schicht der Mieter, mit hoher
Zahlungsfähigkeit ausgestattet, in dem Maße aus den
alten Wohnungen auszieht, in dem sich — entsprechend
der technologischen Entwicklung — ihre Ansprüche er-

höhen und nicht mehr von den alten Wohnungen erfüllt
werden können.
Dem sind folgende Punkte entgegenzusetzen, die zu-

nächst nur für das begrenzte Untersuchungsgebiet oder
für Gebiete ähnlicher Charakteristik Gültigkeit besitzen:
— Die Wohnungen haben in gewisser Hinsicht auch heute

noch einen höheren Standard als ein Großteil der
Neubauwohnungen, etwa was Größe und „„künstlerische” Ausstattung anbetrifft.

}

In den Wohngebäuden, in denen Instandhaltungs- oder

Modernisierungsinvestitionen getätigt wordensind, hat
sich die ursprüngliche, mit relativ hoher Zahlungsfähigkeit ausgestattete Mieterschicht erhalten. Dies bedeutet aber, daß kontinuierlich seit 1890 Mieteinnahmen
in ausreichender Höhe zur Instandhaltung möglich
waren und ferner, daß die Kosten der Modernisierungen
von den Mietern getragen werden konnten 69).
Die Hinterhäuser entstanden zur gleichen Zeit wie die
Vorderhäuser. Die dichte Bebauung wurde also nicht
nachträglich — infolge verminderter Rendite‘der Haus:
und Grundeigentümer — errichtet und sie beeinflußte

auch nicht nachträglich die Qualitätspräferenzen der
ursprünglichen Mieter und bewirkte etwa deren Aus
zug.
Die wirklichen Gründe der Desinvestition in innen-

stadtnahen Wohngebieten, des Verfalls der alten Wohngebäude und Wohnungen, sind also anderswo zu suchen.
Sie können nicht oder zumindest nicht ausschließlich
in der zu geringen Investitionsfähigkeit der Haus- und

Grundeigentümer gesucht werden. Dies gilt insbesondere
für die Häuser, die zwar bewohnt und vermietet sind,

die aber seit Kriegsende weder instandgehalten noch
modernisiert wurden und deren Verfall am weitesten

fortgeschritten ist.
Hier eine grobe rechnerische Absicherung für diese
Behauptung: Nach der ortsüblichen Vergleichsmiete sind
im Untersuchungsgebiet, das als mittlere Wohnlage eingestuft wird, für eine Wohnung ohne Bad und ohne

Sammelheizung, nicht modernisiert, Mieten zwischen
2,60 DM und 3,20 DM/qm erzielbar 79). Nehmen wir an,
in einem entsprechenden Wohngebäude des Untersuchungsgebiets sei im Durchschnitt der letzten 20 Jahre '

eine Miete von 2,00 DM/qmbezahlt worden 71). Nehmen wir ferner an, das Wohngebäude habe 5 Wohnungen
zu je 100 qm Wohnfläche. Die jährlichen Mieteinnahmen
betrügen dann durchschnittlich 12.000,— DM.

:

Die Altbauten sind längst abgeschrieben. Für die meisten Hauseigentümer, die die Gebäude nicht zu Spekula-

tionszwecken erworben, sondern in der Regel geerbt
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haben, fallen somit keinerlei Kapitalkosten an: Wenn

keine Instandhaltungs- oder Modernisierunginvestitionen

Abbildung 4:
Mieten in Stuttgart 1972 73)

getätigt werden. Von den Mieteinnahmen sind dann
nur Bewirtschaftungskosten zu tragen: insbesondere

Grundsteuer, Gebäude- und Brand- und Hapftlichtversicherung sowie Kosten für die Verwaltung des Gebäudes

Abbildung 4
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Ein Teil der Bewirtschaftungskosten ist von den Mietern
selbst zu tragen: Die Kosten für Müllabfuhr, Wasser,
Elektrizität, Heizung. Ferner sind sie in der Regel ver-

große Läden

80,00

Königstraße

nungen auszuführen. Die vom Eigentümer zu tragenden

Kosten sind vergleichsweise gering. Für unser Beispiel
nehmen wir pauschal 25% der Mieteinnahmen an 72).
Der Rest, also DM 9.000,— jährlich, ist reine Rendite
und kann’ voll der Kapitalbildung der Eigentümer dienen.

50,00

Bei dieser Jahresmiete J = 9.000,— DM und einer

durchschnittlichen Kapitalverzinsung von q = 7% hat
der Eigentümer nach einer Zeit von n = 20 Jahren fol-

gendes Kapital K, (= K29) akkumuliert:
1
DM

im Bau

befindliche
Büroräume

Königstraße

25,00

qa- 1

7 5: Büroräume
°

20,00

K20

=

9.000

:

40,995

=

368.960,—

DM

Kleinwohnungen
15,00

12,00
10,00

Dieser Betrag kann nur eine grobe Größenordnung angeben. Er bezeichnet eher die untere Grenze der Kapital-

menge, die der Eigentümer ohne Instandhaltung und
Modernisierung seines Gebäudes im Laufe der Zeit akkumulieren konnte.
Wenn die Hauseigentümer heute tatsächlich nicht in

beste Wohnlage

4,00

l stattung)
Königstraße

gute Vorortlage
unterste Grenze

&gt;

3.00 -

2,20

Läden

— (Luxusaus-

Normalwohnungen
beste Wohnlage

unterste Grenze
der Wohnungsmiet

Büroräume

_

der Ladenmiete

(Altbau,
Normalaus-

stattung,

Vorortlage

0,006

"Unterster Wert der Mietwerttabelle für ortsübliche Vergleichsmieten: Altbau bis 20.6.1948, nicht nodernisiert, einfache Wohnlage
Quelle: Gschwind, F.: Die Auswirkungen der ökonomischen Bedingungen auf die Stadtentwicklung und die materielle Stadtstruktur;
Institut für Bauökonomie, Universität Stuttgart 1973

der Lage sind, notwendige Reparaturen und Modernisie-

Rechnet ein Hauseigentümer mit der Möglichkeit, sein

rungen durchzuführen, so hat dies seinen Grund darin,

Haus bzw. sein Grundstück zweckentfremden oder an

daß die Mieteinnahmen vollständig als Konsumfonds

Unternehmen bzw. öffentliche Verwaltungen ver-

dienten und keinerlei Kapitalrücklagen gebildet wurden.
Vergegenwärtigt man sich, daß als Eigentümer häufig

kaufen zu können, so hat er meist kein Interesse mehr,

Erbengemeinschaften auftreten, so ist dieses Verhalten

die Wohnnutzung aufrecht zu erhalten. Diese Möglichkeit bestand bisher fast für alle oder doch für eine

leicht erklärlich: will jedes Mitglied der Erbengemein-

große Mehrheit der Hauseigentümer in den City-Rand-

schaft einen Barüberschuß aus den Mieteinnahmen erzielen, also Grundrente einstreichen, so kann sich dies zu
einem Betrag addieren, der tatsächlich nichts für Instand-'

lagen und zwar so lange, wie ein konstanter und starker

haltungs- und Modernisierungsinvestitionen übrig läßt.
hen Wohngebieten leisten, jahrzehntelang so rücksichslos

Wird ein für Geschäfts- und Verwaltungsbauten nutzbares —
Grundstück verkauft, so werden die vom Käufer erwarteten
höheren Mieteinnahmen im voraus kapitalisiert, d.h. die
vom Käufer tatsächlich erst viel später realisierbare Wert-

von der Substanz zu leben?

steigerung wird teilweise vorweggenommen und an den

Es ergibt sich die Frage: Wieso konnten es sich die
privaten Haus- und Grundeigentümer in den innenstadtna-

Nachfragedruck nach innerstädtischen Laden- und Büroflächen herrschte.

Verkäufer übertragen. Dies ist der Ansatzpunkt der Bo5.1.3 Desinvestition ist eine Folge der Umnutzungserwartung

denspekulation 74).

Die Haus- und Grundeigentümer sind an möglichst hohen

Der Nachfragedruck der in die Innenstadt drängenden
Handels- und Dienstleistungsunternehmen und der öffentlichen Verwaltungen führt zu Bodenpreissteigerungen,

Mieteninteressiert. Entsprechend der Lage ihrer Grund-

die konzentrisch zur Innenstadt hin zunehmen und ihren

stückewerden sie diese der Nutzung zuführen, welche die

Höhepunkt im eng begrenzten Areal höchster Standort-

höchsten Mieteinnahmen erlaubt.

vorteile finden — in der Innenstadt und ihrer nächsten

Abbildung 4 zeigt für das Jahr 1972 die unterschiedlichen Mietniveaus für unterschiedliche Gebäudenutzungen

Umgebung.

(bzw. Grundstücksnutzungen) in Stuttgart:

stadtnahen Wohngebieten auch für die alteingesessene

Steigen die Grundstückspreise, so wird in den innen-

Schicht von Eigentümern die Beibehaltung der Wohnnutzung „unrentabel”, selbst wenn sie ihre Gebäude
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Abbildung 5
Ablaufschema der innerstädtischen Umnutzung

Wirtschaftliches Wachstum
\

———ACE
| Profitsteigerung
—

LM

7?

Lohnsteigerung

Ausweitung der

Produktion

Erhöhte Kauffähigkeit

Erhöhte Kauffähigkeit

der Unternehmen

der Konsumenten

Erhöhte Nachfrage

Erhöhte Nachfrage

nach Arbeitskräften
Anwerbung von Ausländern

nach Rohstoffen, Ma-

f Nachfrage nach
billigem Wohnraum

schinen,Zirkulations-

dienstleistungen

"Erhöhte Nachfrage
nach Konsumgütern
und persönlichen

| Dienstleistungen
zZ

Nachfrage nach ent-

Nachfrage nach ent-

sprechenden gewerb-

sprechenden gewerb-

I lichen Nutzflächen

lichen Nutgflächen

vr
Erhöhte Nachfrage nach gewerblichen Nutzflächen in der Innenstadt, vorwiegend für
Handel und Zirkulationsdienstleistungen

Bodenpreise (Grundrente) in der Innenstadt
steigen.Umnutzungsanreiz bei Eigentümern von
Wohngebäuden. Spekulation auf höhere Mieteinnahmen aus gewerblicher Nutzung

Instandhaltungs-und Modernisierungsinvestitionen unterbleiben. Beschleunigter Verfall
der Bausubstanz.

Ia

Deutsche Mieter ziehen aus in bessere und
teuerere Wohngebiete
&lt;-

[Einzug von ausländischen Mietern als

Interimsnutzer während der Restnutzungszeit

lder Altbauwohnungen
Abriß der Altbausubstanz. Neubau gewerblicher Bauten. (Büroflächen,Handelsflächen)
ki
= rm

Realisation der höheren gewerblichen
Grundrente

F

Entwicklungstendenz in innerstädtischen Wohn]
gebieten: gewerbliche Mononutzung

ar

Abbildung 6:
Konjunkturzyklen in der BRD 1950 — 1971

12,8

Anstieg des realen Bruttosozialprodukts
jewsils gegenüber dem Vorjahr in %
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Quelle: Kapital und Arbeit, Material für gewerkschaftliche Schulungsarbeit, Tübingen, 1973,
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geerbt und niemals Kapital tatsächlich investiert haben.
Sie betrachten ihr Eigentum dennochals Kapital, das sie
ausreichend verzinst haben wollen. Würden sie ihr Grundstück verkaufen, könnten sie dessen Wert ja realisieren
und dann tatsächlich verzinst bekommen.
Folgende „Milchmädchen”-Rechnung wird von seiten

vieler Eigentümer aufgestellt: Die Bodenpreise sind (infolge der Umnutzungserwartung) hoch, die Mieteinnahmen aus den (infolge der Umnutzungserwartung nicht

instandgesetzten, geschweige denn modernisierten) Wohnhäusern sind gering — also ist die Verzinsung des (fikti-

ven) Kapitals schlecht. Mit dieser „Milchmädchen“-Rechnung wird nicht nur die Umnutzung der Wohnhäuser
bzw. Wohngrundstücke, sondern auch die vorher andauernde Desinvestition bzw. die Verwendung des größten Teils
der Mieteinnahmen für den privaten Konsumfond „be-

City, zunehmend Spezial- oder Luxusgeschäfte (z.B.

Antiquitätenläden).
Das Ergebnis des Stadtumbaus am Randeder City:
die deutschen Mieter ziehen aus, soweit sie können.

Zurück bleiben die Alten bzw. die Zahlungsschwachen,
die sich nicht mehr an eine neue Wohnumgebung gewöhnen können bzw. auf das niedere Mitnieveau der

Altbauwohnungen angewiesen sind. Für die Restnutzungsdauer der Wohngebäudeziehen in vielen Fällen Ausländer
ein, deren Wohnungsnot in der Regel am größten ist.
Sie sind ein notwendiges Glied im Gesamtmechanismus
innerstädtischer Umstrukturierung. Vor allem mit ihnen,
als der am leichtesten auszubeutenden bzw. rechtlich
am schwersten schützbaren Mieterschicht, werden die

gründet ”.

Wohngebäude, deren Umnutzung beabsichtigt ist und
deren Instandhaltung engültig eingestellt wurde, vorübergehend belegt. Oft ermöglicht nur ihre Ausbeutung

5.1.4 Wirtschaftliches Wachstum ist der Motor inner-

von Spekulanten — in Erwartung von Spekulationsge-

die Verzinsung geliehenen Kapitals, das vorübergehend
städtischer Umnutzung

winnen aus der späteren Umnutzung — für vorläufige
Aufkäufe von Wohngebäuden eingesetzt wurde.

Die tatsächliche, materielle Umnutzung von Wohngrundstücken oder ganzen Wohngebieten hinkt der spekulativen

Vorwegnahme der Umnutzung und Nutzungsintensivierung
zum Teil erheblich hinterher.

Die Veröffentlichung des Stuttgarter Flächennutzungsplans 1971 ermöglichte durch die Höherzonung von Allgemeinen Wohngebieten zu Mischgebieten, vor allem im
westlichen City-Randgebiet, nach Schätzungen des Stadtplanungsamtes einen Planungsgewinn von 600 Mio. DM.
Theoretisch konnte dieser Gewinn sofort durch spekula-

-

Zwei ineinandergreifende Bewegungen halten also
die Umnutzung innenstadtnaher Wohngebiete ingang:
einerseits die ständige Nachfrage nach Laden- und Büroflächen seitens der Handels- und Dienstleistungsunternehmen sowie der Industrie- und Staatsverwaltungen

und andererseits die ständige Nachfrage nach billigem
Wohnraum seitens der ausländischen Arbeitskräfte. Der
Motor für beide ist ein konstantes und langanhaltendes

gesamtwirtschaftliches Wachstum (vgl. Abbildung 5).

tive Grundstückskäufe bzw. -verkäufe vorweggenommen

werden, obwohl die Realisation der im Flächennutzungs-

5.2

Exkurs: Wie verläuft der Prozeß des kapitalistischen Wirtschaftswachstums?

plan festgeschriebenen Nutzungsbestimmungen, etwa
im Zuge des Ausbaus der U-Bahn und S-Bahn, noch Jahrzehnte in Anspruch nehmen wird.

&gt;

Anhaltendes allgemeines wirtschaftliches Wachstum und

So entsteht in den City-Randgebieten eine Interimsperiode: einerseits ist die langfristig als unabwendbar ein-

besonderes Wachstum von Handel und Dienstleistungen
in den Innenstädten wurdenbisher als selbstverständlich

geschätzte Umnutzung in der Flächennutzungsplanung

angenommen. Die Frageist, inwieweit diese Entwicklung
tatsächlich anhalten wird. Eine allgemeine Veränderung
des wirtschaftlichen Klimas hätte fraglos weitreichende
Auswirkungen auf den Prozeß der (Innen-) Stadtentwick-

schon festgeschrieben und wird faktisch (schon vor An-

gleichung der Bebauungspläne) toleriert. Andererseits geht
der materielle Stadtumbaurelativ langsam vonstatten,

in der Regel objektweise.
Zunehmend spekulieren einzelne Hauseigentümer auf
Umnutzung, die notwendigen Instandhaltungs- und Modernisierungsinvestitionen unterbleiben. Unmittelbare

lung.
5.2.1 Vieles deutet derzeit auf eine Tendenzwende hin

Die Wirtschaft der Bundesrepublik erlebte nach dem

Folge der Spekulation ist nicht etwa nur die Verschlechterung des Wohnstandards einzelner Wohngebäude, sondern des Wohnstandards gesamter Wohngebiete: Mit der
Ausbreitung der Laden- und Büroflächen wächst das Verkehrsaufkommen, die Frei- und Grünflächen werden

junkturelle Depressionen, die sich aber nur als vorüber-

schrittweise in Stellplätze umgewandelt, die Spielflächen

gehende Verringerung des Wirtschaftswachstums äußer-

für Kinder werden kleiner und gefährlicher. Die Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs verschlechtert

ten. Die expansive Grundtendenz dieser Epoche, die

sich, denn die entsprechenden Geschäfte können — bei

nicht beeinträchtigt 75).

abnehmender Wohnbevölkerung —nicht mehr rentabel
betrieben werden und werden geschlossen. Andererseits
entstehen, aufgrund der „„günstigen’”” Lage zur wachsenden

republik sechs wirtschaftliche Zyklen: 1949 — 1954,

2. Weltkrieg — wie die aller anderen kapitalistischen
Industrieländer — bis zur Mitte der 60er Jahre eine

langanhaltende Boomphase. Zwar gab es periodisch kon-

mandie Zeit des „Wirtschaftswunders” nannte, wurde

Bis Anfang 1975 durchlief die Wirtschaft der Bundes1955 — 1958, 1959 — 1963, 1964 — 1967, 1968 — 1971,

ARCH+ 7. Jg. (1975) H. 26

20

4. Welle: expansiv 1940 (1945) — 1966,

1972 — 1975. Waren die jeweiligen Depressionen bis

depressiv 1967 — ..-

1966/67 schwach ausgeprägt, so verringerte sich doch
in jedem Zyklus das Wachstum des Bruttosozialpro-

Auslöser der expansiven Phase der „langen Wellen” ist

dukts: im ersten betrug es 24%, im zweiten 8,6%, im
dritten 6,3%, im vierten 3,2%. In den Jahren 1969 bis
1971 betrug es 4,5%, 1972 bis 1974 sank es auf 2%.
Im Krisenjahr 1967 gab es zum ersten Mal nach dem Kriege
ein. „Nullwachstum”, 1974 brachte erstmals einen absoluten Rückgang der Produktion.
Wasdie aktuelle Krise für die äußerst exportabhängiX

X

ge Wirtschaft der Bundesrepublik (Anteil des Exports
am Bruttosozialprodukt 1974: 23%) besonders gefährlich macht, ist ihre Gleichzeitigkeit mit den Krisen ande:
rer kapitalistischer Industrieländer. Im letzten Quartal
1974 ging die Produktion in allen wichtigen kapitalistischen Industrieländern absolut zurück. Die nationale
Krise kann sich zur Weltwirtschaftskrise kummulieren.

Vieles deutet darauf hin, daß die Wachstumskräfte der
kapitalistischen Wirtschaft sich im Verlauf der letzten
25 Jahre zunehmend verzehrt haben, daß die langfristige
Boomphase nach dem 2. Weltkrieg beendet ist und
einer Phase verstärkter wirtschaftlicher Depression weicht.
Statistisch ist zur Zeit eine generelle Tendenzwende der
wirtschaftlichen Entwicklung von einer langanhaltenden
Phase mit expansiver Grundtendenz zu einer Phase mit

langfristiger depressiver Grundtendenz noch nicht eindeutig nachzuweisen. Eine solche Tendenzwendeist
aber aus den Entwicklungsgesetzen der kapitalistischen
Wirtschaft erklärbar und entspricht den bisherigen historischen Erfahrungen. Dies soll im folgenden kurz dargestellt werden:

5.2.2 „Lange Wellen” der Wirtschaftsentwicklung ent-

sprechen den kapitalistischen Entwicklungsgesetzen
Die kapitalistische Wirtschaft durchläuft neben den „klas-

sischen” Überproduktionszyklen noch langfristige, rund
50 Jahre dauernde Zyklen. Diese bestanden bisher aus ca.

25jährigen Phasen mit expansiver Grundtendenz und ebenfalls ca. 25jährigen Phasen mit depressiver Grundtendenz.
Diese sogenannten „langen Wellen” der wirtschaftlichen
Entwicklung setzen sich nicht mechanisch durch, „sondern
funktionieren durch die Artikulation der ‘klassischen’ Zyklen hindurch. In einer expansiven Phase werden die zyklschen Perioden von Hochkonjunkturlänger und intensiver, die zyklischen Überproduktionskrisen kürzer und
weniger tief sein. Umgekehrt werden sich in zur Stagnation neigenden Phasen der ‚langen Wellen’ die Perioden
der Hochkonjunktur als weniger fieberhaft und kürzer
erweisen, die Perioden der zyklischen Überproduktion

dagegen länger und tiefer erscheinen” 76).
Mandelgrenzt die „langen Wellen” folgendermaßen
ab:
1. Welle: expansiv 1793 — 1825, depressiv 1826 —

1847
2. Welle: expansiv 1848 — 1873, depressiv 1874 —

1893
3. Welle: expansiv 1894 — 1913, depressiv 1914 -

1939

Mandel zufolge die Umwälzung der gesamten Produktionstechnologie, insbesondere der Energietechnik als
dem bestimmenden Moment der gesamten Technologie.
Die langen Wellen sind somit jeweils verbunden mit
einer technologischen Revolution: die historische industrielle Revolution mit der allmählichen Einführung der

handwerklich hergestellten Dampfmaschinen (1. Welle),
die erste technologische Revolution mit der Einführung

maschinell hergestellter Dampfmotoren (2. Welle), die
zweite technologische Revolution mit der Einführung
von Elektro- und Explosionsmotoren (3. Welle) und
letztlich die dritte technologische Revolution mit der

Einführung elektronischer Geräte (4. Welle). ID
Die Einführung neuer Produktionstechnologien schafft
neue, zusätzliche Investitionsmöglichkeiten für akkumu-

liertes Kapital und Extraprofit für Unternehmen, die
mit der modernen Technologie produzieren. Die Bedingungen für die Kapitalverwertung sind günstig, die private
Investitionsmöglichkeit nimmt zu. Die technologische

Revolution bringt eine langfristige Marktausweitung mit
sich, die auch von periodischen Überproduktionskrisen,
den „klassischen”” Zyklen, nur verlangsamt oder kurz ;

unterbrochen wird. In dem Maße jeodch, wie sich die
moderne Technologie verallgemeinert und sich ein neues
höheres Niveau der Produktivität einstellt, versiegen die

Quellen des Extraprofits und die Möglichkeiten profitabler Investition akkumulierten Kapitals verengen sich.
Es tritt eine langfristige Schrumpfung des Marktes ein,
die auch von periodischen Booms nur kurzfristig ge-

mildert werden kann. Die Bedingungen für die Kapitalverwertung verschlechtern sich generell, es beginnt die
Suche nach neuen Investitionsfeldern. Brachliegende Erfindungen werden industriell ausgewertet, eine neue
technologische Umwälzung kann stattfinden. En
Ein Investitionsanreiz, der eine neue Welle anstoßen
könnte, besteht letztlich aber nur dann, wenn eine

Steigerung der Profitrate stattfinden kann. Die Möglichkeiten hierfür sind in der Regel jedoch von einer Vielzahl

historischer und politischer Faktoren abhängig. Eine

Analogie der kurzfristigen, periodischen Wirtschaftszyklen und der „langen Wellen” besteht daher nicht.
Die „langen Wellen” haben eher den Charakter „historischer Epochen”.

5.3

Auswirkungen der wirtschaftlichen Tendenzwende
auf den innerstädtischen Umnutzungsprozeß

Wenn wir davon ausgehen, daß wir uns derzeit in der

depressiven Phase der dritten technologischen Revolution
befinden, daß also die expansive Grundtendenz der wirtschaftlichen Entwicklung der vergangenen 25 Jahre
einer depressiven Grundtendenz gewichen ist, so können
wir annehmen, daß sich die Bedingungen für die (Innen-)

Stadtentwicklung nachhaltig verändert haben:
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Wenn das wirtschaftliche Wachstum — wie in den

Jahren vor 1966/67 — jeweils nur kurzfristig gebremst

wird, so sind die Auswirkungen auf Umfang und Geschwindigkeit der Umstrukturierung von Innenstadt
und innenstadtnahen (Wohn-) Gebieten nur unbedeutend

und die allgemeine Entwicklungstendenz wird nicht
verändert. Der Nachfragedruck nach innerstädtischen
Laden- und Büroflächen wird nicht nachhaltig verringert,
sondern bleibt die prägende Bewegung der (Innen-)

Stadtentwicklung.
Zwarreagieren die vorwiegend mittelständischen Unternehmen des Baugewerbes, die vorwiegend auf jeweils
umfangreiche und teilweise langfristig gebundene Kapi-

ve
1

vor allem für innenstädtische „Flächensanierungen”
zu: z.B. für die Bebauung des Wulle Geländes, die Erstellung des Technischen Rathauses und für die Er-

stellung des „Schwabenzentrums” in Stuttgart-Mitte
und für die Bebauung an der Ecke Schwab-/Rotebühl-

straße in Stuttgart-West (vgl. Abbildung 1) 81).
Die Summedes Angebots an Laden- und Büroflächen
aus diesen Bauvorhaben übertraf allerdings auch schon
in wirtschaftlich weniger krisenhaften Zeiten den Bedarf.

Die Stagnation bzw. Verringerung der Zuwanderung

empfindlichsten auf Konjunkturschwankungen 78), aber

von Ausländern wird beispielsweise in Stuttgart schon
recht deutlich erkennbar. Vor allem wirkt sich der
im Oktober 1973 erlassene Anwerbestopp für Ausländer aus 82) und seit neuestem auch die im April 1975

der im Boom aufgestaute Nachfrageüberhang führt dazu,

für Ballungsgebiete eingeführte Zuzugsbeschränkung

daß diese — insbesondere bei den langen Planungs- und

für Ausländer. Die geringe Zunahme der ausländischen
Bevölkerung erfolgte in Stuttgart schon 1974 nur

talinvestitionen der Baunachfrager angewiesen sind, am

Herstellungszeiten der handwerklichen Bauproduktion
— kaum als Schwankungen der (inner-) städtischen Um-

strukturierung in Erscheinung treten.
Welche Konsequenzen für die Stadtentwicklung im

allgemeinen und für die Umstrukturierung der CityRandgebiete im besonderen sind jedoch zu erwarten,
wenn wirtschaftliche Krisen nicht nur kurze Gewitter

noch infolge des Geburtenüberschusses 83).
Wir können somit festhalten, daß einerseits die Nachfrage
nach innerstädtischen Laden- und Büroflächen nachläßt,
andererseits aber auch Möglichkeiten zur Vermietung

schlecht ausgestatteter Wohnungen geringer werden, vor
allem infolge geringerer Nachfrage von seiten der Aus-

bei anhaltend freundlicher Großwetterlage sind, sondern
das gesamtwirtschaftliche Klima entscheidend prägen?
Verringerung der Profite, Verschlechterung zahlreicher

länder.

sonstiger Bedingungen der Kapitalverwertung bewirken
Stagnation oder gar Einschränkungen der kapitalistischen

rechterhalten wurde, kommtins Stocken.

Produktion. Die Folgen:

5.4

— Es werden Arbeitskräfte entlassen. Zuerst wird der

Bestand ausländischer Arbeiter „abgebaut ” (dies gilt
nicht notwendigerweise auf der Ebene der Einzelbetriebe), weil das politisch am leichtesten (und unauf-

Die Umnutzung innenstadtnaher Wohngebiete, die
durch das Ineinandergreifen beider Nachfragearten auf-

Auswirkungen der wirtschaftlichen Tendenzwende auf die Modernisierung innenstadtnaher

Wohngebiete

fälligsten 79)) durchsetzbar ist.

Wenn es sich bei der aktuellen wirtschaftlichen Situation nur um eine kurze Unterbrechung der Hochkon-

Durch Lohn- und Gehaltssenkungen und Verringerung

junktur handeln würde, so wäre keine qualitative Ände-

der Zahl der Lohn- und Gehaltsempfänger sinkt die

Massenkaufkraft 80) und damit die Nachfrage nach

rung im Verhalten der Haus- und Grundeigentümer zu
erwarten. Ein als sicher angenommener zukünftiger

Konsumgütern und persönlichen Dienstleistungen.

Boom würdedie bisherige, langfristige Tendenz der Um-

Die entsprechenden Unternehmen können nicht
mehr expandieren, ein Teil geht in Konkurs.

erhalten: Nach wie vor würde eine Vielzahl von Eigen-

strukturierung innenstadtnaher Wohngebiete aufrecht-

vor allem die kleinen und mittleren, die naturgemäß

tümern mittel- bis langfristig auf eine höhere Grundrente
aus der späteren Umnutzung ihrer Wohngebäude bzw.

von einer Krise am stärksten betroffen werden, vorsich-

-grundstücke spekulieren.

Der schleppende Wirtschaftsgang läßt alle Unternehmen,

tiger disponieren. Sie müssen Kosten sparen, ihre

Handelt es sich aber um mehr als nur eine kurze

Nachfrage nach Investitionsgütern (beispielsweise nach

Konjunkturschwankung, erscheint der nächste Boom

neuen Maschinen) und Zirkulationsdienstleistungen
sinkt. Entsprechend nimmt der Flächenbedarf solcher
Unternehmen ab. Ähnliches gilt für die staatlichen Ver-

nicht mehr so sicher, so heißt dies für eine Vielzahl von

Haus- und Grundeigentümern:
— Mangels Nachfrage nach Laden- und Büroflächen von

Eine Reihe von Ereignissen und statistischen Daten untermauern dies:

seiten der Handels- und Dienstleistungsunternehmen
sowie der Industrie- und Staatverwaltungen bleibt
ihnen nichts anderes übrig, als ihre Grundrente auch
weiterhin und auf unabsehbare Zeit durch die Ver-

— Die Verringerung des Bedarfs an Laden- und Büro-

mietung von Wohnraum zu erwirtschaften.

flächen wirkt sich beispielsweise in Stuttgart schon

Infolge verringerter Nachfrage nach Wohnraum vor

recht deutlich aus. Eine ganze Reihe geplanter Ge-

allem seitens der Ausländer können sie schlecht aus-

schäfts- und Verwaltungsbauten werden nicht realisiert
oder die Planungzieht sich in die Länge. Dies trifft

gestattete Wohnungen in unwirtlichen und schlecht
versorgten Wohngebieten vorerst nicht mehr oder
nur schwer vermieten.

|
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Um ihre Grundrente zu halten oder zu verbessern, müssen sie wieder um zahlungsfähige deutsche Mieter Kon-

kurrieren, d.h. ihre Wohngebäude bzw. Wohnungen wie:
der instandsetzen und modernisieren 89).

Unter den Bedingungen der kapitalistischen Produktionsweise stoßen Quantität und Qualität bzw. Kosten der
Modernisierung von Wohnungen allerdings schnell an die
Grenze der zahlungsfähigen Nachfrage der meisten Mieter. Die „kritische Grenze” dürfte derzeit in den Großstädten und unter den Finanzierungsbedingungen der
aktuellen staatlichen Förderungsprogramme mit etwa

10.000 DM Modernisierungskosten/Wohnung erreicht
werden. Jenseits dieser Grenze ist anzunehmen, daß die
Mietsteigerungen aus den Modernisierungskosten von den
meisten Mietern nicht mehr getragen werden können

nisierungskosten bei 10.000 DM/Wohnung,so erhöht
sich folglich die Jahresmiete einer modernisierten Wohnung um 1.400 DM, die Monatsmiete um 116 DM (!) 85),
Wird die Modernisierung öffentlich gefördert, so gewähren Bund und Land gemeinsam Zinszuschüsse zur

Deckung der laufenden Aufwendungen aus den Modernisierungsmaßnahmen, d.h. die Mieterhöhung wird vorübergehend gemindert. Die Zinszuschüsse werden für die
Dauer von insgesamt 9 Jahren gewährt und schrittweise
— in Abständen von 3 Jahren — abgebaut:

Tabelle 5

Zinszuschuß und Mieterhöhung gemäß Modernisierungsprogramm 1975 (bei 10.000 DM Modernisierungskosten) 1)
Zeitraum

Jährlicher Zins- Jährliche Miet-

zuschuß (in %
der Moderni-

und in größerem Umfang soziale Umschichtungen durch

Monatliche

erhöhung (in % Mieterhöhung
der Moderni(in DM)

sierungskosten) sierungskosten)

Vertreibung von Mietern aus ihren bisherigen Wohnungen

bewirkt werden:
Gemäß Artikel 3 des 2. Wohnraumkündigungsschutzgesetzes darf die Erhöhung der Jahresmiete nach einer

1. - 3. Jahr

6,8

4. - 6. Jahr

9,2

Modernisierung 14% der Modernisierungskosten betragen.

7.-9. Jahr

'1,6

56,67
76,67
96,67

Diese Regelung ist auch in den Modernisierungsrichtlinien
des Bundes und der Länder enthalten. Liegen die Moder-

ab 10. Jahr

14,0

116,67

Abbildung 7
Ablaufschema der innerstädtischen Modernisierung
Wirtschaftliche Depression
P
‘ Lohnstopp , Lohnabbau ,

Profiteinbußen der

Einschränkung der
Produktion

Unternehmen, Liquiditätsschwierigkeiten

eingeschränkte Kauffähigkeit der Kon-

„sumenten

N.

La

x

Geringere Nachfrage

Kurzarbeit, Entlas-

Geringere Nachfrage

sungen, zuerst bei
ausländischen Arbei-

nach Rohstoffen, Ma-

.nach Konsumgütern

schinen,Zirkulations-

jund persönlichen

tern

dienstleistungen

Nachfrage

nach

)

billigem Wohnraum
nimmt ab.

1) Vgl.: Der Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und
Städtebau: Richtlinien für das Modernisierungsprogramm 1975,
Dort sind die Bedingungen für die Zinszuschüsse des Bundes
und der Länder einheitlich geregelt. Nur Baden-Württemberg
hat eine andere Regelung eingeführt: dort werden mittelfristige,
zinsverbilligte Darlehen gewährt, die sich vorübergehend etwas
günstiger auf die Mieten auswirken als die Zinszuschüsse des |

Bundes und der anderen Länder; vgl.: Innenministerium BadenWürttemberg: Richtlinien für die Gewährung von Darlehen zur
Förderung der Modernisierung von Wohnungen (Modernisie-

rungsrichtlinien); Erlaß vom 30. Dez. 1974, Nr. V 8555/6.

Dienstleistungen

Nachfrage nach ent-

Nachfrage nach ent-

sprechenden Nutz-

sprechenden Nutzflächen nimmt ab.

flächen nimmt ab.

n

Mangels breitgestreuter Erfahrungen mit Modernisierungsmaßnahmen sind die von uns als „kritische Grenze”

Nachfrage nach gewerblichen Nutzflächen (vor -

wiegend Handel und Zirkulationsdienstleist.)
in der Innenstadt nimmt‘ ab
HE

Bodenpreise (Grundrente) in der Innenstadt
stagnieren oder fallen. Umnutzungserwar tung
und Spekulation der Eigentümer auf höhere
Mieteinnahmen wird unrealistisch.

angegebenen 10.000 DM ein hypothetischer Wert. Feststeht jedoch, daß ein solcher Betrag auch nicht annähernd ausreicht, um die „umfassende” Modernisierung 86)
einer Wohnung durchzuführen. Einfache Modernisierungen werden aberstaatlich nicht gefördert.
Bei Kostenberechnungen, die wir anhand von alterna-

[Ausländische Mieter ziehen aus. Wohnraum in schlechtem Zustand
kann nur mit Schwierigkeiten vermietet werden.

v/

[Eigentümer modernisieren
Durch Modernisierungskosten
sprunghafter Anstieg des Miet-

| niveaus.

EZ
Eigentümer modernisieren
nicht }
1 Paz
Eee
areen bleibt
erhalten,sinkt
möglicherweise
zunächst
noch ab.
Lem

| Deutsche, relativ zahlungs-

[Einige
Mieter verdrängen. die
| bisherigen Mieter.

zz

NO

“Steigerung bzw. Sicherung der
Grundrente bei hohen Mietein-

Längerfristige Entwicklung:

deutsche,weniger zahlungsfähige &lt;
Mieter ziehen ein,

ad

aMe

Steigerung bzw. Sicherung der
Grundrente bei geringen Miet-

tiven Vorschlägen für die „umfassende’”” Modernisierung
unterschiedlicher Wohnungstypen im Untersuchungsgebiet Alexander-/Hohenheimer Straße durchführten, er-

gaben sich je Wohnung Modernisierungskosten in Höhe
von 29.000 bis 47.000 DM 87): Nicht berücksichtigt
wurden dabei Kosten, die am Haus insgesamt entstehen,
also nicht den Wohnungen selbst zuzuordnen sind (Ko-

sten für Instandsetzung und Modernisierung der Außen-

haut, der Treppen etc.).

Bei anhaltend depressiver Grundtendenz der Wirtschaftsentwicklung, die eine Einschränkung der MassenEntwicklungstendenz in solchen
VENns=
mm—————
Entwicklungstendenz
in solchen
kaufkraft und damit eine Senkung des Lebensstandards
innerstädtischen Wohngebieten:
|innerstädtischen
"gut bürgerliches Wohngebieten:
Wohnen"
|"Verslumung"
bewirkt, werden naheliegend auch die Möglichkeiten für
Modernisierungsmaßnahmen weiter verschlechtert. Unnahmen und (subventionierter)

| privater Kapitalinvestition.
_—_

einnahmen und ohne private Kapi-

talinvestition (Desinvestition).
“

mm—
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ter diesen Umständen sind dann auch nicht modernisierte
Wohnungen wieder zu vermieten.

So zeichnen sich derzeit zwei gegenläufige Alternativen der Entwicklung ab, die nicht unbedingt nacheinander, sondern gleichzeitig in verschiedenen Stadtteilen

eintreten können (vgl. Abbildung 7):

dienten und derzeit — zumindest teilweise — sinnvoller

für die Modernisierung eingesetzt würden.

1. Ein Teil der Altbauwohnungen wird entsprechend

Bei anhaltend depressiver Grundtendenz der wirt-

der zahlungsfähigen Nachfrage modernisiert. Diese

Wohnungen bleiben vorwiegend zahlungskräftigen
(deutschen) Mietern vorbehalten. Da eine Sozialbindung für die modernisierten Wohnungen kaum durchsetzbar ist, findet in den modernisierten Wohngebäuden und -gebieten eine soziale Umschichtung,
vor allem eine Belegung mit jüngeren Mietern statt.
Die modernisierten Wohngebiete entwickeln sich so
zu „gut bürgerlichen”, im Extremfall zu „snobisti-

schaftlichen Entwicklung würde diese Quelle allerdings
bald versiegen: Die Gewerbesteuer, eine der wichtigsten
Einnahmequellen der Städte und Gemeinden, ist unmittelbar krisenanfällig und auch die Einkommenssteuer, aus
der 14% an die Städte und Gemeinden abgeführt werden
müssen, schwindet bei niedrigen Tarifabschlüssen und
vor allem bei zunehmender Kurzarbeit und Arbeitslosig-

keit 88).
Unter diesen Bedingungen könnendie bisher verbliebenen Möglichkeiten, öffentliche Investitionen für Erschließung und Versorgung neuer Wohngebiete oder

schen” Quartieren.
Die Steigerung der Mieteinnahmen ermöglicht den
Haus- und Grundbesitzern — je nach Umfang des für

die Modernisierung eingesetzten Kapitals einerseits und
der zahlungsfähigen Nachfrage andererseits — eine

Eine mögliche Quelle für die Subventionierung von
Modernisierungsmaßnahmen wurde bereits erwähnt:
nämlich Einsparungen aus öffentlichen Mitteln, die bisher der Erschließung und Versorgung neuer Wohngebiete

|

Steigerung, mindestens aber eine Sicherung der Grundrente.

2. Ein Teil der Altbauwohnungen wird nicht moderni-

alternativ für die Modernisierung bestehender Wohngebiete einzusetzen, sehr schnell völlig verloren gehen.
Die Vermietbarkeit nicht modernisierter Wohnungen
ist aber abhängig vom gesamtstädtischen Wohnungsangebot. Kommt der Neubau von Wohnungen am Stadtrand zum Erliegen, so bleibt eine starke Nachfrage auch

nach nicht modernisierten Wohnungen erhalten. Entsprechend hoch bleiben die Marktmieten auch für solche

siert. Infolge stagnierenden bzw. verminderten Lebens-

schlecht ausgestatteten Wohnungen.

standards und entsprechend eingeschränkter Ansprüche
großer Bevölkerungsteile hinsichtlich der Wohnqualität
bleiben diese Wohnungen dennoch vermietbar. Den
Haus- und Grundeigentümern fehlt der Anreiz nicht
nur für die Modernisierung, sondern oft auch für In-

Bleibt ein gewisses Maß an Neubautätigkeit erhalten
und werden gleichzeitig in der Innenstadt weniger Wohnungen durch Umnutzung zerstört, so ergibt sich eine
Marktausweitung und die Eigentümer nicht modernisierter Wohnungen kommen unter Druck. Möglicherweise

standsetzung oder Instandhaltung, insbesondere dann

können sie dann sogar zu Zugeständnissen gezwungen

wenn eine „ausreichende Verzinsung” des dafür ein-

werden (beispielsweise hinsichtlich der Sozialbindung

zusetzenden Kapitals nicht gewährleistet erscheint.

von Wohnungen, der Entkernung von Hinterhöfen etc.).

Bei Einsparung sämtlicher Erneuerungsinvestitionen
sichern selbst vergleichsweise geringe Mieteinnahmen

bei derzeit sinkenden Zinssätzen — in beschränktem

den Haus- und Grundeigentümern noch eine vergleichsweise günstige Grundrente. Die nicht modernisierten
Wohngebiete zeigen dann allerdings zunehmend die

erleichtert werden, wenn die städtische Wohnungspolitik
sich die zunehmende Konkurrenz zwischen den Grundeigentümern zunutze machen würde: Im Hinblick auf eine an-

Tendenz zur „Verslumung”.

haltende Einschränkung des wirtschaftlichen Wachstums

Eine Beschränkung der Ansprüche hinsichtlich der Wohn-

werden die Eigentümer von (Wohn-) Bauland nämlich sehr
bald lieber eine geringere Grundrenterealisieren,als auf un-

In Stuttgart könnte der Neubau von Wohnungen —

qualität wäre gegenüber der (deutschen) Bevölkerung —
wenn überhaupt — allenfalls teilweise und langfristig

durchsetzbar. Die Spekulation der Haus- und Grundeigentümer auf diese Alternative wäre politisch risikoreich
und kann nicht ihre aktuelle Politik bestimmen.
Entscheidend wäre allerdings das Ausmaß des Widerstands von Seiten der Betroffenen. Vor allem die eigene
politische Aktivität der Mieter gegen schlechte Wohnverhältnisse könnte den Einfluß staatlicher bzw. städtischer Wohnungspolitik auf Quantität und Qualität von

Umfang ermöglicht und könnten solche Zugeständnisse

absehbare Zeit überhaupt keine Verwertung ihrer Grundstücke zu finden. Dies deutete sich schon 1973/74 an,
als in Stuttgart zum ersten Mal seit Kriegsende die Boden-

preise erheblich zu fallen begannen 89).
Die Stadt Stuttgart macht sich diese Erfahrung jedoch
bisher nicht zunutze: wenn heute im Stuttgarter Stadtplanungsamt und in einer Reihe von Technischen Ämtern

vorwiegend noch an der Planung von Neubaugebieten

Modernisierungsmaßnahmen mobilisieren: gegen die
Tendenz der „Verslumung” von Wohngebieten, für

gearbeitet wird (vgl. Tabelle 2), so entspricht das keiner
differenzierten und richtigen Einschätzung der Bedingungen zukünftiger Stadtentwicklung, sondern u.a. der

Modernisierungsprogramme ohne die Konsequenz unzu-

bürokratischen Trägheit der planenden Verwaltung und

mutbarer Mietsteigerungen.
Unter kapitalistischen Bedingungen gibt es allerdings
nur einen Weg, solche Mietsteigerungen aufzufangen:
durch staatliche Subventionierung.

ökonomischen Bindungen bzw. Zugeständnissen an

(private) Unternehmen. 90)
Daß die veränderten Bedingungen der Stadtentwick-

lung weder durchschaut noch berücksichtigt werden
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(können), äußert sich beispielsweise darin,
— daß die Verkehrsplanung Stuttgarts letztlich immer

noch auf der Grundlage eines Generalverkehrsplans
von 1965 basiert, der von einem kurzfristigen An-

wachsen Stuttgarts auf 700.000 Einwohner ausgeht
(ähnliches gilt m.E. für den Flächennutzungsplan
von 1971);
daß die Planung der sog. „U-Bahn-Talquerlinie ”
(Weilimdorf - Feuerbach - Mitte - Degerloch - Möh-

ringen mit Abzweig nach Sillenbuch; vgl. Abbildung 1)
immer noch von der Annahmeeiner zukünftigen süd-

lichen Trabantenstadt („„Filderstadt’””) mit etwa
70.000 Einwohnern ausgeht. Entfiele diese Voraussetzung, so müßte nämlich die gesamte Planung endgültig in Zweifel gezogen werden.
Abschließend muß festgestellt werden, daß sich genaue Aussagen über die Entwicklung des innenstadtnahen Bestands an Altbauwohnungen kaum treffen

lassen. Für einige der innenstadtnahen Wohngebiete

seit langem Desinvestition stattfindet und wo einerseits

Ein ausführlicher Bericht über das Modernisierungsprogramm, insbesondere über die Erfahrungen mit den Beteiligten beim Versuch der Durchsetzung und bei der Durchführung, wird vom Institut für Bauökonomie Ende Juni
1975 vorgelegt. Zu diesem Zeitpunkt wird das Institut auch
eine Bibliographie zum Thema „Modernisierung” (ca. 300

ein großer Teil der Wohngebäude schon abgerissen ist,

Titel) veröffentlichen.

A

scheint die Tendenz zur „Verslumung” allerdings als
unaufhaltsam.
Es handelt sich vor allem um Gebiete, in denen schon

diese aber andererseits noch nicht oder nicht vollständig
durch Geschäfts- und Verwaltungsbauten ersetzt wurden.
Die Zerstörung dieser Quartiere ist bereits soweit fortge-

Vgl.: Der Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen
und Städtebau: Richtlinien für das Modernisierungsprogramm 1974; vgl. auch: Innenministerium Baden-Württemberg: Richtlinien für die Gewährung von Darlehen zur

schritten, daß dort — insbesondere bei anhaltend depressiver Grundtendenz der wirtschaftlichen Entwicklung —

Förderung der Modernisierung von Wohnungen(Modernisierungsrichtlinien); Erlaß vom 30. Dez. 1974, Nr. V

die Wiederherstellung eines „normalen”” Wohngebiets

8555/6.

nicht mehr möglich erscheint. Die verbleibenden Wohn-

Vgl.: Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen

gebäude gehen, in der Regel ohne Instandhaltung, schnell
ihrem Verfall entgegen. Unter kapitalistischen Bedingun-

haltung und Modernisierung von Wohnungen (Wohnungs-

und Städtebau: Referentenentwurf eines Gesetzes zur Ermodernisierungsgesetz — WoModG) vom 20. August 1974.

gen finden sich allerdings bis zuletzt Mieter, deren ZahJungsfähigkeit so gering ist, daß sie auf diese Behausun-

4)

gen angewiesen sind.

5)

Fazit: Das Dilemma für die Modernisierung innen-

stadtnaher Wohngebiete ist offensichtlich: einerseits
schafft die wirtschaftliche Tendenzwende die Voraussetzungen dafür, daß Wohnungen dort überhaupt erhalten werden können, andererseits beseitigt diese Tendenz
wende die finanziellen Möglichkeiten öffentlicher Haus‘halte, diese Voraussetzungen zu nutzen.

6)

Nähere Angaben bei Diekmann, P.: „Rekonstruktion”
von Wohnungen in der DDR (Seminarskript); Institut für

Bauökonomie, Universität Stuttgart 1975.
Vgl.: 8 3, Abs. 1 WoModG.
Gansauge, K,u.a.: Rehabilitierung von innerstädti-

schen Wohngebieten, in: Bauwelt 29/ 30/1974, S. 92.

10)
11)

Vgl.: Gansauge, K. u.a.: a.a.0.

12)

Vgl.: Stuttgarter Zeitung vom 30.4.75: Den vorbereitenden Untersuchungen ging eine Datenauswertung der
„Freien Planungsgruppe Berlin” voraus.
Vgl.: 8 32, Abs. 2 StBauFG.
Vgl.: Jonas, C.: Modernisierung von Altbauten und die
Auswirkungen auf die Mieten, In: Bauwelt 20/73, S. 892 ff,
und Bauwelt 22/73, S. 965.
Vgl.: Institut für Bauökonomie: Die „Sanierung”” des Stuttgarter Westens und ihre Auswirkungen auf den städtischen
Haushalt. In: ARCH+ 20, S. 37 ff.

13)
14)

| 5)

u.

mentar, Siegburg 1972, S. 31 und 33.
Nähere Angaben bei de Graaf, G.: Modernisierung von
Wohnungen in Großbritannien (Seminarskript); Institut
für Bauökonomie, Universität Stuttgart 1975.
Vgl.: Statistisches Jahrbuch 1974 der DDR und Statistisches Jahrbuch für die BRD 1973; zitiert nach Hoffmann,
M.: Lösung der Wohnungsfrage bis 1990. In: Bauwelt

5/1975.
7)

8)
9)

Bei Umzug neue Adresse angeben!

Vgl.: Gaentzsch, G.: Städtebauförderungsgesetz - Kom-

Vgl.: Becker, R.; Ehrlinger, W.; Küsgen, H.: Bauök-Papier
9, Institut für Bauökonomie, Universität Stuttgart.

Bei dieser Veröffentlichung handelt es sich um eine Zusam—a

DE3
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menfassung der Diplomarbeit von Grünenwald, U. u.a.:

16)

wenn ein Mietverhältnis durch Kündigung beendet wird,
so hat er ein berechtigtes Interesse im Sinne von $ 564 b
des BGB” (8 24, Abs. 1 WoModG). Ferner heißt es in

Entwicklungsplanung Stuttgart-West; Institut für Bauökonomie, Universität Stuttgart 1972.
Erste überschlägige Kosten-Untersuchungen des Stuttgarter
Stadtplanungsamtes beziffern beispielsweise die Kosten für
Ausbau und Erneuerung der wichtigsten Wohnfolgeeinrich-

8 25, Abs. 1 WoModG.: „Hat der Eigentümer eine angeordnete oder nach 8 18 Abs. 4 übernommene Modernisie-

rung (Übereinkunft zwischen Eigentümer und Gemeinde)

tungen (z. B. Schulen, Kindergärten Spielflächen, Sportein-

durchgeführt, so kann er die Miete nach $ 3 des Gesetzes

richtungen . . .) in den 8 bisher vom Regierungspräsidium

zur Regelung der Mieterhöhung erhöhen. Dies gilt auch
dann, wenn der Mieter der angeordneten Modernisierung
nicht zugestimmt hat.” In 8 37 WoModG heißt es dann
lapidar: „Durch die Vorschriften des vierten und fünften

genehmigten Stuttgarter Modernisierungszonen — mit zusammen 26 722 Einwohnern — auf ca. 13,5 Millionen DM. Im

Durchschnitt der 8 Zonen müßten also insgesamt etwa

17)

18)
19)

500,— DM pro Einwohner aufgewendet werden.
Vgl.: Amtsblatt der Stadt Stuttgart vom 30.1.75, 5. 11.
Vgl.: Gemeinderatsdrucksache Nr. 586/1974 vom 28.6.74.

Vgl.: Esslinger, J.; Locher, St.; Raschke, A.: Bevölkerungsdaten und Gebäudedaten für 23 Modernisierungszonen in

Abschnitts dieses Gesetzes wird das Grundrecht der

30)

Stuttgart (Seminarskript); Institut für Bauökonomie, Universität Stuttgart 1975.
20)

Behörden des Landes Baden-Württemberg schreckten —

über die Anwendung des Rotationsprinzips und regionaler

31)

Zuzugsbeschränkungen hinaus — nicht vor der Erwägung

zurück, aus „ordnungspolitischen” Gründen nur noch
unverheiratete ausländische Arbeitnehmer zuzulassen, um
so Infrastrukturkosten einzusparen.

21)
22)

Vgl.: Amtsblatt der Stadt Stuttgart vom 30.1.75, 5. 11.
Vgl.: Ehrlinger, W.: Der „Verteilungskampf”” im Stadt-

32)
33)

bezirk Stuttgart-Mitte. In: INFO-Mitte — Informationen

der SPD Stuttgart-Mitte 1/74, S. 4. Obwohl die inner-

städtischen Wohngebiete, beispielsweise des Stadtbezirks
Stuttgart-Mitte, mit sozialen Einrichtungen (Wohnfolgeeinrichtungen) nicht überdurchschnittlich versorgt sind,
wurde u.a. im Investitionsprogramm 1974-77 der Stadt

34)

(z.B. für Schulen, Kindergärten, Spielflächen, Altenheime
Sportanlagen, Bäder , . .) für die äußeren Stadtbezirke

eingesetzt:
27,— DM pro Einwohner

23)

24)
25)
26)
27)
28)

+

35)

'

für die City-Randgebiete (1-3 km vom Zentrum entfernt)
91,— DM pro Einwohner
für die Vororte (3-6 km vom Zentrum entfernt)
593,— DM pro Einwohner
für die Randbezirke (6-9 km vom Zentrum entfernt)
565,— DM pro Einwohner
für die neuen Wohngebiete naheliegend sehr unterschiedliche und noch weit höhere Beträge pro Einwohner.

Vgl.: von Schaewen, M.: Demographische Entwicklungstendenzen in städtischen Agglomerationen (Manuskript);
Stuttgart, 24.9.74;5. 11.
Hauptamt der Stadt Stuttgart: Stadt Stuttgart

Berücksichtigung der Verhältnisse in Nordrhein-Westfalen; Hannover 1972, S. 359 ff.
Nähere Angaben bei Kreis, H.: Materialien zur Entwicklung des Wohnstandards seit Beginn der Industrialisierung (Seminarskript); Institut für Bauökonomie, Univer-

sität Stuttgart 1975.
Vgl.: Gemeinnütziger Bau- und Wohlfahrtsverein Stuttgart (Hrsg.): Hundert Jahre Gemeinnütziger Bau- und
Wohlfahrtsverein Stuttgart (Festschrift); Stuttgart 1966
Vgl.: Projektgruppe Eisenheim, Rettet Eisenheim; Bielefeld, Berlin 1973; vgl. auch: Ehlers, H. u.a.: Grundlagen
und Bedingungen der Planung im öffentlich geförderten
Wohnungsbau der BRD und ihr Einfluß auf Bebauungs-

weise, Bauform, Grundrißbildung (Diplomarbeit); TU

Stuttgart der überwiegende Anteil der Sozialinvestionen

— für das Stadtzentrum (Stadtbezirk Stuttgart-Mitte)

Unverletztlichkeit der Wohnung (Artikel 13 GG) eingeschränkt.”
Vgl.: Mrosek, H.: Die sozialökonomische Bedeutung der
Instandhaltung und Modernisierung unter besonderer

36)
37)

Berlin 1973.
Der Deutsche Mieterbund geht davon aus, daß bis 1985
ein jährlicher Bedarf an 500.000 neuen Wohnungen besteht und daß davon 300.000 öffentlich zu fördern seien;
vgl.: Deutscher Mieterbund: 14 Reformvorschläge des
Deutschen Mieterbundes zur Wohnungspolitik; Köln 1973.

Vgl.: Wohnungspolitik der Gemeinde Wien; Wien 1926;
vgl. auch: Stratmann, M.: Wohnungsbaupolitik in der
Weimarer Republik; Institut für Bauökonomie, Universität Stuttgart 1975; Anhang 3.
Vgl.: Mrosek, H.: a.a.O., S. 42.
Vgl.: Internationale Union der Familienverbände und
Internationaler Verband für Wohnungswesen, Städtebau

und Raumordnung (Hrsg.): Kölner Empfehlungen 1971

(Neufassung).
38)

Wuermeling, F.J.: Das muß geschehen! Die Familie
fordert vom Bundestag. In: Kirchen-Zeitung, Köln

39)

6.12.53.
Wuermeling, F,J.: a.a.0.

40)

Vgl.: Ehrlinger, W.: Industrialisierung als gesellschaftlicher
Prozeß, in: Der Architekt 7/74; 5. 166 ff.; vgl. auch:

1971 — 1974. Ein Bericht der Stadtverwaltung; Stutt-

Ettinger, B.: Merz, H.G.: Mobile Homes — eine Alterna-

gart 1975; S. 23.
Vgl.: von Schaewen, M.: a.a.O., S. 11.
Vgl.: Amtsblatt der Stadt Stuttgart vom 30.1.75,S. 11.
Vgl.: Institut für Bauökonomie, a.a.0.
Vgl.: Ehrlinger, W.; Faller, D.; Sulzer, P.: Planungs- und

tive zum traditionellen Wohnungsbau? (Fallstudie einer
Industrialisierung) ; Institut für Bauökonomie, Universität

41)

Stuttgart 1974, 5. 99 ff.
Vgl.: IL. Berechnungsverordnung in der Fassung vom
20. Dezember 1970. In: Bundesgesetzblatt I, S. 1682.

Vergabeverfahren im industrialisierten Bauen — Beschaf-

42)

fung als Teil einer Industrialisierungpolitik; Institut
für Baukonstruktion, Universität Stuttgart 1974; 5. 45 ff.

Vgl.: Gemeinnütziger Bau- und Wohlfahrtsverein Stuttgart
(Hrsg,): a.a.0.

43)

Vgl.: Esslinger, J. u.a.: a.a.0.
Viel Material über die Entwicklung vor allem des kommunalen Wohnungsbaus während der Weimarer Republik ent-

Das WoModG (Referentenentwurf, vom 20.8.74) sieht
ein Instandsetzungs- und Modernisierungsgebot vor

44)

hält die Studienarbeit von Stratmann, M.: a.a.0.

(88 18 - 21 WoModG); in diesem Fall kann die Gemein-

de die Duldung der erforderlichen Maßnahmen durch
den Mieter anordnen ($ 22, Abs. 1). Durch eine Änderung des 8 541 a BGB soll das Widerspruchsrecht der
Mieter eingeschränkt werden.
Auch der Kündigungsschutz der Mieter soll nach dem

Gesetzentwurf eingeschränkt werden: „Kann der Eigentümer einem Modernisierungsgebot nur entsprechen,

d “

Angaben zur Größe, Ausstattung und Belegung dieser
Wohnungen sowie die Auswertung einer Befragung der
Mieter zur Modernisierung enthält ein Arbeitsbericht von
Ehrlinger, W. und Pohl, G.: Untersuchungen zur Moderni-

sierung der Wohnungen des Liegenschaftsamtes der Stadt
Stuttgart; Institut für Bauökonomie , Universität Stuttgart
1974.
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46)

0,5% verzinst sowie 2% getilgt werden müssen. Bei ca.

Vergleichbare Verhältnisse finden sich in Teilbereichen
der vom Regierungspräsidium genehmigten Modernisierungszonen 1, 3, 4 und (m.E.) 6 sowie in Teilbereichen
der vom Stuttgarter Stadtplanungsamt vorgeschlagenen
Modernisierungszonen 8, 9, 13, 14 und 22 (vgl. Abbil-

20.000 DM Modernisierungskosten/Wohnung

Sammelheizung und teilweise Erneuerung des Fußbodens — nur Mieterhöhungen von ca. 1,— DM/qm Wohn-

fläche; näheres bei Behrens, W.R.; Ehrlinger, W.; Krets, I

dung 1).
Seit Inkrafttreten des 1. Wohnungsbaugesetzes vom
24.4.50 konnten staatliche Förderungsmittel nur noch

u.a.: a.a.0.

61)

Vgl.: Mrosek, H.: a.a.0.: Wenn wir vorwiegend auf die
Veröffentlichung Mroseks eingehen, dann vor allem deshalb, weil sie eine der wenigen Arbeiten ist, die die
Modernisierung des Altbaubestandes unter volkswirtschaftlicher Sicht beleuchten.

62)

Vgl.: Lowry, 1.S.: Filtering und Housing Standards —

an gemeinnützige Wohnungsbauträger mit eigener Körperschaft vergeben werden.
Vergleichbare Verhältnisse finden sich in den vom Re-

gierungspräsidium genehmigten Modernisierungszonen
5 und 11 sowie in Teilbereichen der vom Stuttgarter

Stadtplanungsamt vorgeschlagenen Modernisierungszonen
10 und 12 (vgl. Abbildung 1).
Ausführliche Angaben in Behrens, W.R.; Ehrlinger, W.;

63)

Krets, I. u.a.: Vorschläge zur Modernisierung von Ein-

fachstwohnungen in Dürrlewang (Dokumentation von
Ergebnissen eines Entwurfsseminars im WS 1973/74);
Institut für Bauökonomie, Universität Stuttgart 1974.
Vgl.: Gschwind, F.: Die Auswirkungen der ökonomischen
Bedingungen auf die Stadtentwicklung und die materielle
Stadtstruktur (Diplomarbeit); Institut für Bauökonomie,
Universität Stuttgart 1973.

64)

gen, z.B. verstärkter Eigenheimbau; 2. Wohnungszwangswirtschaft mit nicht kostendeckenden Mieten; 3. Bau-

Charlotten-/Immerhoferstraße und Hauptstätter-/Olgastraße. In: INFO-Mitte — Informationen der SPD

65)

Infolge Überalterung steigt die Mortalität in den einzelnen Wohngebieten periodisch an. Der Prozeß des Mieter-

austausches sowohl hinsichtlich des altersmäßigen Aufbaus
als auch des sozialen Status beschleunigt sich dann eben-

suchungen über Durchführbakreit und Auswirkungen erwartet werden kann, daß eine Modernisierungsmaßnah-

falls periodisch.

66)

67)
68)

im Besitz von gemeinnützigen Baugesellschaften ist,

vorrangig berücksichtigt.”
Die Auswahl dieses Gebiets war willkürlich. Eine Grobanalyse ergab, daß es für unsere Zwecke hinreichend charakteristisch war. Das Gebiet liegt im Stadtbezirk Stutt-

70)

und der Stadt Stuttgart gemäß Kündigungsschutzgesetz
vom 25. Nov. 1971; sie macht Angaben zu den ortsüblichen

planungsamt vorgeschlagenen Modernisierungszonen 14

Vergleichsmieten.

und 15 sowie 19 bis 23 (vgl. Abbildung 1).
71}

Vgl.: Gschwind, F.: a.a.O.: Diese Arbeit bemüht sich
um die Ermittlung der Ursachen unterschiedlicher Zah-

lungsfähigkeit und damit unterschiedlicher Möglichkeiten
der Bodennachfrager, ihre Standortpräferenzen auf
dem Bodenmarkt durchzusetzen.
Vgl.: Ehrlinger, W.: Der „Verteilungskampf . . . ”: a.a.0,

der SPD-Landtagsfraktion an die Landesregierung BadenWürttembergs. In: Stuttgarter Zeitung vom 3.4.75.

Entsprechende Untersuchungen werden derzeit im

12

713)

sichert.
Gschwind, F.: a.a.0.: Die Werte wurden durch Interviews

74)

Vgl.: SPD Kreis Stuttgart: Schwarzbuch zur Stuttgarter

75°

Wenn nach dem 2. Weltkrieg eine langanhaltende Boomphase in allen westlichen Ländern und insbesondere in
der BRD möglich war, so lagen die wesentlichen Gründe

mit Maklern ermittelt.

Bodenspekulation; Stuttgart 1972.

Für die Modernisierung von 12 Einfachstwohnungen der

SWSG in Dürrlewang (Modernisierungszone 7) wurden
beispielsweise städtische Darlehen bewilligt, die ca. 60%
der Modernisierungskosten abdeckten und nur mit

Die Mieten in Altbaugebieten schwanken sehr stark. Bei
alten, z.T. 40 Jahre und älteren Verträgen können sie unter
der Vergleichsmiete liegen. Bei Mieterwechseln kommt es
in aller Regel zu erheblichen Mietsteigerungen, sogar über
die Vergleichsmiete hinaus. Diese regelt nur den Spielraum
für Mieterhöhungen bei laufenden Verträgen, nicht aber
die Höchstgrenze für neu abzuschließende Mietverträge.
Diese Annahme wurde durch Berechnungen, bei denen

die Stuttgarter Verhältnisse berücksichtigt wurden, abge-

Rahmen einer Diplomarbeit am Institut für Bauökonomie

der Universtität Stuttgart durchgeführt.

Vgl.: Z.Zt. gültige Mietwerttabelle für Stuttgart, aufgestellt
vom Haus- und Grundbesitzerverein, dem Mieterverein

Das gilt u.a. für große Teile der vom Stuttgarter Stadt-

Vgl.: Berichte über eine diesbezügliche Große Anfrage

In erster Linie trifft das für die Häuser einer nicht-kommer-

ziellen Gesellschaft zu, die im Untersuchungsgebiet 11
Altgebäude besitzt und verwaltet. Dies beeinträchtigt
jedoch nicht unsere Argumentation.

/725,-726,-727,-728, -732, -733,-734, 741):

Vgl.: Arbeitsstättenzählungen 1971 und 1970.

Am deutlichsten wird dies durch die gegenwärtige Vermittlungspraxis der deutschen Arbeitsämter: ausländische
Arbeiter können einen Arbeitsplatz nur erhalten, wenn
es keinen deutschen Bewerber gibt.
Vgl.: von Schaewen, M.: a.2.0., 5. 14.
Vgl.: Wohnungszählung 1968: Die Blöcke 031 734 und
031 741, die vorwiegend aus Nachkriegsbebauung bestehen,

wurden ausgeklammert.

69)

gart-Mitte zwischen Alexander- und Hohenheimer Straße
— bis zu den Bopser-Anlagen (Block 031 716, -717,

technische Ursachen; 4. Ungünstige Steuergesetzgebung.
Naturgemäß ist die Mobilität der jungen Wohnbevölkerung
am höchsten und verringert sich mit zunehmendem Alter.

Zonen berücksichtigt, bei denen auch ohne genaue Unter-

me organisatorisch möglich ist und daß keine unkontrollierbaren Auswirkungen für die betroffenen Bewohner eintreten. Das sind insbesondere Gebiete mit einheitlicher
Baustruktur, bei denen eine koordinierte Durchführung
nach einheitlichem Plan und mit geringem Kostenaufwand
wahrscheinlich erschien (vgl. Pkt. 4.4 der Richtlinien).
Daher wurden Zonen, in denen ein Teil der Wohnungen

Die Tendenz zur Desinvestition besteht nach Mrosek
u.a. schon bei ausgeglichenem Wohnungsmarkt und ge-

Entstehen des Modernisierungsbedarfs, aber er hält ihn
für die allgemeine Tendenz, die von Faktoren, die zur
Marktunvollkommenheit führen, nur verschärft wird.
Als solche Faktoren nennt er: 1. Strukturelle Veränderun-

zur Verkehrsentlastung des Wohngebietes zwischen

Vgl.: Gemeinderatsdrucksache Nr. 586/1974 vom 28.6.74;
Anlage 1, 5. 2, Pkt. 3.1. Dort heißt es: „Bei der Festlegung einer vorläufigen Rangfolge wurden insbesondere

A Conseptual Analysis. In: Land Economics, Vol. 36,
Nr. 4, 1960.
Vgl.: Rothenberg, J.: Economic Evaluation of Urban
Renewal; Washington DC 1968.

nügender horizontaler und vertikaler Mobilität der
„middle and higher income groups”. Auch Mrosek macht
den Filterungsprozeß nichtallein verantwortlich für das

Vgl.: Vorschläge des SPD-Ortsvereins Stuttgart-Mitte

Stuttgart-Mitte 2/75.

ergaben

sich so — für den Einbau eines Bades, einer Küche, einer

P+
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hierfür in der umfassenden Senkung des Lohniveaus und

76)

rung — Altbauerneuerung Berlin’”” zum Forschungsprojekt

Verlängerung des Arbeitstages infolge Faschismus und

„Kostenanalyse der Modellmodernisierung von Altbauten

Krieg. In der Bundesrepublik kamen dazu die Arbeitskräfte der riesigen industriellen Reservearmee der Flücht

in Berliner Sanierungsgebieten””; Berlin 1973/74/75.

88)

gart dementsprechend mehrfach nach unten korrigiert

waren die Möglichkeiten für eine relative Steigerung der
Profitrate.

und die Verschuldung zusätzlich um 30,2 Mio. DM erhöht
werden; vgl. Stuttgarter Nachrichten vom 10.10.1974.

Vgl. Mandel, E.: Der Spätkapitalismus; Berlin 1972, Der
erste, der eine solche langfristige periodische Entwicklung

89)

der kapitalistischen Wirtschaft feststellte, war Parvus
(Parvus, A.L.: Die Handelskrisis und die Gewerkschaften;

1972). Später griffen Kautsky und van der Gelderen diese
Gedanken auf (Kautsky, K.: Krisentheorien; in: Neue
Zeit, XX. Jahrgang; Reprint: Prinkipo, Berlin 1972. Van

bis zu 20%, in den übrigen Gemeinden des mittleren
Neckarraumes auch teilweise darüber.”
Der neue Oberbürgermeister Rommel äußerte beispielsweise
auf die Frage, warum jetzt noch der Ausbau des 1. Bauabschnitts von vier großen Neubaugebieten beschlossen worden sei: „Das Vertrauen, das die Bauträger in die Stadt-

Ausgehend von seiner allgemeinen Theorie der kapitalistischen Entwicklung arbeitete dann Schumpeter ein Konzept über den Verlauf der „langen Wellen” aus. (Schumpeter, J.-A.: Konjunkturzyklen, Göttingen 1961; das eng:
lische Original erschien 1939).
Seither spielten die „langen Wellen” keine Rolle mehr in
der ökonomischen Theorie. Erst Mandel knüpfte an die
früheren Forschungen wieder an. Er veröffentlichte seit
1964 einige Artikel zu diesem Thema und lieferte in dem
o.a. Werk eine ausführliche Analyse.
Schumpetersieht als Anstoß einer Welle die bahnbrechende „Innovationspersönlichkeit”” einiger Unternehmer —

80)

letztlich ein subjektivistischer Erklärungsversuch.
Vgl.: Ehrlinger, W. u.a.: a.2.0., S. 45 ff,
Die entlassenen Ausländer erscheinen beispielsweise in
keiner (deutschen) Arbeitslosen-Statistik.
Die Einkommenseinbußen, die sich u.a. aus der Inflation

und der Steuerprogression ergeben, werden infolge niedriger Tarifabschlüsse nicht mehr ausgeglichen. Darüber
hinaus wirkt sich besonders der Abbau der Überstunden
aus.

81)

Im letztgenannten Fall ging der Bauträger bankrott, weil
es nicht möglich war, die zur Finanzierung des Projekts

notwendigen langfristigen Verträge mit zukünftigen
Mietern abzuschließen,

82)

Die Ausländer kommen nahezu ausnahmslos direkt aus

83)

ihren Heimatorten nach Stuttgart.
Vgl.: von Schaewen, M.: a.2.0., S. 14.
Die Deutsche Bundesbahn erwägt beispielsweise derzeit

84)

die Modernisierung von Mietwohnungen aus der Gründerzeit, die sie in der vom Regierungspräsidium genehmigten

Stuttgarter Modernisierungszone 4 (vgl. Abbildung 1)
besitzt, nicht zuletzt deshalb, weil sie die Arbeiterverträge der dort wohnenden undbei ihr beschäftigten Ausländer teilweise nicht verlängert.

85)

halten der Baugesellschaften bei dem Erwerb von Bau-

plätzen und damit ein Nachgeben der Preise in Stuttgart

Tübingen 1928; Reprint: Prinkipo, Berlin 1972).

78)
79)

Vgl.: Dr. Lübke, Haus- und Grundbesitz KG (Hrsg.): Stuttgarter Grundstücksspiegel, Heft 2/74. Der dort veröffentlichte „Jahresrückblick 1973” registriert „völliges Zurück-

München 1901; auszugsweiser Reprint: Prinkipo, Berlin

der Gelderen, J.: (Pseudonym J. Feder) Drei Artikel in:
De nieuwe Tijd, 1913.
Erstmals unternahm der russische Ökonom Kondratieff
im Jahre 1926 einen geschlossenen Erklärungsversuch,
Nach ihm werden die langen Wellen auch „KondratieffWellen” genannt. (Kondratieff, N.D.: Die langen Wellen
der Konjunktur; in: Archiv für Sozialwissenschaft und
Sozialpolitik, Bd. 56; Tübingen 1926 sowie: Die Preisdynamik der industriellen und landwirtschaftlichen Waren
(zum Problem der relativen Dynamik und der Konjunktur)
in: Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, Bd, 60;

7)

1974 mußten die Einnahmeerwartungen der Stadt Stutt-

linge (ca. 10 Millionen Menschen). Entsprechend günstig

Vgl. auch Mietberechnungen in Behrens, W.R.; Ehrlinger,
W.; Krets, I. u.a.: a.a.0.

86)

Vgl.: Der Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen
und Städtebau: Richtlinien für das Modernisierungsprogramm 1975; Ziff. 4.4.

87)

Die Kostenberechnungen wurden anhand eines von Prof.
Hardt-Walther Hämer entwickelten vereinfachten Verfah-

rens durchgeführt ; vgl. Manuskripte der AG „Stadterneue-

90)

entwicklungspolitik gesetzt haben, darf nicht enttäuscht
werden.” (Vgl. Stuttgarter Nachrichten vom 21.3.1975)
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plätzen, öffentlichen Verkehrsmitteln und den Gemeinbedarfseinrichtungen, andererseits aber auch in der
sinnlichen Wahrnehmung der historischen, funktionalen

Jürgen Sawade

und ästhetischen Erscheinungsformen der gebauten Um-

MATERIALIEN ZUR MODERNISIERUNG
VON ALTBAUTEN

welt: des Stadtbildes.

Für die heutigen Innenstadtgebiete gibt es folgerichtig
nur zwei alternative Aufgaben:

Analyse der Planungsrestriktionen und

genanntes Milieu, wenn volkswirtschaftlich vertretbar, zu
erhalten und die Voraussetzungen für neues Milieu zu

Entwicklung eines Forderungskataloges

schaffen, d.h.

Planungsalternativen —

1. die Erhaltung von Altbausubstanz und
2. die Errichtung von multifunktionaler Neubausubstanz.
Zu der ersten Aufgabe „Erhaltung von Altbausubstanz”
werde ich auszugsweise aus den „Materialien zur Moder-

nisierung von Altbauten” Teil A und B (August 1973)

zitieren, der Arbeit einer Arbeitsgruppe „Modernisierung”,
die sich anläßlich des Sanierungsgutachtens Berlin-Charlottenburg Klausener Platz in der Programmphase konstituierte und derich selbst angehörte.
Der Arbeitsgruppe „Modernisierung ” gehörten folgende Architekten an: Dipl.-Ing. Friedrich Döpping, Dipl.Ing. Dieter Frowein, Professor Hardt-Waltherr Hämer
BDA, Dipl.-Ing. Ingo Hoppe, Arch. HBK Heiner Moldenschardt BDA in Zusammenarbeit mit dem Planungskollek:

Vorbemerkung:
Der hier abgedruckte Beitrag, der sich mit der Modernisierung

tiv Nr. 1, Dipl.-Ing. Karl Pächter, Dipl.-Ing. Jürgen Sa-

von Wohnbauten befaßt, ist die schriftliche Wiedergabe eines

wade BDA.

Referats, das Jürgen Sawade, Präsidialmitglied des BDA, anläßlich
einer Veranstaltung des Bundesverbandes und des Landesverbandes

Die Notwendigkeit für die „Programmphase”” im Verfahren Klausener Platz ergab sich daraus, daß nach Auffassung von Teilnehmern und Gutachtern Grundsatzfragen offen waren, deren Klärung und politische Absiche-

Berlin des BDA unter Beteiligung der Deutschen UNESCO-Kommission unter dem Thema „Milieu — warum? ” am 17./18.5.1974

in Berlin gehalten hat. Wir verweisen in diesem Zusammenhang
auf das in Heft 23 abgedruckte, auf derselben Veranstaltung gehaltene Referat von C. Thürmer-Rohr, ferner auf den sich auf
dieses Referat beziehenden Beitrag von S. Fuhrmann, I. Mailand
und S. Reiss-Schmidt, sowie auf die Replik dazu von C. ThürmerRohr, beide in Heft 25.
Die Redaktion

rung unabdingliche Voraussetzung für die Erarbeitung
eines sinnvollen Bebauungsvorschlages war. Im wesentlichen ging es dabei um die beiden Problembereiche

„Modernisierung ” und „Soziale Belange”.

Von der Arbeitsgruppe Modernisierung sollten Reali-

sationsmöglichkeiten folgender allgemeiner Zielvorstellungen untersucht werden:
Erhebliche Reduzierung der Kosten bei Modernisierung im Vergleich zu Neubaukosten mit den Zielen
— Senkung der Mietbelastung unter die der Sozialmiete.
weil nur dadurch ein Verbleib der Mieter im Gebiet

gewährleistet werden kann.
Senkung der Kosten für die öffentliche Hand, weil
durch das Freiwerden von öffentlichen Mitteln eine

Das Milieu, das ich meine, ist die Summe der materiellen
Bedingungen und Bindungen der Bewohner im Gebiet.
Die materiellen Bedingungen, die ich meine, sind die
tatsächlichen und konkreten Lebensbedingungen, d.h.
die baulichen und ökonomischen Bedingungen der Be-

Erhebliche Verkürzung der Durchführungszeit mit
dem Ziel, dem erfahrungsgemäß einsetzenden Verslumungsprozeß nach der förmlichen Festlegung zum

wohner.

Sanierungsgebiet vorzubeugen.

Die Bindungen, die ich meine, sind die sozialen Beziehungen der Bewohner im Gebiet.
Das Gebiet, das ich meine, sind die Innenstadtgebiete.
Die Qualität dieser Innenstadtgebiete besteht einerseits
aus einer erheblichen Quantität von Wohnungen mit rela-

tiv billigen Mieten, in der Nutzbarkeit dieser Wohnungen
und in der günstigen Lage der Wohnungen zu den Arbeits-

quantitative Steigerung der Substanzverbesserung gewährleistet werden kann.

Für die konkrete Untersuchung ergaben sich folgende

Aufgaben:
- Ermittlung der baulichen Bedingungen für die Er-

neuerung des Gebietes, d.h. der einzelnen Gebäude,
Straßenzüge und Blöcke hinsichtlich Abriß, Instand-

setzungs-, Modernisierungs- und Umbauvoraussetzungen.
Ermittlung der Prioritäten für die Erneuerung einzelner
Teilgebiete hinsichtlich der blockweisen Entmietung,
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Umsetzung und Bauphase. Zeitplan und Organisationskonzept für die blockweise Planung, Bodenordnung,
Finanzierung und Durchführung der Sanierung.

ziell die Veränderung der vorgefundenen Bedingungen zu ermöglichen.
Wir haben unsfür diesen Weg entschieden. Für den

— Ermittlung der Realisationsalternativen.

Ablauf des Verfahrens bedeutete das, daßvorAufstel-

Zur Begründung der Senkung der Mietbelastung unter
die der Sozialmiete, das Ergebnis über die Einkommens-

lungeines Bebauungsplanes die gegebenen wirtschaftlichen,rechtlichenundtechnischen Restriktionen zu

struktur der Bewohner von der Arbeitsgruppe „Soziale

Belange”:
— Geringes Einkommensniveau gemessen am Berliner

untersuchen und zu benennen sind.

I

Zu den Hintergründen der Modernisierungs-

Durchschnitt: durchschnittliches Haushaltseinkommen pro Monat DM 800,—, durchschnittliches Ein-

initiative

kommen bei Einpersonen-Haushalten DM 600,—,
davon haben jedoch 18% weniger als DM 350,—;

Zur Zielrichtung der neuen Modernisierungspolitik erklärte der Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen

66% haben ein Haushaltseinkommen zwischen

und Städtebau, Dr. Vogel:
„Die Bundesregierung mißt der Modernisierung von

DM 150,— und 1.000,—; 1)
und ergänzend dazu das Ergebnis über die Gebietsbindung der Bewohner, ebenfalls von der Arbeitsgruppe

„Soziale Belange”:
— Starke Gebietsbindung der Bewohner:

69% wollen wohnen bleiben, obwohl ihre Wohnungen
mit Mängeln behaftet sind; bei Beseitigung akuter
Wohnungsmängel wollen 84% wohnenbleiben; das
trifft auch für die jüngeren Erwerbstätigen zu und
für Bewohner in Hinterhäusern.

Eineerste grobe Übersicht über diederzeit geübte

Altbauwohnungen eine besondere wohnungspolitische
Bedeutung bei. Gerade im vergangenen Jahr hat die
steigende Nachfrage nach öffentlichen Mitteln deutlich
gemacht, daß die Modernisierung von Wohngebäuden
zu einem immer vordringlicheren Problem wird und
neue Prioritäten im Rahmen der öffentlichen Förderung
verlangt. Dabei muß es auch darum gehen, die extremen
Qualitätsunterschiede zwischen alten und neuen Wohnungen zu beseitigen. Die Einbeziehung der Altbau-

Modernisierung in die Wohnungsbauförderungist des-

Modernisierungspraxis ergab, daß die genannten allge-

halb in das Arbeitsprogramm des Bundesministers für

meinenZielvorstellungen nicht erfüllt wurden.

Raumordnung, Bauwesen und Städtebau aufgenommen

Angewandt auf das Sanierungsgebiet Klausener Platz,

wären demnach ähnliche Ergebnisse, wie bei den bereits
abgeschlossenen Verfahren zu erwarten gewesen:

worden . ..” 2)

Am 21.2.1973 erklärte der Bundesminister Dr. Vogel

— zu hohe Herstellungskosten,

vor dem Ausschuß für Raumordnung, Bauwesen und
Städtebau: „Wir glauben, daß es an der Zeit ist, die

— zu große Mietbelastungen,

Altbau-Modernisierung in die Wohnungsbauförderung

zu lange Durchführungszeiten, im wesentlichen verursacht durch die Forderung eines am Neubauorientier-

ten Wohnungsstandards, der Wohnungsbauförderungsbestimmungen (WFB 1972) und der Deutschen Normen für den Wohnungsbau, der nicht von der speziellen
Situation der Altbausubstanz ausgeht.
Die Forderung nach Einhaltung von am Neubau orien-

tierten Rechtsverordnungen und Ausführungsvorschriften der Bauordnung, die nicht von der speziellen Situation der Altbausubstanz ausgehen.

.

Die Finanzierungsbedingungen, die entweder bei Teilmodernisierung (Fall 1) nur ausnahmsweise anwendbar

sind oder bei durchgreifender Modernisierung (Fall 2
+3), wie die Berliner Praxis zeigt ,von vergleichbaren
Neubaukosten ausgehen.
Das aber bedeutet, daß sich unter diesen Bedingungen

einzubeziehen. Das bedeutet natürlich, so meinen wir,
daß so geförderte Altbauten, bei denen ja nicht nur der
Standard verbessert, sondern auch die Lebensdauer ver-

längert wird, dann auch den Bindungen des sozialen
Wohnungsbaus unterworfen werden müssen. Wir halten
die Altbau-Modernisierung für stadtentwicklungspolitisch
sinnvoll, und wir meinen desweiteren, daß hier noch ein

ganz erhebliches Reservoir relativ billiger Mieten liegt
und daß wir auf diese Weise dazu beitragen können,
das Mieten-Niveau günstig zu beeinflussen. Hier liegt
die Verzahnung zum Wohnungspflegegesetz. Das muß
miteinander in Angriff genommen werden.
... wenn man diesen Schritt tun will, muß sich das in

einer Größenordnung bewegen, die die 100-Mio.-Grenze,
jedenfalls im Anlaufjahr, erreicht. Die Summen, die
bisher dazu zur Verfügung gestellt werden könnten, wür-

die Argumentation für die Modernisierung — aller sozialpolitischer Motive entkleidet — auf Begründungen

den einen solchen Schritt nicht erlauben ... . ”.

der musealen Erhaltung des Stadtbildes reduziert; eine
Begründung, die wir nicht ablehnen, die aber als Selbstzweck nicht ausreicht, Modernisierung bei, im Vergleich zum Neubau, geringerem Nutzeffekt und teil-

rungspolitik kann der Beschluß des Stadtrates der
Landeshauptstadt München vom 6.12.1972 gelten.

weise höheren Kosten sinnvoll erscheinen zu lassen.

Als eine tragende Initiative für die neue Modernisie-

Der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt München
schreibt hierzu in einem Begleitbrief: ‚,.. . die vor allem

in den Innenstadtbereichen unserer Städte oft noch

in großem Umfang vorhandene Altbausubstanz gewährIn Kenntnis dieser Lage gab es nur eine Konsequenz:
— durch Kritik und Aufzeigen der Widersprüche tenden-

leistet nämlich zumeist ein sozial gerechtes Mietniveau,

bewahrt zugleich gefährdete Wohnnutzungen und übt
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damit eine beschützende Funktion für die Sozialstruktur

Bezüglich der Rentabilität von Modernisierung wur-

in angestammten, älteren Wohnvierteln aus. Mit umso

den aufgrund der Berliner Untersuchungen allerdings
sehr einschränkende Aussagen formuliert:

größerer Besorgnis muß daher eine seit Jahren in unseren
Städten feststellbare Tendenz beobachtet werden, erhal-

— Im Bewertungsverfahren der Abt. II a des Sen Bau

tenswerte Altbausubstanz herunterwirtschaften zu lassen

Wohn wurde der Grenzwert einer rentablen Moder-

und damit über kurz oder lang dem Abbruch zuzuführen,

nisierung mit etwa 40% der Aufwendungen (gemeint

was wiederum zum Verlust nur schwer ersetzbarer Wohn-

sind reine Baukosten im Vergleich zu Neubaukosten)

nutzungen bzw. zu einer Verschlechterung der Wohn-

angegeben. 4)

situation gerade für die sozial schwächeren Bevölkerungsteile führen muß. Um dieser bedenklichen Entwicklung

In den Anmerkungen zu den Untersuchungsmethoden über die Modernisierungsfähigkeit von Altbauten,
Abt. IV des Sen Bau Wohn wurden die Baukosten

entgegentreten zu können, ist es eine entscheidende Vor-

aussetzung, die vorhandene Altbausubstanz durch geeignete Modernisierungsmaßnahmen dauerhaft zu erhal-

für die Modernisierung der bis zur Jahrhundertwende

ten. Sofern die Altbausubstanz nämlich erhaltenswert
ist und die Modernisierungsmaßnahmen daher nicht zu

Neubaukosten angegeben.

errichteten Wohnungen mit über 110% vergleichbarer
Bei Gegenüberstellung von Baukosten für moderni-

unwirtschaftlichen Investitionen führen, haben Mieter,

sierte Altbauten und Neubauten im Sanierungsgebiet

Hauseigentümer und Gemeinden davon gleichermaßen

Klausener Platz weist die Neue Heimat nach: Daß

Vorteile:

die durchgeführte Altbauerneuerung (Modernisierung

— Für die Mieter werden gesunde Wohnverhältnisse bei

und Instandsetzung) im geschützten Bereich der

sozial günstigem Mietniveau geschaffen.

Denkmal- und Stadtbildpflege Herstellungskosten

Für die Hauseigentümer wird eine gesicherte und aus-

in gleicher Höhe wie Neubau nach Abriß verursachten.

reichende Ertragslage geschaffen.

D.h. daß Modernisierung nur rentabel sei bis zu 40%

Für die Gemeinde kann die Erhaltung der Altbauwohnungen langfristig zu einer Entlastung der Woh-

der vergleichbaren Neubaukosten, daß die Modellmodernisierung in den Sanierungsgebieten in West-Berlin den

nungsfrage führen.”

Nachweis für die Unwirtschaftlichkeit von Modernisierung dieser Art von Wohnungen brachten. Dies, obwohl
gegenüber den Verhältnissen bei den meisten Sanie-

Im Geltungsbereich des Städtebauförderungsgesetzes
hat West-Berlin die umfangreichsten Sanierungsgebiete,
und die entsprechenden Berliner Erfahrungen in der
Stadterneuerung haben auf die Formulierung des Städtebauförderungsgesetzes wesentlichen Einfluß genommen.
Zum quantitativen Problem der Altbausubstanz möchte ich Ihnen einige Zahlen nennen:

West-Berlin hat 1.005.000 Wohnungen, hiervon
380.000 Neubauwohnungen und 625.000 Altbauwohnungen. Von diesen sind 175.000 Wohnungenin der Zeit von
1918 — 1945 gebaut worden, sie werden pauschal als

modernisierungsfähig betrachtet.
Von 1900 — 1918 sind 243.000 Wohnungen gebaut
worden und vor der Jahrhundertwende 207.000 Wohnun-

gen. Von diesen 450.000 Altbauwohnungen verfügen
250.000 Wohnungen über kein eigenes Bad und rund
115.000 über kein eigenes WC. Von 1961 — 1971 wurden

in West-Berlin insgesamt 26.000 Wohnungenin Sanierungsgebieten neu gebaut, 81 Wohnungen modernisiert,
107 werden z.Z. noch modernisiert. 3)
In München verfügen rund 26.000 Wohnungen über
kein eigenes WC.
In West-Berlin und München liegen diese Altbauwohnungen in den Innenstadtgebieten bzw. in den Innenstadt:

randgebieten. Zur Modernisierungsproblematik wurden
in West-Berlin im Rahmen der bisher laufenden Sanie-

rungsverfahren auch Modellversuche ausgeführt mit dem
Ziel, „tatsächliche Herstellungskosten” zu ermitteln.

rungsgebieten der BRD günstigere Voraussetzungen in
Berlin gegeben sind:
— In West-Berlin führt die relativ geringe Grundrenten-

erwartung in Sanierungsgebieten im wesentlichen
zur Aufrechterhaltung der Wohnnutzung. In der BRD
ist in weit höherem Maße Verdrängung von Wohnge-

bieten zugunsten profitablerer Nutzung in den Altstadt- oder Altstadtrandgebieten Anlaß zur Sanierung.
Die Förderung von Modernisierungsvorhaben wurde
in Berlin bei den Modellmodernisierungen aus Mitteln

des Sozialen Wohnungsbaus über die Wohnungsbaukreditanstalt (WBK) getätigt. Eine Praxis, die in der
BRD erst in neuester Zeit von der Bundesregierung

angestrebt wird.
Da Förderungsmittel des Sozialen Wohnungsbaus
eingesetzt werden, würde das größere zusammenhän:gende und relativ zügig durchführbare Sanierungen
unter Einschluß von Modernisierung ermöglichen.
Das wird in Berlin und in der BRD allerdings erst

neuerdings angestrebt.
In West-Berlin sind also Hindernisse, die in der BRD erst

umzustellen wären, in der Modellmodernisierung bereits ausgeräumt worden. Da trotz der günstigeren Berliner Verhältnisse unvertretbar hohe Herstellungskosten
bei der Mondernisierung erzielt wurden, würdefür
die Masse der Altbausubstanz in Berlin die erklärte Hoff-

In mehrjähriger Arbeit wurden beim Senator für Bau-

nung der Bundesregierung — mit Hilfe der Modernisierung

und Wohnungswesen (Sen Bau Wohn) detaillierte Kosten-

rascher und billiger als durch Abriß und Neubau, Woh-

ermittlungsverfahren von Modernisierungsvorhaben entwickelt und im Versuch angewendet.

nicht zutreffen. Die Modernisierungsüberlegungen werden

nungsnot und steigenden Mieten begegnen zu können —
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vor dem Hintergrund des derzeitigen, schleppenden
Sanierungstempos bei dem sehr hohen Anteil von

Wohnverhältnissen ohne den geringsten, den heutigen

Ansprüchen genügenden Ausstattungsstandards angestellt. In einem Gespräch mit Vertretern der Neuen

Heimat Berlin, der Gruppe Modernisierung, wurde von
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Beispiel: Machen die Umbaukosten zusammen 70%
der Neubaukosten aus und beträgt der Anteil des Gebäuderestwertes 35%, also zusammen 105%, so dürfen die

die 100% übersteigenden 5% nicht in der wohnungswirtschaftlichen Berechnung angesetzt werden, müssen also
vom Träger „unrentierlich” getragen werden. In der

Vertretern des SenBauWohn die Ansicht geäußert, mit

Regel übersteigt jedoch der Gebäuderestwert, der sich

der Sanierungsalternative „„Teilmodernisierung” schnell

aus einer Ertragswertbestimmung ermittelt, also wesentlich eine Funktion der Miete darstellt, nicht 30% der
Neubaukosten, so daß hier keine zusätzlichen Belastungen für den Träger entstehen. Zudem deutet sich an,

aus den derzeitigen Sanierungsgebieten herauszukommen, um neue Gebiete angehen zu können.

Weiterhin wurde die Ansicht vertreten, daß nach
einer Teilmodernisierung die Mieten unterhalb des

daß auch für den Teil des Gebäuderestwertes, der —

Niveaus derjenigen im Sozialen Wohnungsbau liegen

addiert zu den Umbaukosten — 100% der vergleichbaren

könnten.

Neubaukosten übersteigt, Sanierungsförderungsmittel
eingesetzt werden können. Die Miete wird sich im we-

Die Finanzierungsmöglichkeiten für künftige

sentlichen an die Bewilligungsmiete anlehnen, wobei

Modernisierungsvorhaben

jedoch bei Nichterfüllung der WFB-Richtlinien Abschläge gewährt werden können, die aus Sanierungsförderungsmitteln bezuschußt werden können.

In Verbindung mit den städtebaulichen, sozialen und
bautechnischen Aspekten der Modernisierung von Altbauwohnungen bildet der wirtschaftliche, d.h. der finan-

zierungstechnische, den ergänzenden Aspekt. Es erscheint mir notwendig, die drei Finanzierungsmödelle

3. Fall (Durchgreifende Modernisierung im Bereich
von Stadtbildpflege und Denkmalspflege)

kurz zu erläutern:

Dieser Finanzierungsfall hat die gleiche Finanzierungs-

1. Fall (Teilmodernisierung)

grundlage wie Fall 2, jedoch können die Kosten des Umbaus 70% der vergleichbaren Neubaukosten übersteigen,
die nach $ 43, 3 StBauFG aus „geschichtlichen, künstle-

Übersteigen die reinen Modernisierungskosten nicht 30%

rischen oder städtebaulichen‘ Gründen aus Sanierungs-

der vergleichbaren Neubaukosten, so können in Anwen-

dung des $ 32, 2 StBauFG die Kosten des Modernisierungsanteils, die das Dreifache der Jahresmiete, die zum Zeit-

punkt nach Beendigung der Modernisierungsmaßnahme zu
zahlen wäre, mit 10% jährlich auf die Miete abgewälzt werden. Der Teil, der das Dreifache übersteigt, wird gem.
8 43, 1 StBauFG aus Sanierungsförderungsmitteln erstattet.
Der Instandsetzungsanteil ist dabei in vollem Umfang vom
Sanierungsträger aus Eigen- oder Fremdmitteln zu finanzieren, ohne ihn rentierlich auf die Miete abwälzen zu können. Dabei sind laut Absichtserklärung des SenBauWohn
die im Laufe der Bewirtschaftung der Grundstücke durch

den Sanierungsträger an den Senat abgeführten Bewirtschaftungsüberschüsse an den Träger zurückzuerstatten.

2. Fall (Durchgreifende Modernisierung)
Übersteigen die Kosten der Mondernisierung und der
Instandsetzung zusammen ohne Gebäuderestwert nicht
70% der vergleichbaren Neubakosten, so wird das Projekt

wie jedes gewöhnliche Neubauprojekt im öffentlich geförderten Sozialen Wohnungebau finanziert auf der Grundlage des 8 17, 1 des Zweiten Wohnungsbaugesetzes.
Kritisch wird bei diesem Finanzierungsfall die Behandlung
des Gebäuderestwertes (der stehenbleibenden Substanz),
die im 8 7,2 II. BV v. 14.12.1970 geregelt ist. Danach

förderungsmitteln finanziert werden können.

Zusammenfassung
Die Anwendung der drei vom SenBauWohn entwickelten

Finanzierungsmodelle auf die bisher abgewickelten oder
noch laufenden Modernisierungsprojekte läßt folgendes
erkennen:
— Bei der Finanzierung über Altbaumietenverordnung

(AMVOB) oder über 8 32, 2 StBauFG, wo der Instandsetzungsanteil nicht rentierlich über die Miete
abgewälzt werden kann, wird sich in der Regel für
den Sanierungsträger keine durchschnittliche Wirtschaftlichkeit herstellen lassen. In diesem Fall würde

der Sanierungsträger trotz der Rückerstattung der
Bewirtschaftungsüberschüsse die von den ehemaligen

Eigentümern unterlassenen Instandhaltungsmaßnahmen
selbst tragen müssen. Er wird also bestrebt sein, von
einer Modernisierung Abstand zu nehmen oder durch
künstliche Kostensteigerungen versuchen, in eine andere Fallgruppe zu geraten.

Entscheidend für die Einordnung der Modernisierungsprojekte in eine der beiden ersten Fallgruppen ist die

Aufteilung der Kosten nach Instandsetzung und
Modernisierung. Hierfür wäre eine einheitliche, für
alle Projekte geltende Systematik zu entwickeln. Bei

darf in die wohnungswirtschaftliche Berechnunglediglich
der Teil des Gebäuderestwertes eingehen, der nicht, addiert

einheitlichem Modernisierungsstandard kann man da-

zu den Kosten der Umbaumaßnahmen (Modernisierung

den Quadratmetern gleiche „reine’””’ Modernisierungs-

+ Instandsetzung), die vergleichbaren Neubaukosten über-

kosten anfallen. Ausschlaggebend für das Verhältnis

steigt.

von ausgehen, daß bei jedem Objekt proportional zu

+
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der Modernisierungskosten zu den Instandsetzungskosten wird somit der Erhaltungszustand des betreffenden Gebäudes. Dem durch unterlassene Instand-

geschlossenes und modernes Bild zu geben.
Optimierung der Einheit von „Erhaltung, Ersatz

haltungen begründeten progressiven Verfall der Sub-

vorhandenen Bausubstanz.

und Erweiterung” durch eine gründliche Analyse der

stanz wäre durch vorgezogene Instandsetzungsmaßnah:
men, finanziert mit Hilfe der Rückerstattung von Be-

wirtschaftungsüberschüssen, wirkungsvoll zu begegnen.

In Ost-Berlin gibt es im Bezirk Prenzlauer Berg zwei
Beispiele für systematische Rekonstruktion von Altbausubstanz — am Arkonaplatz und am Arnimplatz — , die

Der Überblick über die Finanzierungsmodelle — ange-

wandtauf die bisher durchgeführten Modernisierungsprojekte — läßt klar erkennen, daß der Finanzierungsfall 1,
der bei sinnvollem Eingriff in die Altbausubstanz relativ
geringe Mieten erwarten läßt, in Berlin die Ausnahme bilden wird, da er auf eine gut erhaltene Substanz, an der
nur Modernisierungsmaßnahmen erforderlich sind, angewiesen ist. Der Finanzierungsfall 2 geht von der WBK-

Neubaufinanzierung aus, wodurch auch die Bedingungen
dieser Finanzierung — nämlich die Mindeststandards der
WFB-Bestimmungen — einzuhalten sind. Das erfordert

Eingriff in die Altbausubstanz, deren Kosten in keinem
Verhältnis mehr zu dem durch Neubau erzielten Wohnwert stehen. Denkbar wäre ein Finanzierungsmodell des

in Form der Durchführung und in der Rationalisierung
des Bauablaufs Ansätze beinhalten, die über die Wieder-

herstellungspraxis in West-Berlin hinausgehen.
Da in den oben genannten Gebieten alle modernisierbaren Häuser durchgreifend modernisiert wurden, mußten
alle Bewohner während der Umbauzeit umziehen. Dabei
wurde ein neues Modell mit Erfolg getestet: Die betroffenen Haushalte zogen in ein sog. Mieterhotel, einen renovierten Altbau am Leninplatz,
— Die Zimmer dort sind teilmöbliert.

- Den Mietern steht für alle im Momentnicht benötig-

ten Einrichtungsgegenstände ein Möbelspeicher zur

Verfügung.

öffentlich geförderten sozialen Wohnungsbaus für Moder-

Ein Schulbus bringt die Kinder vom Mieterhotel in
ihre alten Schulen und zurück; dadurch werden Um-

nisierungsvorhaben, das von modifizierten Standards

schulung oder verlängerte Schulwege vermieden. 6)

der WFB-Bestimmungen ausgeht.

Die Bewohner zahlen während der Umbauzeit im
Hotel eine reduzierte Miete. 7)

Bei den zu erwartenden niedrigen Herstellungskosten
wäre es möglich, ähnlich der Neubaufinanzierung der
WBK,die Kostenmiete in einem Verhältnis in die Bewilli-

gungsmiete und die öffentlichen Aufwendungsdarlehen
zu teilen; also etwa 1/4 bis 1/3 Bewilligungsmiete und
3/4 bis 2/3 öffentliche Subverition. Geht man grob davon
aus, daß Modernisierung noch bis zu 70% der Herstellungs
kosten eines vergleichbaren Neubaus realisiert wird, so
würdesich die Verteilung der Kostenmiete wie folgt gestalten:
Kostenmiete ca. DM 14,—, davon 70%, macht ca.

DM 10,—. Davon 1/4 Bewilligungsmiete, macht DM 2,50

pro qm/Monat.
Eine Erfahrung, die über die West-Berliner Praxis hinausgeht, ist die Rekonstruktion von städtischen Altbaugebieten in der DDR.

Die Maßnahmen der Veränderung basieren im Vergleich
zu West-Berlin auf reduzierten Standard-Anforderungen;

allgemeine Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen sind unter anderem:
— Veränderung der Wohnungsgrundrisse und Zusam-

menlegung von Einraumwohnungen zu größeren Wohnungen.
Genereller Einbau von Doppelfenstern.
Aus- und Umbau der Erdgeschoßzone.

Entkernungsabrisse und Beseitigung überflüssiger

Hofbebauung.
Neugestaltung der Hof- und Freiflächen durch Ergänzung fehlender Einrichtungen, z.B. Kinderspielplätze

und Wohngrün.
Erneuerung von Einrichtungen zur Versorgung und

Seit 1970 gewinnt in der DDR die Rekonstruktion von

Betreuung der Bevölkerung.
Verstärkung der Hauszuleitungen der Wasserversorgung.

Altbauten zunehmend an Bedeutung. „Die Erhaltung

Alle Grundrißveränderungen orientieren sich am ge-

und Neugestaltung der vorhandenen Bausubstanz als Teil
des Reproduktionsprozesses des Grundfonds einer Stadt

ringsten Eingriff in die bauliche Substanz beiGewähr-

ist eine der wichtigsten politischen Führungsaufgaben
der Organe der Staatsmacht ”. 5) Bei der Modernisierung

Wohnungen mit weniger als 2 Zimmern erhalten InnenWC mit Waschbecken. In günstigen Fällen, die keine

von Altbausubstanz sind folgende Bedingungen und

baulichen Veränderungen als Folgemaßnahmen haben.
werden Duschen vorgesehen.

Ziele maßgebend:
— Intensive Flächennutzung durch konzentrierte Be-

bauung zur Überwindung des Verlustes an Einwohnerzahl je Flächeneinheit, die sich aus der notwendigen

Entkernung ergibt.
Optimierung der Grundstruktur des Gebietes.
Entwicklung der Rekonstruktion vom Stadtzentrum
aus. um der Stadt vom Zentrum her ein zunehmend

leistung möglicher optimaler Wohnfunktion.

Wohnungen mit 2 oder mehr Zimmern erhalten Bad
und WC oder Dusche und WC.

die Warmwasserversorgung erfolgt über Einzelgeräte.
Es wird keine Zentralheizung eingebaut, lediglich werden die vorhandenen Kachelöfen ausgebessert oder
ersetzt. 8)
die Durchführung ist gekennzeichnet durch general-
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unternehmerische Vergabe von Planung und Durchfüh-

grenzenden gebietsübergreifenden bzw. gebietsinternen

rung an einem zentral organisierten auf Modernisierung

städtebaulichen Festpunkte zu ermitteln.

und Reparatur spezialisierten Betrieb (VEB Ingenieur-

Notwendiger Flächenbedarf für Verkehrsplanung,

büro für Baureparaturen und Rekonstruktion Berlin).
durch Arbeit im Taktverfahren nach genauen Netzplänen.

die direkt modernisierbare Grundstückebetrifft.

durch vereinheitlichten Materialeinsatz (seriell produzierte Bauteile, wie Naßzellen, Fertigfenster, Fertigdecken

legung zum Sanierungsgebiet hätte unter dem Gesichts-

usw.).
durch im Vergleich zu Ergebnissen in West-Berlin kurzen
Bauzeiten, 4 bis 5 Monate für einen Bauabschnitt,
5 Häuser, (allerdings bei einem Standard, der nicht

mit dem des hiesigen sozialen Wohnungsbaus vergleichbarist).

Die gebietsmäßige Abgrenzung der förmlichen Fest-

punktder alternativen Sanierungsplanung jeweils verschiedene sinnvolle Abgrenzungen zur Folge. Wenn dem
Abriß mit anschließender Neubebauungsicherlich die
blockweise Abgrenzung entspricht, wäre bei einer Modernisierung im Zugeeines rationalisierten Bauablaufs zu
untersuchen, inwieweit nicht die straßenzugsweise Ab-

grenzung (auch im Hinblick auf Stadtbildqualitäten)
sinnvoller wäre.

Zu den Kosten und der Wirtschaftlichkeit gibt es nur we-

Feststellung des Erhaltungszustandes und des Aus-

nige Hinweise in der Literatur:

stattungsstandards von Alt-Neubauten nach 1945 im

— Der Aufwand der Rekonstruktion sollte bei der Moder-

Neubaukosten sein und ist immer an der zu erwarten-

Hinblick auf das Sanierungsziel.
Ausweisung der geschützten Baubereiche mit der
Klärung einer möglichen Erweiterung der erhaltenswer-

den Restnutzungsdauer zu messen.

ten historischen bzw. unter Denkmalschutz stehenden

In der Regel wird von einer Restnutzungsdauer von
30 bis 40 Jahren ausgegangen.
Die durchschnittlichen Kosten der Rekonstruktion

Gebäude.

nisierung von Einzelbauten nicht höher als 70% der

einer Wohnung betragen 15.000,— bis DM 30,000,—

Ausweisung der Gewerbestandorte als Fixpunkte.
Neben dieser Ermittlung der Festpunkte und dem
Grad oder Zeitraum ihrer möglichen Veränderung sind

(bei einem durchschnittlichen Aufwand für eine Neu-

zur Bewertung der Modernisierbarkeit weitere gebiets-

bauwohnung von 60.000,— bis 70.000,— DM).
Der Anteil der Modernisierungsaufwendungen beträgt
lediglich 10 bis 20% der Instandsetzungskosten.

— Es ist zu klären, welcher Flächenbedarf im Gebiet

Erarbeitung eines beispielhaften Ablaufs eines
Modernisierungsvorhabens und die Entwicklung
eines Forderungskataloges.
Aus den bisher vorliegenden Erfahrungen mit „Modellmodernisierungen” in West-Berlin wäre die Zielvorstellung
der Schaffung billigeren Wohnraums gegenüber Neubau
sowie des weitgehenden Verbleibens der Bewohner in
ihren Wohnquartieren nicht zu realisieren. Jedoch scheinen

Teilmodernisierungsbeispiele Hinweise zu geben in Richtung auf ein verbessertes Verfahren mit günstigeren Ergebnissen:
— Die Mieten konnten unter dem Niveau für Neubauten

gehalten werden.
Die Mieter konnten in ihren Wohnungen bleiben oder
in relativ kurzer Zeit ihre Wohnungen wieder beziehen
durch
— Verkürzung der Bauzeiten.

Der folgende Teil soll eine Systematik liefern für den
Planungs- und Bauablauf einer Modernisierung, in der die

negativen Erfahrungen weitgehend eleminiert und die
positiven verarbeitet werden sollen.

bezogene städtebauliche Überlegungen ausschlaggebend.
selbst zu berücksichtigen ist. Hierzu gehören vor

allem Flächen für Nahversorgung, Naherholung, Gemeinbedarf und ruhenden Verkehr.
Weiterhin sind Empfehlungen und Festlegungen von
Stadtbild- und Denkmalpflege mit zu berücksichtigen.

Neben der Ausweisung bereits gesetzlich verankerter
Festpunkte nach der BauO sind hier Bestandsaufnahmen erforderlich, die weitere denkmalswerte Gebäude und erhaltenswerte Fassaden und räumliche

Qualitäten ermitteln.
Forderung: Hieraus müssen für die weiterführenden
Untersuchungen zur Feststellung der Modernisierbar-

keit Schlußfolgerungen gezogen und Entscheidungen
gefällt werden, damit auch die städtebaulichen Aspekte
bei der detaillierten Bewertung berücksichtigt werden.
2. Grundstücks- und Nutzflächenanalyse
Die Realisierbarkeit von Modernisierungsmaßnahmen
wird nicht zuletzt von der Bodenpreissituation im Gebiet
beeinflußt werden. Höhere Bodenpreise steigern die
Kostenmiete des sozialen Wohnungsbaus, die entweder
durch zusätzliche, öffentliche Subventionen oder durch

Anhebung der Bewilligungsmiete gedeckt werden muß.
Die Frage lautet: Welche Art der Nutzung bzw. Intensität

erlaubt eine ‘angemessene’ Verzinsung des Bodenpreises?
Die relative Stagnation der Kapitalinvestitionen im Gebiet

1. Übergeordnete und gebietsinterne städtebauliche
Aspekte der Gebietsplanung,

(geringe Privatsanierung) liefert einen Anhaltspunkt dafür,

Vor der grundstücksweisen Untersuchung der Moder-

daß die Nutzungsnachfrage auf das Gebiet marktkon-

nisierbarkeit wären die den Untersuchungsrahmen ab-

daß die bisherige Art und Intensität der Nutzung eine

Verzinsung des Bodenpreises gewährleisten konnte, d.h.
form war.
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Die Nutzung des Gebietes wird bestimmt durch eine
Nachfrage auf unterstem Mietniveau. Die Blockdurchschnittsmieten bewegen sich zwischen 1,48 DM und

Vereinheitlichung der Abgrenzung von Instandsetzungs:

1,73 DM/qm WFL,die Gebietsdurchschnittsmiete beträgt

kosten und reinen Modernisierungskosten zur Klärung
der Kostenträgerschaft bei der Fallgruppe 1. Dabei
wären zwei Denkmodelle möglich:

1,58 DM/qm WFL, und liegt damit erheblich unter dem

a) Abgrenzung nach standardmäßig-technischen Bau-

Charlottenburger Durchschnitt mit 2,10 DM/qm WFL. 9)

maßnahmen, etwa i.S. des $ 11 AMVOB oder 8 82

Daß die Bodenpreise (laut 9. Bericht zur Stadterneuerung)
im SC von ca. 185,— DM/qm (im Jahre 1971) trotzdem
noch eine Verzinsung in der Miete finden konnten, liegt

a EStG.

im Wesentlichen an der extrem hohen GFZ im Gebiet bis

zu über 4,0 (neben der Unterlassung von Instandhaltungen
und dem sogenannten Substanzverzehr, der als Ertrag behandelt wurde). Man wird davon ausgehen können, daß
im Zuge von Modernisierungsmaßnahmen mit Entkernung
der Blöcke, d.h. mit erheblicher Reduzierung der GFZ,
bei etwa gleichem Mietniveau, eine Verzinsung nicht
mehr gewährleistet sein wird. Zu untersuchen wäre, inwieweit die Anhebung des Mietniveaus auf das des sozialen Wohnungsbaus mit Ergänzungsbauten im Blockinnern
der bodenwirtschaftlichen Situation einer Modernisierung

gerecht wird.
Die Nutzung der Erdgeschoßzonen weist entweder
Wohnen im Hochparterre oder Kleingewerbenutzung auf
ebener Erde aus. Aufgrund zunehmender Konzentrationserscheinungen, vor allem auch in der Nahversorgung, der
zu erwartenden höheren Miete nach einer Modernisierung,
die‘ veränderten Grundrißanforderungen an einen rationalisierten Betrieb, der Altersstruktur der derzeitigen Inhaber, etc., wird die Erdgeschoßnutzung zu einem erheblichen Problem.
Da eine Wohnnutzung i.d.R. nicht zumutbar sein wird
und eine Änderung der Grundrisse auf die Erfordernisse
rationeller Betriebsstrukturen i.d.R. zu aufwendig sein

b) Abgrenzung nach wirtschaftlichen Kriterien, d.h.
Berechnung der Instandsetzungskosten als dem Anteil
der tatsächlich zurückgehaltenen Beträge, die für
Instandhaltung aus der Miete hätten aufgebracht
werden können bzw. müssen.

Dieser Umstand könnte Berücksichtigung finden bei
der Verkürzung der Restnutzungsdauer in der Ertragswertberechnung der Grundstücke. Die dadurch
eingesparten Entschädigungskosten könnten als In-

standsetzungsmittel gebunden werden.
Anwendung der AMBOV oder StBauFG bei Berech-

nung der Miete; Mietgestaltung bei Entlassung des
Grundstücks aus der förmlichen Festlegung.

Für den Mieter ergeben sich je nach Anwendung der
AMVOB, wo 14% der Gesamtmodernisierungskosten

auf die Miete jährlich aufgeschlagen werden können,
oder des $ 32 StBauFG, wo lediglich 10% des Dreifachen

der Jahresmiete nach Beendigung der Modernisierung
angerechnet werden können, erhebliche Unterschiede

A)

in der von ihm zu zahlenden Miete. Weiterhin ist zu

klären, ob die mietpreisrechtliche Bestimmung des
StBauFG auch nach Entlassung aus der förmlichen

a) Nutzung als Wohnfolgeeinrichtungen
(Kitas, Altentreffpunkte, Jugendtreffs, etc.)

Festlegung Gültigkeit besitzt oder eine neue Mietpreisberechnungzulässig ist.
Vereinheitlichung der Mietpreisabschläge von der Bewilligungsmiete bei Nicht-Erfüllung der WFB-Richtlinien und Finanzierung über das Wohnungsbauprogramm
(WP). Denkbar wäre die Errechnung der Ersparnis von
Bewirtschaftungskosten und Kapitaldienst, die durch
fehlende Einrichtungen, die den Standard erfüllt hätten,
entstehen, mit anteilmäßiger Anrechnung auf die Be-

b) Nutzung in Form überregionaler, gebietsmäßig kon-

willigungsmiete.

wird, (abgesehen davon, daß das Angebot an Nutzfläche

die Nachfrage übersteigen wird) ergeben sich folgende
Alternativen:

zentrierter Betriebe

c) Wohnnutzung

Erstellung eines Guachtens über eine realistische Abschreibungsdauer der jeweiligen Baumaßnahmen zur

d) partieller Verzicht auf Nutzung.

Feststellung der Abschreibungsquote in der wohnungswirtschaftlichen Berechnung. Hierbei wären vor allem

3. Finanzierung

die Gesichtspunkte einer technischen Abschreibung
sowie einer wirtschaftlichen Abschreibungszeit zu be-

Zur vollständigen Abklärung für alle Projekte vereinheit-

rücksichtigen.

lichter und abgesicherter Finanzierungsgrundlagen ergeben sich aus den vorliegenden Finanzierungsmodellen

Forderung: Um derZielvorstellung billiger Mieten für

folgende Fragen:

die Bewohner gerecht zu werden, würde sich folgendes

= Bei potentieller Modernisierung, Behandlung der vorgezogenen Instandsetzungskosten, die während der Ordnungsphase anfallen als unrentierliche Kosten der Ord-

— Instandsetzungskosten werden von Eigentümern bzw.

Finanzierungsmodell eignen:
Trägern getragen

nungsphase, die im Zuge der Abrechnung der Bewirt-

Modernisierungskosten werden gemäß $ 43 und $ 32

schaftungskosten nach $ 9 (6) Sanierungsvertragsent-

StBauFG mit 10% der dreifachen Jahresmiete vom

wurf, erstattet werden oder als Kosten, die der Eigentümer bzw. Träger zu tragen hat, wären Untersuchungen
über die Wirtschaftlichkeit anzustellen.

Mieter übernommen; der diesen Betrag übersteigenden
Anteil wird aus Sanierungsförderungsmitteln getragen.

CA‚
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4. Vorbereitende Untersuchungen zur vorläufigen
Feststellung der Modernisierbarkeit

Räumlich getrenntes WC — außer im Bad — bei Woh-

nungen für mehr als 4 Personen

Aufzüge bei Wohngebäuden mit 5 und mehr VollgeZiel ist eine grobe qualitative Einschätzung, ob die Substanz sich für eine Modernisierung eignet, d.h.:

schossen

Doppelfenster in jedem Raum

— ob sie von den zu erwartenden Kosten her vertretbar

ist und
— ob ein Mindestwohnwert eingehalten werden kann.

Die Anpassung der Altbauwohnungen an die Bautech-

nischen Forderungen scheint in folgenden Bereichen

ebenfalls problematisch:
Obwohl die Untersuchung am einzelnen Grundstück
bzw. Haus ansetzt, kann es hier noch nicht darum gehen,

Entscheidungsgrundlagen über die Modernisierbarkeit

— Es dürfen nur Bauvorhaben gefördert werden, bei

denen die Rechtsverordnungen und Ausführungsvorschriften der Bauordnung, die als Richtlinien für die

von Einzelhäusern zu erstellen, sondern nur darum, ob

Bauaufsicht eingeführten technischen Baubestim-

Modernisierung überhaupt infrage kommt und in welchen
Bereichen man vorrangig von Modernisierung ausgehen
kann und in welchen Bereichen man von Abriß ausgehen

mungen und etwaige zusätzliche Auflagen der Bauaufsicht berücksichtigt werden.
Wärmedämmung und Speicherung DIN 4108

muß.

Schallschutz DIN 4109

Die Ergebnisse sollen dazu dienen, im Zusammenhang
mit Strukturuntersuchungen Entscheidungen der Stadtbild- und Denkmalpflege und unter Berücksichtigung der
Ansprüche der Bewohner einen vorläufigen städtebaulichen Orientierungsplan zu erstellen, der Festlegungen
über Lage und flächenmäßige Ausweisung von Standorten,
Erschließung durch fahrenden, ruhenden und Fußgänger-

Forderung nach höchstens 35 kcal pro m3/Std.

verkehr usw. enthält.

Wärmebedarf
— Ausführung der Geschoßdecken als Massivdecken.

Die Zahl der Problembereiche erhöht sich noch, wenn
man die vielfältigen Konfliktmöglichkeiten aus den

einzelnen Bestimmungen der Bauordnung hinzufügt.
Die bei den Modellvorhaben geübte Praxis, objektbe-

Forderung: Im einzelnen müßte die Untersuchung

zogene Dispensezu erteilen, ist nicht nur bearbeitungs-

folgende Punkte berücksichtigen:
a) Konstruktive Merkmale (z.B. Aussagen über Treppen,
Decken usw.)
b) Ausstattung (z.B. Aussagen über Bad, WC, Zentral-

aufwendig, sondern reicht bei Vorentscheidungen
über Sanierungsalternativen für ganze Sanierungsgebiete

heizung)

oder Durchführungsabschnitte nicht aus, weil Gefahr
besteht, daß innerhalb der Altbausubstanz des Gebietes grundlegende Widersprüche zu den Wohnungsbau-

c) Bauphysikalischer Zustand (z.B. Aussagen über den
Zustand der Fassade, Keller, Dach usw.)

förderungsbestimmungen vorgefunden werden, die

d) GFZ, GRZ und Abstandsflächen

Sanierungsalternative Modernisierung oder entgegen

e) Grundrißanalyse (Grobeinschätzung, inwieweit die

der Entscheidung zu Neubau nach Abriß der Altbausubstanz führt.
Forderung: Es erscheint daher sinnvoll, zur Förderung von Altbauerneuerung an den Bedingungen der

Grundrisse heutige Mindeststandards bei Umbau

gewährleisten können).
5. Probleme der Anwendung von Richtlinien über die

Förderung des sozialen Wohnungsbaus bei der

.Altbauerneuerung

dann entweder zu unwirtschaftlicher Durchführung der

Altbausubstanz orientierte, sinnvolle Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln und sie in eigenen Richtlinien
zur Förderung von Altbauerneuerungen zusammenzUu-

fassen.

Wie die Regelung bauaufsichtlicher Fragen müßte die
Zulässigkeit der Bauabsicht hinsichtlich der Wohnungsbauförderungsbestimmungen während der Planung be-

6. Bauaufsichtliche Probleme zur Modernisierung

kannt sein. Die Richtlinien sind ausdrücklich auf den

Zur Bewertung der Altbausubstanz hinsichtlich der

Neubau ausgerichtet:
„Gegenstand der Förderung ist die Neuschaffung

Modernisierungswürdigkeit, d.h. der wirtschaftlichen
Vertretbarkeit ist eine möglichst genaue Kenntnis
der jeweils für die Modernisierung bautechnisch erforderlichen Maßnahmen Voraussetzung.

von Wohnraum (8 2 II WoBauG) . . . .” 10)

Die Anpassung der Altbauwohnungen an den dort
geforderten Standard erscheint vor allem in folgenden

Bereichen problematisch:
— Bei geschlossener Bauweise muß das Treppenhaus
unmittelbar an der Straße liegen

Keine gefangenen Räume

Himmelsrichtung
Balkone oder Loggien in mehrgeschossigen Gebäuden

für jede Wohnung

Neben anderem bilden dabei wesentliche Bestim-

mungsgrößen die bauaufsichtlichen Forderungen.
Während der Modellmodernisierung ergaben sich
in West-Berlin z.T. Forderungskataloge, deren Erfül-

lung auf sehr erhebliche technische und kostenmäßige
Schwierigkeiten stieß. Bei den Versuchen, technisch
und rechtlich vertretbare Lösungen zu finden, entwickel-

ten sich außerordentlich langwierige Untersuchungs-
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Gutachter- und Genehmigungsverfahren, die ihre besondere Schwierigkeit noch darin hatten, daß neue Gutachten-Anforderungen erst aus vorangegangenen Vor-

klärungen entwickelt wurden.
Ein erster Katalog von typisch erscheinenden Entscheidungsschwierigkeiten wird hier aus dem Modell

a) Beseitigung aufsteigender Feuchtigkeit
b) Zustand der Holzbalkenköpfe
c) Untersuchung der Standsicherheit tragender Wände

d) Bodengutachten
e) Zulässige Deckenbelastung
f) Zustand des Ausbaus.

Putbusserstraße Berlin-Wedding abgeleitet:
Diese gutachterlichen Untersuchungen wären getrennt
a) Schutz der Wände gegen aufsteigende und eindringende Feuchtigkeit / $ 32, Abs. 2 + $ 110, Abs. 2,

zu führen nach von Modernisierungsabsichten unabhän-

gigen, in jedem Fall notwendigen Instandsetzungsmaß-

Satz 1 BauOBln.

nahmen sowie nach von den Modernisierungsabsichten

Die Altbauten haben im allgemeinen keine horizontale

abhängigen Baumaßnahmen.

Feuchtigkeitssperre.
b) Wärmeschutz, der den klimatischen Verhältnissen

Hierbei wären exakte Grundrißuntersuchungen anzustellen im Hinblick auf Umbauvarianten, die sich an

entspricht (insbesondere Doppelfenster) / $ 20

einem festgelegten Mindeststandard orientieren. Eine

BauOBln.

derartige Grundrißuntersuchung müßte demnach exakt
den jeweiligen Modernisierungsaufwand mit den Konse-

Die Altbauten haben im allgemeinen auf den Hofseiten
Einfach-Fenster.

c) Schallschutz bei Wohnungstrennwänden / $ 21

quenzen für die Bausubstanz in konstruktiver und sta-

tischer Auswirkung aufzeigen. Diese Feststellungen

BauOBlIn.
Die Altbauten haben z.T. Rabitz- oder Holzbohlen-

sind insbesondere notwendig, um eine realistische Ko-

Wohnungstrennwände.

deren Gegebenheiten der Substanz vorbeigeht.
Nach der Feststellung aller notwendigen baulichen

d) Herstellung der Decken unter den Naßräumen in

wasserundurchlässiger Bauweise / $ 38, Abs. 10
BauOBlIn.

e) Maßnahmen zur Wiederherstellung bzw. Erhaltung
der Standsicherheit.

Die Altbauten entsprechen den heutigen Standsicherheitsbestimmungen nicht. Würden neuestatische Nach-

stenschätzung zu ermöglichen, die nicht an den beson-

Maßnahmen kann die Kostenfeststellung vorgenommen
werden. Als Grundlage hierfür kann die beim Senator
für Bau- und Wohnungswesen 1973 entwickelte „Methode SenBauWohn 73” benutzt werden.

Der Kostenvergleich (unter Einbeziehung der Finanzierungsmöglichkeiten) mit vergleichbaren Neubaukosten

weise unter Berücksichtigung der gültigen Bestimmun-

hätte die endgültige Aussage über die Modernisierbarkeit

gen für die tragenden Teile gefordert, so wäre Abriß

zu liefern.

die notwendige Folge.
f) Abstandsflächen und Abstände / 8 8 BauOBlIn.

8. Grunderwerb und Instandsetzungsmaßnahmen

Es wäre zu überprüfen, in welcher Weise die gültigen

Abstandsregeln im Zuge der Modernisierung tatsächlich
wie bei Neubau behandelt werden müssen.

a

7. Weiterführende Untersuchungen auf der Grundlage
der vorbereitenden Untersuchungen

Auf der Grundlage der Substanzbewertung, der notwen-

digen Instandsetzungs- bzw. Modernisierungsmaßnahmen mit vergleichender Kostenrechnung sowie der Voruntersuchungen zur Grundrißgestaltung wären die als
modernisierbar bewerteten Grundstücke im Hinblick

auf Grunderwerb und Instandsetzung folgender BehandDas Ziel dieser weiterführenden Untersuchungen der
Modernisierbarkeit der Substanz ist die engültige ver-

bindliche Festlegung der Grundstücke, die als modernisierungswürdig im sogenannten „Modernisierbarkeitsplan” ausgewiesen werden. Grundlage dieses Plans ist
eine realistische Kosteneinschätzung der Umbaumaßnahmen mit der Festlegung sozialpolitisch vertretbarer
Mindestwohnstandards bzw. der Sicherung einer nach-

haltigen Vermietbarkeit.
.

«Im einzelnen wären die bautechnischen Maßnahmen

festzustellen, die zur Erreichung des Planungszieles
notwendig sind. Darunter fallen:
Feststellung des exakten Instandsetzungs- bzw. Modernisierungsaufwandes, die eine kalkulierte Nutzungsdauer
bzw. -art ermöglicht. Dazu wären durch gutachterliche
Analysen folgende bauliche Mißstände und Maßnahmen
zu nennen:

lung zu unterwerfen:
— Sofortige Durchführung notwendigster Instandsetzungsmaßnahmen an den im Besitz des Sanierungs-

trägers befindlichen Grundstücken. Als notwendigste
Instandsetzungsmaßnahmen wären solche zu verste-

hen, bei deren Unterlassung kurzfristig erhebliche
Schäden an der Substanz zu erwarten wären.

Der $ 5, Satz 1 des Sanierungsvertragsentwurfes würde den Träger zu diesen Maßnahmen verpflichten:
„Der Sanierungsträger hat die von ihm in Durchführung dieses Vertrages erworbenen Grundstücke im
Sinne des Sanierungszieles ordnungsgemäß zu bewirtschaften”.

Kontaktierung der betroffenen Grundstückseigentümer zwecks Abklärung der Mitwirkungsbereitschaft
an der Modernisierung im Sinne des 8 4, 9, 14
StBauFG.
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Erklären die Eigentümer keine Mitwirkungsbereitschaft, so ist die Anordnung eines Modernisierungsgebotes iS. des 8 21, 3 StBauFG bzw. einer Instandsetzungs-
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Einleitung von organisatorischen Übergangsmaßnahmen bei Verbleib der Mieter in der Wohnung
während der Umbauzeit.

verordnungi.S. des $ 4, 3 WoAufG zu erwägen. Bei er-

gebnisloser Ausschöpfungaller Rechtsmittel in Bezug
auf Beteiligung der Eigentümer sollte der Träger unverzüglich in Kaufverhandlungen mit den Eigentümern ein-

Das verlangt im Sinne der oben formulierten Ziele für
die Umsetzung auf Dauer zumindest für die erste Sa-

treten bzw. von den zuständigen Stellen ein Enteignungs

nierungsphase (z.B. 1. Block), in unmittelbarer Nähe
des Gebietes Wohnungen in einer Größenordnungbereit-

oder Umlegungsverfahren eingeleitet werden.
Prinzipiell wäre die Mitwirkungsbereitschaft der Eigen-

zustellen, die es ermöglichen, alle die Mieter, die nicht
zweimal umziehen wollen, auf einmal umzusetzen. Bei

tümer zu begrüßen, vor allem aus Gründen der Kosten-

vorübergehender Umsetzung müßten Wohnungen in
einem „Mieterhotel” bereitgestellt werden, solange bis

ersparnis von Sanierungsförderungsmitteln bzw. deren

langfristiger Bindung.
Forderung: Der Grunderwerbsollte sich mit der Zielrichtung auf die Umsetzung der Mieter sowie der Herstellung eines Durchführungsabschnittes, der eine ratio-

nalisierte Durchführung erlaubt, konzentrieren.

im Gebiet selbst entweder die alten Wohnungen modernisiert oder neue Wohnungenfertiggestellt sind.

An allgemeinen Möglichkeiten, diese Umsetzung
zu gewährleisten, sind vorhanden:
— Ausweisung eines Ersatz- oder Ergänzungsgebiets

nach 8 11 StBauFG unter besonderer Berüeksichtigung von Abs. 2, S. 2, wonach zur Unterbringung

9. Umsetzungsverfahren

bestimmter Bevölkerungsgruppen die besondere

Von Organisation und Qualität der Umsetzung wird es
wesentlich abhängen, inwieweit Verbesserungen bei der
Sanierungstätigkeit zu erreichen sind. Zum einen gilt es,
soziale Abhängigkeiten weit mehr als bislang zu berücksichtigen, und zum anderen kommtes darauf an, Rationa-

Nutzungsart (im Sozialen Wohnungsbau) im Bebauüngsplan festgelegt werden kann.
Durch Festlegung der Nutzung im Sanierungsgebiet

lisierungsmöglichkeiten des gesamten Sanierungsablaufs

selbst nach $ 46 StBauFG, wonach die Förderung
von Wohnungen mit der Auflage verbunden wird,
daß diese nur an Wohnungssuchende vergeben werden,

Rechnung zu tragen. Daraus ergeben sich zwei Hauptziele, die die Entwicklung von verbesserten Umsetzungs-

chung des Sozialplanes benannt werden.

die von der Gemeinde insbesondere zur Verwirkli-

Nach $ 8, Abs. 4 des Berliner Sanierungsvertragesist

verfahren bestimmen müssen:

Sozialpolitisches Ziel:
Es muß ermöglicht werden, daß die bislang im Sanierungsgebiet wohnenden Mieter im Gebiet oder, wenn das nicht
einlösbar ist, z.B. zu Beginn der Sanierungsdurchführung,

in unmittelbarer Umgebung (z.B. im gleichen Bezirk) verbleiben können.

Organisatorisches technisches Ziel:

der Sanierungsträger verpflichtet, seinen Alt- und
Neubaubestand außerhalb der Sanierungsgebiete
nach Möglichkeit zur Unterbringung Umzusetzender
einzusetzen. Weiterhin kann danach die Gemeinde

andere Sanierungsträger anleiten, Ersatzwohnraum
zur Verfügung zu stellen.

Das:entscheidende Momentder bisherigen Umsetzungspraxis ist, daß sie wohnungsweise, höchstens hausweise
in langwierigen Prozessen vorgenommen wurde, so daß

Minimierung üer Umsetzungsdauer und gleichzeitige Freimachung ganzer Straßenzüge bzw. Blöcke.

dadurch die Durchführungszeiten überlang hinausgezögert wurden, wodurch lange Zwischenräume zwischen

Erst dadurch bestünde die Möglichkeit, neue Produktionsverfahren in Anwendung zu bringen, Modernisierung

Entmietung und Baubeginn entstanden, die wiederum

im Taktverfahren mit allen seinen Vorteilen durchzuführen.

Diebstahl führten.

Je nach Form der Sanierungsmaßnahmen sind verschiedene Umsetzungsfälle zu berücksichtigen:
a) bei Abriß:

}

Umsetzung auf Dauer
vorübergehende Umsetzung, wenn die Mieter die Be-

zur Verwahrlosung der Substanz, zu Zerstörung und

Zum anderen wurde dadurch die Modernisierung
einer zusammenhängenden Substanz im Taktverfahren
verhindert.
Forderung: Verbleiben der Mieter im Gebiet. Mini-

mierung der Umsetzungsdauer und gleichzeitige Freimachung ganzer Straßenzüge bzw. Blöcke.

schwerlichkeit eines zweimaligen Umzugs für die Möglichkeit, später wieder im Gebiet wohnen zu können,
auf sich nehmen.

b) bei durchgreifender Modernisierung:
Umsetzung auf Dauer

vorübergehende Umsetzung
c) bei Teilmodernisierung:
Umsetzung auf Dauer

vorübergehende Umsetzung

10. Probleme einer rationellen Baudurchführung
Wenn durch die Vereinheitlichung von Wohnungsbau-

förderungsbestimmungen und baupolizeilichen Verordnungen und Vorschriften durch einen gezielten
Grunderwerb und durch die gleichzeitige Freimachung
eines ganzen Durchführungsabschnitts die Voraussetzungen für eine mit Neubaumaßnahmen vergleichbare Bau-
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durchführung geschaffen sind, wird es möglich, rationelle
Produktionsverfahren in Anwendung zu bringen und dadurch Modernisierung in einem wirtschaftlich vertretbaren
Rahmen durchzuführen.
Im einzelnen bedeutet das:

Planung unter dem Gesichtspunkt der Reduzierung der
lohnintensiven Arbeiten durch Einsatz von Maschinen

und von seriell produzierten Bauteilen.
Die Planung wird hierbei nicht mehr wie bisher am
Einzelhaus ansetzen können, sondern muß von der

Analyse der Gesamtsubstanz eines Durchführungsab-

Die Fachgemeinschaft Bau tendiert primär zu verti-

kalen Arbeitsgemeinschaften zwischen Firmen der
einzelnen Gewerke. Problem und Voraussetzung für
eine sinnvolle Zusammenarbeit sind praktisch Kooperationsformen bei der Baudurchführung wie z.B. gegenseitige Arbeitsvorbereitung und damit Arbeitserleichterung. Dem steht der unterschiedliche Arbeitsstil der selbständigen Firmen hinderlich gegenüber,
der nur durch‘ gute Ablaufplanung überwunden werden
kann.

Einer weitergehenden Kooperation der Gewerke

schnitts ausgehen, um dadurch zu gleichgearteten Maß-

bis zum wirtschaftlichen Verband stehen jedoch ganz

nahmetypen zu gelangen, d.h. Erfassung und Zusammenfassung der Einzelhäuser, die aufgrund ihres Grundrißzuschnitts, ihrer konstruktiven Anlage und ihres

allgemein die heutigen Bedingungen und Praktiken bei
Ausschreibung und Abrechnung entgegen. Ausschrei-

Erhaltungszustandes annähernd gleiche Modernisierungs-

bung und Abrechnung nach Bauteilen statt nach Gewerken.

und Instandsetzungsmaßnahmen erwarten lassen. Hieraus muß sich eine Grundriß- und Detailplanung ablei-

Schlußfolgerung:

ten, die von genormten Arbeitsschritten und Bauteilen

ausgeht.

Die Erhaltung von Altbausubstanz setzt ‘die Fortschrei-

Rationalisierungsansätze ergeben sich vorrangig:
a) bei Modernisierungsmaßnahmen

und wirtschaftlichen Restriktionen voraus.

— durch Einbau von normierten Naßzellenelementen

für Bad und Küche

durch die Entwicklung vorgefertigter Installationssysteme
b) bei Instandsetzungsmaßnahmen
— durch Einsatz von chemischen Maßnahmen zur

Bodenverfestigung und Entfeuchtung
durch Einsatz von Fertigdeckenelementen
durch Einsatz von Fertigfenstern und Fertigtüren
durch Einsatz von anpassungsfähigen Trennwandsystemen usW.

Aufstellen eines genauen Bauablaufplans zur Ermöglichung von Taktverfahren. Voraussetzung dafür ist
die richtige zeitliche Erfassung der einzelnen Arbeitsschritte, was ansatzweise durch eine Analyse der bisher
durchgeführten Modellvorhaben, genauer aber erst

anhand praktischer Erfahrungen mit Durchführungen
im Taktverfahren geleistet werden kann, zumal ein
entscheidender Rationalisierungseffekt sich erst durch
die Einarbeitung der einzelnen Kolonnenherstellt.

bung bzw. die Modifikation der rechtlichen, technischen
Nur wenn Richtlinien, Verordnungen, Vorschriften
und Finanzierungsmodelle von der speziellen Situation
der Altbausubstanz ausgehen, werden wir über Instrumentarien verfügen, mit Hilfe derer wir eine sozialpolitisch notwendige, volkswirtschaftlich vertretbare Stadt-

bild- und Denkmalspflegerisch erwünschte Erhaltung
der Altbausubstanz verwirklichen können.
Dazu möchte ich alle am Planungsprozeß verantwort-

lich Beteiligten auffordern, mitzuarbeiten!

Auszug aus den „Materialien zur Modernisierung”
Teil C: Konkretisierung am Beispiel der Blöcke
118 und 117 des Sanierungsgebietes Berlin-Char-

lottenburg (Klausener Platz)
Vorbemerkungen:
Für eine detaillierte Block- bzw. Grundrißuntersuchung
wurden die Blöcke 118 und 117 ausgewählt.
Für die Wahl des Blocks 118 war ausschlaggebend:
— der Besitz in. Trägerhand

12 von 19 Grundstücken befinden sich im Besitz

Bildung von Produktionsgemeinschaften, die kapazitätsmäßig in der Lage sind, größere Durchführungsab-

der Trägergesellschaft
die überdurchschnittlich gute Ausstattung

schnitte unter Einsatz eines auf diese Maßnahmen

56% der Vorderhäuser haben überwiegend Bäder
und immerhin 27% der Hinterhäuser
der gute Gebäudezustand
76% der Vorderhäuser und 73% der Hinterhäuser

zugeschnittenen Maschinenparks durchzuführen.
- Bildung von Arbeitsgemeinschaften zwischen Fir-

menaller notwendigen Gewerke. Bedingung ist

eine längerfristige Zusammenarbeit.
Vergabe an Generalunternehmer zu Festpreisen —

sind in „gutem” bzw. „befriedigendem” Zustand
das mehrfache Auftreten der gleichen Grundrißtypen

Bedingung dafür ist die Durchführung größerer Ab-

Neue Christstraße, Seelingstraße und Nehringstraße

schnitte, weil nur dadurch ein Aufttreten unvor-

sind jeweils mit einem Grundrißtyp bebaut
die Lage im Bereich der Stadtbildpflege

hersehbarer Kosten im Einzelhaus aufgefangen
werden kann.
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Für die Wahl des Blocks 117 war ausschlaggebend, daß

Vorschlag für die weitere Untersuchungsabfolge

die Arbeitsgruppe „Soziale Belange” in diesem Block durch
eine Befragung soziale Schichtung und räumliche Vertei-

Um insbesondere die Aussage über.die Wirtschaftlich-

Jung untersucht hat, so daß hierdurch Auswirkungen von

Veränderungsmodellen untersucht werden konnten.

keit der Maßnahmen zu verfestigen und den tatsächlichen Kostenrahmen abschätzen zu können, sind umge:

Maßnahmetypologie

hend folgende Schritte einzuleiten, die die endgültige
Entscheidung über das Modernisierungsvorhaben im

Um die kostenverursachenden Faktoren bei der Modernisierung von Altbauwohnungen erfassen und nach ihrem
Nutzeffekt beurteilen zu können, werden die ausgewählten Grundrisse nach den unterschiedlichen Maßnahmen
des Eingriffs in den bestehenden Grundriß systematisiert.
Es werden hier nur wohnungsinterne Maßnahmen

untersucht, um Grundlagen für eine nutzwertanalytische
Betrachtung wie z.B. Kosten zu Wohnwert zu bekommen.

Städtebauliche Maßnahmen wie Abstandsflächen, Belichtung, Abstellplätze usw. bleiben hier unberücksichtigt.
Die unterschiedlichen Maßnahmetypen sind die Voraussetzung für die Erfassung der Kosten nach der „Methode SenBauWohn 73”. Nach Feststellung der Kosten können die Maßnahmetypen den unterschiedlichen Finanzie-

rungsfällen zugeordnet werden.
Plan 0 — zeigt den Zustand des Grundrisses, wie er aus
den Bauakten zu ersehen ist.
Plan 1 — zeigt die Primärstruktur; d.h. es werden nur die

konstruktiven Teile des Gebäudes dargestellt, um die unveränderbaren Bauteile des Grundrisses sichtbar zu ma-

chen. Eingriffe in diese Substanz dürfen die Maßnahmen
eines Türdurchbruchs nicht überschreiten. („Primärstruk-

Block 118 liefern können.
Städtebauliche Einordnung des Blocks 118 —

Nutzungsfunktion
Zu klären ist, inwieweit und in welchem Maße die Block-

fläche blockübergeordnete städtebauliche Funktionen
zu erfüllen hat, also etwa öffentliche Standorte, Stell-

plätze für andere Blöcke, Freiflächen, spezielle Ergänzungen zu dem gebietsdurchschnittlich angestrebten
Wohnungsspiegel etc., ob die Blockfläche lediglich blockinterne Funktionen zu erfüllen hat (Stellplätze für die

Blockwohnbebauung, Ausweisung von Kinderspielplätzen
und Freiflächen gemäß der Anzahl der Blockbewohner,
Unabhängigkeit von Gebietswohnungsspiegel etc.) oder
inwieweit der Block sogar von diesen Anforderungen entlastet werden kann durch Nachweis der Freiflächen,

Kinderspielplätze, Stellflächen auf Nachbarblockflächen.
Diese städtebaulichen Bedingungen müssen sich in

Entwurfsüberlegungen in einem Plan niederschlagen,
der die unter diesen Umständen erhaltbare Bausubstanz

ausweist. (In diesem Plan wären bereits vorabgeklärte

Gesichtspunkte bauordnungsmäßiger Anforderungen
z.B. an die Abstandsflächen zu berücksichtigen.)

tur”)
Pian 2 — zeigt den geringsten Eingriff: vorhandenesanitäre

Einrichtungen und Küchen werden instandgesetzt, fehlende Einrichtungen werden durch einen Installationsblock
ergänzt. („Teilmodernisierung Instandsetzung von Bä-

dern”)
Plan 3 — zeigt den nächstgrößeren Eingriff: vorhandene
sanitäre Einrichtungen und Küchen werden entfernt und
an der gleichen Stelle durch neue Installationsblöcke er-

Untersuchungen zur wirtschaftlichen Ausnutzung
des Bodens

Auf der Grundlage des oben erarbeiteten „Substanzerhaltungsplanes” sind erste Überlegungen zum Verhältnis der Höhe der Bodenpreise, der zulässigen GFZ und
der zu erwartenden Miethöhe anzustellen. Eine Berech-

setzt. („Teilmodernisierung”)

nung könnte sich auf die durchführungsabschnittsweise
durchschnittlichen Bodenpreise stützen (die von der

Plan 4 — zeigt erstmals auch Grundrißumbauten: vorhan-

WBK anerkannt wird, vgl. auch $2, 2, II.BV), wobei

dene sanitäre Einrichtungen und Küchen werden ent-

der gesamte Block eine Wirtschaftseinheit darstellt. Die

fernt, der Installationsblock wird nach optimaleren
Funktionszuordnungen der Räumeeingebaut. Die Stand-

Berechnung würde Aufschluß darüber geben, welche

orte für sanitäre Einrichtungen und Küchen bleiben aber
auf der gleichen Wohnseite wie vor dem Umbau. („„Durch-

GFZ erforderlich ist für die wirtschaftliche Ausnutzung
des Bodens und inwieweit diese GFZ durch die beab-

sichtigten Modernisierungsmaßnahmen mit welchem

greifende Modernisierung”)

erforderlichen Ausmaß an Ergänzungsbauten im Block-

Plan 5 — zeigt den größten Eingriff in den bestehenden

inneren zu erreichen wäre.

Grundriß: bestehende sanitäre Einrichtungen werden
entfernt, der Grundriß nach optimalen Funktionszuordnungen und optimalen Himmelsrichtungen der Räume
geordnet und der Installationsblock auf die andere

Wohnseite verlegt. („Durchgreifende Modernisierung
durch Umorientierung ”)

Kostenanalyse

a) Instandsetzungskosten
Zur Feststellung der Instandsetzungskosten sind detaillierte Untersuchungen der Bauschäden an der
Gebäudesubstanz — vor allem an ihren konstruktiven

Teilen — notwendig. Hier sind gutachterliche Untersuchungen an jedem in Block 118 zur Modernisierung
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Gebäudetyp II: Nehringstr. 27

Sanierung Charlottenburg, Klausener Platz
Maßnahmetypologie — Übersicht
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Gebäudetyp III: Neue Christ-

Gebäudetyp IV: Christstr. 34

Gebäudetyp V:
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vorgeschlagenen Gebäude anzustellen. Durch eine praktikable Kostenfeststellungsmethode sind die reinen In-

standsetzungskosten festzulegen.
b) Modernisierungskosten
Die Modernisierungskosten richten sich nach dem be-

lungen über die Mitwirkungsbereitschaft an der Modernisierung zu führen. Liegt seitens der Eigentümer keine
Bereitschaft vor, so wären Kaufverhandlungen konzen-

triert über die entsprechenden Grundstücke im Block
118 zu führen. In diesem Block liegt die günstige Voraus-

reits vorhandenen Standard, dem zu erreichenden

setzung vor, daß lediglich nur noch 7 von 19 Grundstük-

Standard, nach grundrißlichen Überlegungen, der An-

ken nicht im Besitz des Trägers sind.
Besonders vorrangig anzusehen wären die Grundstücke

zahl der Serie verwendbarer Bauteile sowie Rationalisierungsmöglichkeiten beim Bauablauf. Hier wäre

die von der Substanz als auch von der Grundrißsituation

gleichfalls eine abgesicherte Kostenfeststellung zu be-

her erhaltenswürdig erscheinen.

werkstelligen.
Der Vergleich der Kostenzusammenfassung der Instandsetzungs- und Modernisierungskosten mit entsprechenden Neubaukosten würde den endgültigen Schlüssel

Information und Befragung der Mieter

liefern zur Feststellung der Wirtschaftlichkeit der Mo-

gültiger Festlegung der Abrißsubstanz zu informieren.
Bei Zugewinn von Wohnungen in der Vordersubstanz
wäre ihnen vorzugsweise ein Angebot zu unterbreiten,
nach der Modernisierung diese Wohnungen zu beziehen.
Vorweg wäre genau zu ermitteln, wleche Mieter die
modernisierten Wohnungen mit der Information der

dernisierungsmaßnahme bzw. der Finanzierbarkeit bei

Anwendung der entwickelten Finanzierungsmodelle.

Vorgezogene Instandsetzungsmaßnahmen
Nach endgültiger Festlegung der zu modernisierenden
Bausubstanz im Block 118 sind umgehend Instandsetzungsmaßnahmen an dieser Substanz zu treffen. Diese Maß-

nahmen sind geeignet, einem weiteren progressiven Verfall der Substanz entgegenzuwirken, d.h. einem mit diesem Verfall einhergehenden Kostenanstieg bei einer In-

Die vom Abriß betroffenen Mieter wären umgehend nach

ungefähr zu erwartenden Miethöhe beziehen möchten
bzw. können. Grundlage hierfür wäre eine genaue Wohnungs- und Einwohnerbilanz. Bevorzugt zu behandeln
wären Bewohner in sozial schwacher Stellung.
Für die Bewohner, die das Gebiet verlassen wollen
bzw. müssen, wäre Ersatzwohnraum vorzuhalten.

standsetzung und Modernisierung entgegenzuwirken. Ins-

Die frühzeitige Information und Regelung mit den-

besondere sind die Ursachen der Bauschäden zu beheben,

jenigen Mietern, die nach erfolgter Modernisierung die

die durch Einwirkung von Feuchtigkeit hervorgerufen
wurden: Instandsetzung von Dächern, Fassaden, defekten

Installationen, evtl. Belüftung des Kellermauerwerks, Ein-

Wohnungen weiterhin nutzen wollen, hätte den Vorteil,
daß der Verwahrlosungsprozeß der Wohnungen weitgehend aufgehalten werden könnte.

dämmung von Mauer- und Holzschwamm; Bodenverfestigung bei setzungsbedrohten Fundamenten.

Bebauungsplanverfahren
Wenn auch eine Übereinstimmung der Senatsstellen mit

dem Sanierungsträger über anstehende Modernisierungsprojekte vorausgesetzt werden kann, so wird dies mit
privaten Eigentümern nicht immerder Fall sein. Das
StBauFG bestimmt zwar nicht ausdrücklich bei Anwen-

dung des Modernisierungsgebotes das Vorhandensein
eines Bebauungsplanes, jedoch wird im Zuge der Modernisierung i.d.R. auch immer Abbruch der Seitenflügel,
zumindest der Hinterhaussubstanz die Folge sein. $ 19
StBauFG, der die Voraussetzungen des Abbruchgebotes

regelt, bestimmt das Vorliegen eines Bebauungsplanes
auch bei teilweisem Abriß. Ebenso sind Enteignungsverfahren an die Auslegung des Bebauungsplanentwurfes ge
bunden, sowie das Baugebot an die Festsetzungen des

Bebauungsplanes gebunden ist. Eine umgehende Einleitung des Bebauungsplanverfahrens auf der Grundlage
der zu modernisierenden Substanzist erforderlich für

eine zügige Abwicklung der Sanierung.
Bodenerwerb

Der Sanierungsträger hätte mit den Eigentümern der
Grundstücke, die nicht in seinem Besitz sind, Verhand-

1) Angaben laut Papier der Gruppe III AG Soziale Belange.
2) Vgl. Drucksache 7/303, Antwort auf die Kleine Anfrage
betr. Modernisierung von Altbauten (Drucksache 7/233)
3) Baudirektor J. Maier SenBauWohn in: Berliner Bauwirt-

schaft Heft 9/1971.
4%) Bewertungsverfahren SenBauWohn Abt. II und Abt. IV
Modernisierung oder Abriß? Entwurf einer Methode zur

Ermittlung der Modernisierungs- und Instandsetzungskosten. „Methode SenBauWohn 73”.
Vgl. L. Schollain, Zur Rekonstrution von städtischen

Altbaugebieten in: Deutsche Architektur 12/1970. Vgl.
hierzu: Städtebauliche Umgestaltung und Rekonstruktion
des Wohngebiets „Arkonaplatz”’ in Berlin-Mitte, in:
Deutsche Architektur 10/1971.
6) Auftakt gestern: Großbaustelle am Arnimplatz, in:
Berliner Zeitung, Januar 1973.
7) Ostberlin: Mieter ziehen ins Hotel, in: Bauwelt 18/1973.
I
Vgl. hierzu Alt-Berliner Häuser ausgehöhlt, in: Der Tagesspiegel vom 4.4.1973.

8) M. Zache, Modernisierungsgebiet Arnimplatz im Stadtbezirk Prenzlauer Berg, in: Deutsche Architektur 6/1973.

9) Angaben laut Papier der Gruppe IV AG Strukturdaten.
10)Richtlinien über die Förderung des sozialen Wohnungsbaus
in Berlin. WFB 1972, Amtsblatt f.Bln. S. 663.
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gesehen — zu wenig Wohnungen vorhanden sind oder ge-

baut werden. Vielmehr hat die Liberalisierung des Woh-

ÖKONOMISCHE UND POLITISCHE DETERMINANTEN DER WOHNUNGSVERSORGUNG

nungsmarktesdie MiethöheaufeinNiveau ansteigen lassen, das von Beziehernniedriger oder durchschnittlicher

Einkommennichtoder kaum getragen werden kann. Es

— GRUNDRENTE, ZINS UND MIETWOH-

ist also der Mietpreis in Verbindung mit der Zahlungsfähig

NUNGSBAU

keit der Mieter, auf welche die Notlage in der Wohnungsversorgung breiter Kreise der Bevölkerung zurückzufüh-

Bearbeitet von Mitarbeitern des Instituts Wohnen und

ren ist.

Umwelt GmbH, Darmstadt.
2. Die Durchschnittswerte der amtlichen Mietenstatistik
weisen zwar auch den gegenüber anderen Gütern überproportionälen Anstieg der Mieten in den vergangenen 15
Jahren aus. Von der erheblichen Streuung um den statisti-

schen Mittelwert, in der gerade die erheblich differierenden Mietpreise auf den Wohnungsteilmärkten zum Ausdruck kommen, wird abgesehen. Deshalb können diesen

Angaben weder Unterschiede der Mietpreisentwicklung
auf den Wohnungsteilmärkten, noch Auskünfte über das

jeweils erreichte, aktuelle Mietpreisniveau entnommen
werden, jenes Mietpreisniveau also, dem sich die jeweils

Wohnungssuchenden konfrontiert sehen.Geradedie ak:

tuellen Mieten erlauben nicht nur eine realistische Beur1. Problemstellung und Bezugsrahmen
2. Die städtische Grundrente
2.1. Grundrente und Mietwohnungsbau
2.2. Bedeutung der Grundrente für die Wohnungsversorgung
2.3... Möglichkeiten zur Beeinflussung der Grundrente

3. Die Verzinsung des im Wohnungsbau angelegten

Kapitals
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
35

Die Wohnung als zinstragendes Kapital
Die Zinsentwicklung für Mietwohnungen
Mietpreisstopp für Altbauwohnungen
Wohnungsbau und Kapitalmarkt
Staatliche Förderung des Wohnungsbaus

teilung desWohnungsmarktes,sondern sind auch Indikator für die Entwicklung des Mietpreisniveaus. Sie sind
außerdem von Bedeutung, weil von dem aktuellen Mietpreisniveau Rückwirkungen auf die Mieten insgesamt
ausgehen. Nach Aufhebung der sogenannten Wohnungs

zwangswirtschaft im Jahre 1960 kam dieser Effekt voll
zur Geltung, d.h., auch das Mietengefälle zwischen Neuund Altbauwohnungen verringerte sich stark, ohne
daß die gestiegenen Altbaumieten in der Verbesserung
der Ausstattung ein Äquivalent hatten oder haben mußten.

3. Gravierend sind die Disproportionen der Mietpreis-

‚steigerungen und des erreichten Mietpreisniveaus zwischenden Verdichtungsräumen und dem ländlichen
Raum. Da neun Zehntel aller Arbeitnehmer-Haushalte
in den Großstädten in Mietwohnungen eingerichtet sind
und knapp die Hälfte aller Mieter- und Untermieterhaus
halte in der BRD auf die Großstädte entfällt, steht die
angemessene, d.h. vor allem finanziell tragbare Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum in den Verdichtungsräumen im Brennpunkt der wohnungspolitischen Dis-

kussion. Aber gerade in den Verdichtungsräumen und
Großstädten werden erhebliche über den Rahmen durchschnittlicher Preissteigerungen für andere Güter und

1. Problemstellung und Bezugsrahmen
1.Mit den folgenden Thesen wird an die Tatsache angeknüpft, daß in der BRD noch immer ein Großteil der

Dienstleistungen hinausgehende Mieterhöhungen durchgesetzt. Der wichtigste Grund hierfür ist darin zu sehen,
daß die Mieter aufgrund der Bindung an ihre Arbeits-

‘plätze dieser Marktsituation nicht ausweichen können.

Bevölkerung mit Wohnraum sowohl quantitativ als auch

In den Großstädten, besonders der Verdichtungsräume,

qualitativ unzureichend versorgt ist.Diesgilt insbesonde-

werden Altbauwohnungen, selbst solche vergleichsweise

re für die überwiegend in den Verdichtungsräumen le-

geringen Wohnwerts, kaum noch unter 5,— DM pro
qm im Monat vermietet. Im freifinanzierten Mietwohnungsbau ließ die Entwicklung der Bau- und Finanzierungskosten
die Neubaumieten auf über 10,— DM pro qm im Monat
ansteigen, so daß solche Wohnungen in Anbetracht der
zahlungsfähigen Nachfrage zunehmend unvermietbar wer-

benden 3,5 Mio. ausländischen Arbeiter undihre Familienangehörigen, für die schätzungsweise bis zu 800 000

Obdachlösen und für kinderreiche Arbeitnehmer-Haus-

halte, für die ein Fehlbedarf von annähernd 1 Mio. angemessen großer Wohnungen besteht. Die Wohnungsnot
findet heute ihren Ausdruck nicht darin, daß — absolut

den.

A)

4. Die derzeitige Situation auf dem Markt der Neubauwoh-
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nungen.— nämlich unvermietbare und wegen ihres hohen

Auf dem Wohnungsmarkt erscheint der Mietpreis zwar als
Einheit. Erkennt man die Wohnungsvermietung aber als

Mietpreises leerstehende Wohnungeneinerseits und,besondersin den großstädtischen Agglomerationen, erheblicher Bedarf anfinanziell tragbarenWohnungen anderer-

teile der Miete ihren je besonderen Stellenwert. Zins und
Grundrente sind Formen der Verwertung unterschiedlicher

seits — trifft nicht nur für den freifinanzierten Wohnungsbau zu, sondern greift zunehmend auch auf den Sozialen
Wohnungsbau über. Auch hier übersteigen die Kostenmieten mittlerweile DM 10,— pro qm im Monat und müssen

auf die jeweiligen Bewilligungsmieten heruntersubventioniert werden. Nach Endabrechnung der Bauvorhaben unterschreiten die Mieten im Sozialen Wohnungsbau kaum noch
5,— DM pro qm im Monat, und besonders aufgrund des

Kapitalverwertungsprozeß, dann bekommen die Bestand-

Kapitale; die jeweils eigenen Gesetzmäßigkeiten folgen.
Diese speziellen Gesetzmäßigkeiten haben wiederum unter-

schiedliche Auswirkungen auf die Wohnungsversorgung:
Die Entwicklung der Baukosten bewirkt das langfristige
Steigen des Mietpreisniveaus; die Bewegungen des Zinssatzes führen zur periodischen Verschärfung der Situation

auf dem Wohnungsmarkt; die kapitalistische Bewirtschaftung des Bodens, der Zwang, die höchstmögliche Grund-

stufenweisen Abbaus der degressiv gestaffelten, öffentlichen Aufwendungsbeihilfen steht für Sozialmieter fest,

rente zu realisieren, hat Einfluß auf die Miethöhe, vor

daß sich ihre Miete innerhalb von ca. zehn Jahren ver-

gung, wie den Standort und die Bauform neuer Wohngebiete.

doppeln wird.Wegendergestiegenen Kostenmieten war

allem aber auf qualitative Aspekte der Wohnungsversor-

es in den vergangenen Jahren immer wieder notwendig,

die Einkommensgrenzen anzuheben, unterhalb derer eine

Wegen des Einflusses, den die Baukosten auf den Miet-

Berechtigung auf Bezug einer Sozialwohnung besteht. _
Erst auf diesem Wege wurde es möglich; für die immens
gestiegenen Neubaumieten im Sozialen Wohnungsbau

preis haben, hat die Projektgruppe der Analyse der Bauindustrie von Anfang an große Bedeutung beigemessen.

anspruchsberechtigte Mieter zu finden, die auch zahlungsfähig sind. Die hohen Mieten und die voraussehbar hohen
Mietsteigerungen für neuerstellte Sozialwohnungen stellen
die finanziellen Erleichterungen, die der Soziale Wohnungsbau nach dem Kriege für viele Bevölkerungsgruppen gebracht hat, zunehmendin Frage.

bisherigen Arbeitsprogramm jedoch nicht möglich, die-

5. Die Situation auf dem Wohnungsmarktist heute charak-

terisiert durch überdurchschnittlich gestiegene und steigende Mietpreise und damit durch den steigenden Anteil der

MieteamEinkommen. Der Widerspruch zwischen vorhandenem Wohnraumeinerseits und für weite Teile der Bevölkerung nicht bezahlbaren Wohnraum andererseits ist un-

übersehbar und hat die Frage nach neuerlichen Interven-

tionen des Staates gestellt.Diestaatliche Einflußnahme
auf die Wohnungsversorgung unter kapitalistischen Produk-

tionsverhältnissen erfolgt stets mit Rücksicht auf dassich
in den Sphären der Produktion und Zirkulation verwerten-

de Kapitalsowie das Rente ziehende Monopol anGrund

undBoden. Die Amortisation der Baukosten, der Zins _
auf das vorgeschossene Kapital und die Grundrente bilden
die ausschlaggebenden Bestandteile des Mietpreises. Sie
bilden das ökonomische Fundament der Wohnungswirt-

schaft, gleichgültig, ob diese ausschließlich Marktgesetzen

Aus Gründen mangelnder Arbeitskapazität war es im
sen Bereich eingehender zu bearbeiten. Ergebnisse werden deshalb nur zu den Bereichen Grundrente und

Zins vorgelegt.
2. Die städtische Grundrente
2.1. Grundrente und Mietwohnungsbau
1. Einen Teil des Kapitals, den der Bauherr beim Wohnungsbau vorschießt, muß er für den Erwerb des Grund
und Bodens als der Produktionsvoraussetzung der Wohnung auslegen. Er erwirbt das Verfügungsrecht über ein
bestimmtes Stück Boden, um das.-Recht, den Boden zu
nutzen, an den Mieter weitergeben zu können. Für den

Gebrauch des Bodens verlangt der Bodeneigentümer ein
Nutzungsentgelt vom Mieter, die Grundrente. Die Grundrente ist der Tauschwert für den monopolisierten Gebrauchswert des Bodens, ohne daß der Boden einen
Wert hätte. Dabei muß von dem Kapital, das dem Boden
einverleibt wird und das dem Gebäudewert zuzuschlagen

ist, abgesehen werden. Die Grundrente drückt alsodie

ökonomische VerwertungdesGrundeigentums aus.

folgt oder Modifikationen durch staatlichen Eingriff un-

2. Die Höhe der Grundrente hängt von ökonomischen

terworfenist.

Gesetzmäßigkeiten ab, die nichts mit der Produktion

6. In der Regel wird die Bildung des Mietpreises einfach
auf das jeweilige Verhältnis von Angebot und Nachfrage

auf dem Wohnungsmarkt zurückgeführt und das Steigen
der Mieten allein aus den Besonderheiten des Wohnungsmarktes zu erklären versucht. Wenn in dem Forschungsprojekt davon ausgegangen wird, daß der Mietpreis im wesentlichen von den Faktoren Baukosten, Zins und Grundrente bestimmt ist, so. wird keineswegs die Wirkung von

des Hauses bzw. der Wohnung zu tun haben und die ohne Zutun des Grundeigentümers ablaufen. Die Grundrente

wird aus dem gesellschaftlich geschaffenen Mehrprodukt
gezogen, gleich ob aus dem Profit des industriellen oder
des Handelskapitals, aus dem individuellen Konsumfonds
des Mieters oder aus dem vom Staat angeeigneten Mehrprodukt. Der „Wert” und daher der Preis des Bodens be-

stimmen sich danach, welche Grundrente der Eigentümer
bei der Verpachtung oder Vermietung erzielen kann.

Angebot und Nachfrage bestritten: Gerade der Marktmechanismus verhilft den wirklich grundlegenden Gesetzen
zum Durchbruch, nach denen sich die Wohnung als Kapital

Nicht der Bodenpreisbestimmt die Grundrente,sondern

durchschnittlich — ebenso wie in alternativen Anlagesphä-

d.h. er ist derKaufpreis nicht für denBoden,sondern
für die Grundrente, welche angesichts der beabsichtigten

ren — verwerten muß.

umgekehrt die Grundrente den Bodenpreis.DerBoden-

preisistalso kapitalisierte und antizipierte Grundrente,
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Nutzung des Bodens abgefangen werden kann.

2.2. Bedeutung der Grundrente für die Wohnungsversorgung

3. Ausschlaggebend für die BildungderGrundrenten-Höhe
ist die ökonomische Nutzung, die der jeweilige Boden zuläßt bzw. zuzulassen verspricht. Die städtische‘Grundren-

{eäußertsichals Differentialrente und als Monopolrente.
Die Differentialrente bestimmt sich durch die aus der be-

sonderenQualität und Lage eines Bodens erzielbareDifferenz zwischen dem Durchschnittsprofit und dem indivi- ;
duellen Profit. Ist die räumliche Lage eines industriellen
oder Handelskapitals so günstig, daß die Kosten der Produktion (z.B. Transportkosten) oder die Kosten der Zirkulation (z.B. Kapitalumschlag) im Verhältnis zu den

anderer Kapitale niedriger sind, also ein standortgebundener Surplusprofit erzielt werden kann, fließt dieser dem
Grundeigentümer in Form der Differentialrente zu.

4. Die auf Grundstücken der Industrie und des Handels
realisierbare Form der Grundrente, die Differentialrente,

läßt sich nicht auf Mietwohngrundstücke übertragen.
Denn nicht die Errichtung einer Fabrik oder eines Kaufhauses schafft die Differentialrente, sondern erst die Produktion in der Fabrik oder der Warenumschlag im Kauf-

haus.Eine solche Gesetzmäßigkeit läßt sich für Wohn-

grundstückenicht feststellen. Zwar stehen dieverschiedenen Kapitale, die ein Grundstück nutzen wollen, mitein-

ander in Konkurrenz, und ob ein industrielles Kapital,
ein Handelskapital oder ein Wohnungsbaukapital ein Grundstück kauft oder pachtet, wird in der Regel dadurch entschieden, welches Kapital die höchste Rente erzielen und
damit auch den höchsten Bodenpreis bieten kann. Die

Grundrente, die durch Wohnungsvermietungrealisiert
wird, muß deshalb mindestens so hoch oder höher liegen
wie die höchstmögliche Differentialrente bei industrieller
oder anderer Nutzung. Die Höhe der erzielbaren Grundrente bei der Wohnungsvermietung läßt sich deshalb nicht
aus der erzielbaren Differentialrente einer möglichen andeten Flächennutzung ableiten.

5. Die Differentialrente beruht darauf, daß gleiche Waren,
die auf verschiedenen Grundstücken unter unterschiedli-

chen Bedingungen produziert oder verkauft werden, auf
dem Markt den gleichen Preis erzielen. Bei der Wohnungs-

vermietung ist es gerade umgekehrt, für gleiche Wohnun-

gen wird aufgrund unterschiedlicherLage ein anderer Preis
verlangt, eine Preisdifferenz, die sich nicht aus den Produk-

tions- oderZirkulationskosten ableiten läßt, sondern vor

allemdurch die Zahlungsfähigkeit der nachfragenden Mieterbestimmt. ist. Im Falle der Wohnungsvermietung nimmt
die Grundrente also die Form derMonopolrente an.
6. Die für den „Wert” des Bodens verausgabte Geldsumme
geht in den Kostpreis der Wohnung ein; der Boden wird
nicht abgeschrieben, aber er figuriert als zinstragendes Kapital. Denn für den Hauseigentümer handelt es sich beim
Kaufpreis des Bodens um Kapital, das er vorschießen muß
und an den Mieter verleiht. Er verlangt deshalb vom Mieter,
daß er ihm auch für den Kaufpreis des Bodens einen „Zins”
zahlt — die Grundrente.

1.In der Diskussion um das Problem der Wohnungsversorgung wird immer wieder der Vorschlag gemacht, zur
Eindämmung des starken Anstiegs der Mieten gegen das

Steigen der Bodenpreise und die Bodenspekulation vorzugehen. Tatsächlich ist aber im Sozialen Wohnungsbau
die Bedeutung der Grundrente für die Höhe der Miete
relativ gering. Hier nämlich machen die Grundstückseinschließlich der Erschließungskosten im Durchschnitt
ca. 10% der Gesamtkosten und damit des gesamten vorzuschießenden Kapitals aus. Dieses Kapital muß sich in
der Miete verzinsen, sieht man von den Bewirtschaftungs
kosten ab, die ebenfalls über die Miete realisiert werden.
Die Grundrente entspricht aber nur der Verzinsung des

Grundstückspreises abzüglich der Erschließungskosten;
ihr Anteil an der Miete liegt deshalb unter 10%, durchschnittlich bei etwa 6%. Der Anstieg der Bodenpreise in
den letzten Jahren hat im Sozialen Wohnungsbau nicht
zu einem höheren Grundrenten-Anteil an der Miete ge-

führt, da die Baupreise ebenfalls überdurchschnittlich
stiegen. Aus dem relativ geringen Anteil der Grundrente
folgt, daß selbst eine erhebliche Steigerung nur einerela-

tiv geringe Mieterhöhung nach sich zieht; selbsteine

Verdoppelung der Grundrentenhöhe würdelediglich
aufeine etwa 6%ige Mieterhöhung hinauslaufen. Die

Bedeutung der Grundrente für die Wohnungsversorgung
Tiegtalso nicht. in erster Linie in der Grundrentenhöhe,
die der Mieter aufzubringen hat.

2. HoheGrundrentenwerden im Wohnungsbau in der
Regel nichtdurchhohe Mieten, sondern durcheine hohe
Überbauung der Grundstückerealisiert. Auch ein durchschnittlicher Mietpreis garantiert bei einer — bezogen
auf die Grundstücksfläche — hohen Überbauungdie Rea-

lisierung einer hohen Grundrente. DieGrundrentenhöhe

bestimmtsomit wesentlich die Bebauungsdichte,die
ökonomisch begrenzt ist durch die Vermietbarkeit der

Wohnungen unddurch steigende Baukosten bei. steigender Gebäudehöhe.

3. Von entscheidender Bedeutung für die Höhe der
Grundrente ist die Art der Flächennutzung. Vor allem
bei der Nutzung des Bodens durch Handels- und Bank-

kapital, in geringerem Umfang auch durch die Errichtung
von Luxuswohnungen oder Gewerbebetrieben, können

auch bei vergleichsweise weniger intensiver Bebauung
wesentlich höhere Grundrenten erzielt werden, als wenn

auf dem entsprechenden Boden Wohnungen und Sozialwohnungen gebaut würden. Die Grundrente übersteigt
also besonders in innerstädtischen Gebieten bei weitem
eine Höhe, die von dem Großteil der Bevölkerung über
den Mietpreis getragen werden könnte. In den für die

Kapitalverwertung günstigen Lagen ist also dieerzielbare Grundrentedurch Massenwohnungsbau nichtrealiSierbar, selbst nicht durch eine besonders dichte Bebau-

ung. Der Massenwohnungsbau erfolgt deshalb fast nur
noch am „Stadtrand””. Die entscheidende Bedeutung der
Cirundrente für die Wohnungsversorgung liegt somit we-
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niger in ihrer Wirkung auf die Miethöhe, als vielmehrin

ihremAllokationseAfekt,dem Effekt aufdie yauymliche
Verteilungder Wohnungen.

‚4. DieHöhederGrundrenteistbegrenztdurchden auf
demjeweiligenBodenerzielbarenExtraprofitoder— beim
Wohnungsbau — durchdie zahlungsfähige Nachfrage. Die
Realisierung von standortgebundenem Extraprofitoder
das Interesse entsprechend zahlungsfähiger Nachfrager
an bestimmten Wohnungsstandorten sind entscheidend
abhängig von der infrastrukturellen Ausstattung eines Gebietes, also der Verkehrserschließung, der Nähe zu zentra-

len Einrichtungen, dem Vorhandensein von Wohnfolgeeinrichtungen oder der Lage zu Freiflächen, Landschaft u.ä.
Die Konkurrenz führt den Boden jeweils der Nutzung zu,
welche die höchste Grundrente abzuwerfen verspricht.
So entstehen Stadtviertel mit einer relativ einheitlichen

Nutzung; Wohnungsneubau für die breiten Schichten
der Bevölkerung findet daher in Vierteln mit relativ
schlechter infrastruktureller Ausstattung statt oder außerhalb der Städte. Eigenheime können nur „auf dem Lande”

Rahmen der Wohnungsversorgung werden Formen der Abschöpfung der Grundrente vor allem in der Absicht vorgeschlagen, einen dämpfenden Einfluß auf die Boden- und
die Mietpreise auszuüben sowie der Bodenspekulation ent-

gegenzuwirken. Die räumliche Nutzungsfestlegungzielt
im wesentlichen darauf ab, die raumdifferenzierenden Auswirkungen der Grundrente zu steuern.

2. Einer häufig vertretenen Auffassung zufolge treibt die
Bodenspekulation die Bodenpreise in die Höhe. Diese
Auffassung ist falsch, denn der Bodenpreis ist kapitalisier-

te und antizipierte Grundrente,d.h.dieBodenspekulation

ist nicht Ursache,sondern Folge von Bodenpreissteigerungen.Die Höhe der erzielbaren Grundrente ist über einen
längeren Zeitraum hinweg unsicher; das spekulative Momentist somit eine dem Wesen der Grundrente inhärente

Erscheinung. Aus dem prospektiven Charakter des Bodenpreises folgt, daß er eine der antizipierten Grundrentenhöhe entsprechende Nutzung des Grund und Bodens ver-

langt.

gebaut werden; auch ihre Bewohner sind — sofern sie

3. Nach den Vorschlägen der SPD zur Reform der Boden-

nicht in bevorzugten Wohnlagen leben und dementspre-

ordnung sollen künftige Grundrentensteigerungen ab einer

chend eine überdurchschnittlich hohe Miete oder hohen

bestimmten Höhe mittels Bodenwertzuwachssteuer und

Kaufpreis bezahlen können — insofern von Wohnungs-

Planungswertausgleich teilweise abgeschöpft werden. Aus-

not betroffen, als die Voraussetzungen für den Bau dieser

genommen von dieser Belastung soll u.a. der für den Sozia-

Eigenheime ein relativ geringer Bodenpreis und damit
korrespondierend eine relativ schlechte infrastrukturelle

len Wohnungsbau und Eigenheimbau genutzte Boden sein.

Versorgungist.

Die Einführung von Planungswertausgleich und Boden-

5. In den innerstädtischen Altbaugebieten werden bei guter infrastruktureller Ausstattung relativ niedrige Mieten

wertzuwachssteuer kann bei entsprechender Ausgestaltung (hoher Steuersatz, starke Progression) Bodenspekulation im Sinne des Kaufens und Verkaufens von Grund-

gezahlt. Diebeianderer Nutzung erzielbareGrundrente

stücken eindämmen, weil durch die teilweise Abschöpfung
des Wertzuwachses die dem Spekulanten verbleibende

Mieterträge. Die alten Wohnbauten behinderndaherdie

Spanne zwischen Kauf- und Verkaufspreis eingeengt
wird. Durch die nachträgliche Abschöpfung des Boden-

überschreitetaber vielfachdie hier noch realisierbaren

höchstmögliche Verwertungdieser Grundstücke und wer-

denüberkurzoderlangabgerissen.Ein Ausbau der Infrarenten verschärfen diese Situation. Das Ergebnis dieser

wertzuwachses ändert sich allerdings nichts an der Entstehung der Grundrente und an ihrer Höhe. Deshalb
wird durch die Einführung einer Bodenwertzuwachssteu-

Gesetzmäßigkeiten ist die Zerstörung dieser Wohngebiete

er auch die Bodenpreisentwicklung nicht modifiziert wer-

struktur und damit die Erwartung noch höherer Grund-

unddie Verdrängung vor allem der einkommensschwäche-

ren Bevölkerungsteile anungünstigere Standorte.
Auch die Subventionierung des Sozialen Wohnungsbaus
ändert an dem Allokationseffekt der Grundrente nichts.

den können. Auch nach Abschöpfung der Bodenwert-

zuwächsewirdsichjewe ils diejenige Nutzungdurchsetzen,
die diehöchste Grundrente abzuwerfen verspricht. Der
Allokationseffekt, dendieGrundrente hervorruft, bleibt
Somit bestehen.

Denn bei der Beantragung öffentlicher Mittel muß die Ein-

haltung der Mietobergrenze nachgewiesen werden, So daß
auch hier die Grundrente eine bestimmte Höhe nicht über-

schreiten darf. Sozialer Wohnungsbau istdemnachnur in

Gebieten relativ niedrigerBodenpreise möglich.

2.3. Möglichkeiten zur Beeinflussung der Grundrente

1. Dem Staat sind grundsätzlich zweiAnsatzpunkte gegeben, umdieGrundrente undden Allokationseffekt, der
sichüberdenMarkt anarchisch durchsetzt, zu beeinflussen.
Er kann zum einen den Grund undBoden in Gemeineigen-

tumüberführen oder über eine entsprechende Besteuerung

die Grundrentebzw. Teile der Grundrente abschöpfen.
Zum anderenversucht er, über räumliche Nutzungsfestlegungen die Auswirkungen der Grundrente zu steuern. Im

4. Die teilweise Abschöpfung des Bodenwertzuwachses
führt nicht zu einer Erhöhung der Mieten, weil diese Belastung langfristig von dem Bodeneigentümer nicht auf
den Mieter überwälzt werden kann. Voraussetzung für
die Besteuerung des Wertzuwachses ist die Möglichkeit,
eine höhere Grundrente zu realisieren. Die Überwälzung
dieser Steuer wäre dann gelungen, wenn der Bodeneigentümer die Miete um den an den Staat gezahlten Steuerbe-

trag erhöhen könnte. Eine solche Überwälzung der Bodenwertzuwachssteuer kann zumindest langfristig nicht gelingen. Vor Einführung der Steuer entstandene Wertzuwächse würden nicht der Abschöpfung unterliegen, zukünftige Wertzuwächse dagegen würden zu verschiedenen
Zeitpunkten und in unterschiedlicher Höhe realisiert und
jeweils dann abgeschöpft. Die Steuerbelastung würde so-

(I
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mit einige Grundeigentümer gar nicht, andere in unterschiedlichem Ausmaß und ungleichzeitig treffen. Weil
der belastete Eigentümer die Höhe des Mietpreises nicht
autonom festsetzen, also auch nicht beliebig erhöhen
kann, die Mietpreisbildung vielmehr dem Marktmechanismus folgt, kann eine Überwälzung der Bodenwertzuwachs
steuer auf den Mietpreis nicht gelingen.

kann und inwieweit durch Infrastrukturmaßnahmen die
Interessen der Bewohner berücksichtigt werden.

5. EinBodenpreisstopp, d.h. die gesetzliche Einfrierung

1. Die Verwertung des im Mietwohnungsbau angelegten
Kapitals zeichnet sich durch folgende Besonderheiten

der Bodenpreise zu einem bestimmten Zeitpunkt, ist als
alleinige Maßnahme für die Wohnungsversorgung unwirksam, weil dadurch die Faktoren, die für das Entstehen
und Ansteigen der Grundrente kausal sind, unberührt blei-

ben: Lagevorteile und Intensität der Bodennutzung werden

3. Die Verzinsung des im Wohnungsbau

angelegten Kapitals
3.1. Die Wohnungals zinstragendes Kapital

aus: Die Wohnung, sobald vermietet, wird nicht einfach
als Ware — auch nicht ratenweise — verkauft, sondern als

Leihkapital in Warenform verliehen. Das vom Hauseigen-

tümer vorgeschossene Kapital wirft. als Leihkapital Zins

dadurch nicht eingeschränkt, die Zahlungsfähigkeit der

ab, dessen Höhe sich aus den Baukosten und dem Zins-

Nachfragernicht modifiziert. Ein Stopp der Bodenpreise

satz ergibt, und als Äquivalent für den Verschleiß der
Wohnungfließt das Kapital in Form der Abschreibung

bedeutet also keinen Stopp der Grundrente. Das Einfrie-

render Bodenpreise bei gleichzeitig steigender Grundrente
hat vielmehr notwendig die Bildung von schwarzen Märkten zur Folge. Ein Bodenpreisstopp kann demnach nur

in Verbindung mit weitergehenden Maßnahmen, die auf
die Realisierung der Grundrente einwirken (wie z.B. das
zeitweise Einfrieren der Grundrente im Sozialen Wohnungsbau). für die Wohnungsversorgung effektiv werden.

6. Die Kommunalisierung des Bodens, d.h. die Überführung des privaten Eigentums an Grund und Boden in kommunale Hand, würde die Bildung der Grundrente und ihre
Höhe ebenfalls nicht tangieren, weil weiterhin Unterschie-

dein derLage und in der Intensität der Nutzung bestehen
bleiben. Eine Kommunalisierung des Bodens hat zurFol-

ge,daß dieGrundrente nicht mehr den privaten Grund-

eigentümern, sondern der Gemeinde zufließen würde. Soll
die Kommunalisierung zu einer Verbesserung der Wohnungsversorgung beitragen, so wäre dies nur möglich in

Zusammenhang mit zusätzlichen Maßnahmen, die auf
die Bildung der Grundrente einwirken. Darunter fielen
z.B. Maßnahmen hinsichtlich der räumlichen Nutzungs-

an den Hauseigentümer zurück. Die Notwendigkeit, Wohnungen zu vermieten, ergibt sich aus folgendem Tatbestand: Die Zahlungsfähigkeit der Nachfrager steht in der
Regel in keinem Verhältnis zu den Produktionspreisen
für Neubauwohnungen, so daß ein Erwerb der Wohnung
in den meisten Fällen ausgeschlossen ist. Die Zahlungs-

fähigkeit der meisten Wohnungsmieter verlangt, daß die
Rückerstattung des Kapitals in Raten möglich ist, und
der Zins periodisch im gleichen Rhythmus erhoben wird.
2. Die hohen Produktionspreise für Wohnungen in Verbindung mit dem aus dem Mietgeschäft sich ergebenden
langsamen Rückfluß des vorgeschossenen Kapitals erlauben eine rasche Entfaltung des privaten Wohnungsbaus nur auf der Basis eines langfristig gewährten Kredits.

Der größte Teil des vorgeschossenen Kapitals wird auf
dem Kapitalmarkt geliehen. Für dieses Kapital muß der
Hauseigentümer selbst Zinsen zahlen. Diesen Zins muß
die Miete auf jeden Fall abdecken und zusätzlich noch

eine Verzinsung des Eigenkapitals des Bauherrn gewährleisten.

festlegung und der — teilweise oder volle — Verzicht auf

die Realisierung der Grundrente durch die Gemeinde.

7. Durch Flächennutzungs- und Bebauungsplanung kön-

3. Mietpreise und Bautätigkeit hängen erstens von dem
auf dem Wohnungsmarkt zu erwartenden Zins, zweitens
von den Konditionen ab, zu denen Kredite auf dem

flußt werden. Es können vor allem bestimmte Flächen-

Hypothekenmarkt aufgenommen werden können. Wohnungsmarkt und Hypothekenmarkt sind damit auch
zwei unterschiedliche Ansatzpunkte für Bemühungen,

nutzungen von vornherein aus der Konkurrenz um be-

den Mietpreis zu beeinflussen und den Wohnungsbau zu

stimmte Grundstücke ausgeschaltet und die Bebauungs-

verstetigen.

nen die Höhe der Grundrente und die Auswirkungen der
Grundrente auf die Allokation von Wohnungen beein-

dichten begrenzt werden. Dadurch kann die Steigerung
der Grundrente für einzelne Stadtgebiete oder einzelne

Grundstücke eingeschränkt werden. Die Ansiedlung der
hier ausgeschlossenen Nutzungen wird aber dadurch nicht
verhindert,sondern auf andere Flächen verlagert. Die
Infrastruktur, vor allem die Verkehrserschließung, wird
diesen neuen Bedingungen dann in aller Regel angepaßt,
die Steigerung der Grundrente und der Bodenpreise also

insgesamt nicht verhindert, sondern räumlich anders verteilt. Ob und in welchem Ausmaß eine solche räumliche
Planung durchgeführt wird, die die Wohnsituation der Bevölkerung verbessert, hängt davon ab, inwieweit sie gegen
Kapitalinteressen, die bestimmte Flächen für bestimmte

Nvtzungen in Anspruch nehmen. durchgesetzt werden

3.2. Die Zinsentwicklung für Mietwohnungen
1. Wenn Anlagen wie im Wohnungsbau, wo Kapital für

längere Zeit ausgeliehen wird, rentabel sein sollen, müssen sie die im gegebenenhistorischen Zeitabschnitt geltende Durchschnittsrate des Zinses realisieren können.
Der Zinsist der Preis für das Recht, die Wohnung, das
Haus oder ein Geldkapital innerhalb einer vereinbarten
Zeit zu nutzen. Seine Bewegung hängt von den jeweiligen
Konkurrenzverhältnissen auf dem Kapitalmarkt ab. Für
den Zinssatz gibt es keine ökonomische Bestimmung, die
vergleichbar wäre der Preisbildung von Waren. Während

bei den Warenpreisen Nachfrage und Angebot lediglich
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einen modifizierenden Einfluß haben, sind sie beim Zinssatz der bestimmende Faktor. Die Durchschnittsrate des
Zinses ist innerhalb bestimmter historischer Perioden außer

durch Konkurrenz auch durch Gewohnheit, Tradition,

gesetzliche Bestimmungen etc. festgelegt. Allerdings ist
die Einflußnahme des Staates auf Geld- und Kapitalmarkt
wie z.B. durch die Mindestreservepolitik selbst Ausdruck

der jeweiligen konjunkturellen Lage.

wie die Wohnung kalkulatorisch verschleißt. Das alternde
Gebäude mag zu großen Teilen abgeschrieben sein; sind

aber Instandhaltungen und Reparaturen im notwendigen
Umfang vorgenommen worden, bewahrt die Wohnung
bis zu ihrem völligen tatsächlichen Verschleiß ihre Funktion und somit ihren Gebrauchswert. Geht ein Gebäude
z.B. als Arbeitsmittel in die Produktion ein, wird es als
fixes Kapital konsumiert. Dient es der individuellen Reproduktion, so erfüllt es seinen Zweck ebenfalls über die ge-

2. Wie für das Verleihen von Kapital insgesamt gilt auch

samte Gebrauchsdauer und verwertet sich analog dem

für das Vermieten von Gebäuden, daß der Zins ein verwandelter Anteil vom Profit ist, wenn dieses Leihkapital in Wa-

fixen Kapital. Vereinfacht ausgedrückt: ältere Wohnungen
repräsentieren für ihren Eigentümer ein Kapital, auf das

renform in der Produktion oder Zirkulation zur Anwendung

sich ein Zins vergleichbarer Neubauwohnungen fordern

kommt. Angenommen, der Hauseigentümer vermietet sein
Haus, sein Kapital an einen industriellen oder Handelskapi-

läßt. Die Altbaumieten orientieren sich an den Neubau-

talisten, so wird dieser seinen Anteil am Profit in demselben

der sich die Wohnung nochals Leihkapital verwerten
läßt, ist bei Altbauwohnungen kürzer. Erst gegen Ende

Maße erhöhen können, wie der Zinsfuß fällt. Seine oberste
Grenze findet der Zins im Profit; denn erreicht der Zins
die Höhe des Profits, ist das Leihkapital für den Nutzer

mieten. Lediglich die Nutzungsdauer, d.h. die Zeit, in

der Lebensdauer wird sich der Verschleiß in einem ra-

piden Verlust des Gebrauchswerts niederschlagen. Miete

unwirtschaftlich. In seinem Interesse liegt es deshalb, wenn

und Zins müssen fallen. Konstante Miete und konstanter

der Zins zugunsten des ihm zufallenden Teiles des Profits,
des Unternehmergewinns, gering ist. Wird das Gebäude

Zins vorausgesetzt wird der Zinsfuß, berechnet auf das

oder die Wohnung zu konsumtiven Zwecken gemietet —

Es ist dieses aus der Gebrauchswerteigentschaft der Woh-

für die individuelle Reproduktion der Nutzer —, wird der
Zins aus dem Lohn oder anderen Einkommen bezahlt.
Eine Zinsbeschränkung kommtin diesem Fall einer indi-

Mietwohnobjekte zu einer beliebten Alterssicherung
macht.

noch nicht abgeschriebene Restkapital, stetig wachsen.
nung folgende Charakteristikum der Verwertung, das

rekten Lohn- oder Einkommenserhöhunggleich.
3. Gleichgültig wie das Miethaus genutzt wird, der Verleiher wird einen für alle Anlagenbereiche einheitlichen
Zinsfuß als Preis für das Geschäft verlangen. Die Konkurrenz der Anlagesphären sorgt dafür, daß sich auf dem Kapitalmarkt ein durchschnittlicher Zinssatz bildet. Im Mietwohnungsbau entspricht der periodisch an den Vermieter
zu zahlende Zins nicht dem jeweils geltenden Durchschnitts
satz. Ein Durchschnittssatz ergibt sich für das Haus erst
über alle Variationen des Zinssatzes während der Lebensdauer des Hauses’hinweg. Die Bewegung des Zinssatzes ist
nicht nur den jeweiligen Verhältnissen auf dem Wohnungsmarkt unterworfen, sondern zeigt eine für die Anlagesphäre von Leihkapital in Warenform typische Gesetzmäßigkeit:
In der Anfangsphase der Verwertung kann in der Regel
der durchschnittliche Zinssatz nicht verlangt werden, auf
jeden Fall muß der Eigentümer einen niedrigeren als den
marktüblichen Zinssatz hinnehmen. Diese Tatsache spiegelt sich z.B. auch in den Richtlinien zur Berechnung

der Kostenmiete für öffentlich geförderte Wohnungen.
Danach kann das in den Wohnungsbau fließende Fremdkapital sich zu marktüblichen Bedingungen verwerten,
während das Eigenkapital des Hausherrn, soweit es nicht
mehrals 15% der Gesamtkosten abdeckt, auf eine 4%ige

Verzinsung beschränkt ist. Die Verwertung beider Kapitale zusammengenommen ergibt anfangs eine unterdurchschnittliche Verzinsung des Objekts als Leihkapital. Mit
zunehmendem Alter des Gebäudes dagegen steigt der Zins-

5. Verschiedene Faktoren modifizieren diesen Zusammenhang. Miete und Zins sinken, wenn die Wohnung in ihrer

technischen Ausstattung nicht mehr dem gesellschaftlichen Standard entspricht und altersbedingt an Qualität
verliert, weil sie und das ganze Haus nur unzureichend

instandgehalten werden. Andererseits orientieren sich die
Altbaumieten an den jeweils geltenden Neubaumieten,
d.h., daß sie sich wie diese in Abhängigkeit von der Entwicklung der Baukosten und des Zinsfußes auf dem Ka-

pitalmarkt bewegen. Die Miete und ihre Bestandteile
sind daher über den Verwertungszeitraum der Wohnung
nicht als feste Größen kalkulierbar.

3.3. Mietpreisstopp für Altbauwohnungen
1. Ökonomisch beinhaltet eine gesetzliche Bindung der
Altbaumieten eine Beschneidung des Zinses. Eine solche

Maßnahme greift den für die gesamte Nutzungsdauer
kalkulierten Durchschnittszins an, sofern die Herstellungskosten für Neubauten und/oder die Grundrente eine steigende Tendenz aufweisen. Paßt sich die gestoppte Miete

den inflationsbedingten Preissteigerungen oder der Entwicklung der Grundrente an, wie dies in den beiden Phasen des Mietpreisstopps nach den Weltkriegen in Deutschland der Fall war, hat eine solche Maßnahme keine exi-

stenzbedrohende Wirkung für den Althauseigentümer,
weil sie nur die Realisierung stark steigender Mieten z.B.

aufgrund großen Wohnungsmangels, großer Kapitalknapp-

satz für das im Gebäude noch verkörperte, d.h. noch nicht

heit oder überproportional steigender Baukosten unter-

abgeschriebene-Restkapital allmählich über den durchschnittlichen Zinsfuß und gleicht so die anfänglich niedri-

bindet.

gere Verzinsung zur durchschnittlichen Zinsrate aus.

Würden alle Wohnungen einem Mietenstopp unterwor-

4. Ursache für diese Bewegung des Zinsfußes ist, daß der
Mietpreis und damit der Zins nicht in dem Maße fallen,

des Kapitalmarktes betrieben wird, in großem Ausmaß
eingeschränkt. Wird der Mietenstopp nur für bestimmte

fen, würde der Wohnungsneubau, soweit er aus Mitteln
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Jahrgänge von Altbauten verfügt, besteht also nicht die
Gefahr, daß die Neubauwohnungen alsbald selbst in den
Mietpreisstopp hineinwachsen, ergibt sich keine Rückwirkung auf die Neubautätigkeit. Eine Ausnahme bilden lediglich solche Unternehmen, die ihre Neubautätigkeit auf
einen entschuldeten, rentablen Althausbesitz stützen.
Ihnen wird die Refinanzierung der Eigenkapitalinvestition
aus den Einnahmen des Althausbesitzes beschnitten, und
die Möglichkeit, den Althausbesitz hypothekarisch zu be-

lasten. wird eingeschränkt.

DerMietpreisstoppwürde das Angebot auf dem Markt der

billigeren Altbauwohnungen erheblich vergrößern. Soll er
ausschließlich einkommensschwachen Schichten der Be-

völkerung zugute kommen, muß dies durch eine Wohnraumzuweisung geregelt werden. Es liegt deshalb im Inter6ssederMieter, statt des Abbaus der Wohnungszwangswirtschaft den Wohnungsmarkt wieder einer schärferen
gesellschaftlichen Kontrolle zu unterwerfen. Ein allgemein
hohes Mietenniveau wie das gegenwärtige bietet allerdings
keine Grundlage für einen Mietpreisstopp. Die Mieten älte-

ACC2]

4. Der Mietpreisstopp kann die Verwertung des Mietwohnhauses in Frage stellen, wenn die Grundrente stark an-

steigt. Dann werden die erwirtschafteten Erträge unter
Umständen nicht mehrdie Verzinsung des Objekts und
die volle Grundrente gewährleisten können. Der Abriß
des Hauses wird erzwungen; es weicht einer rentableren

Anlage. Dieses Phänomen beobachten wir auch unter den
Bedingungen einer freien Mietenentwicklung in inner-

städtischen Gebieten, jedoch kann der Mietpreisstopp
die Zerstörung der Wohngebiete und Nutzungsänderungen
beschleunigen, da die Hauseigentümer keine Möglichkeit
haben, durch Mietanhebung die Ertragslage ihrer Grundstücke zu verbessern. Deshalbistesnotwendig,dieEnt-

wicklung der Grundrente auf den vom Mietpreisstopp
betroffenen Grundstücken vorbeugenddurch eine entsprechende Festlegung der Flächennutzungs- und Bebauungspläne zusteuern. DurchdieAusschaltung anderer _
Flächennutzungen als der Wohnraumnutzung und durch
eine Begrenzung der Bebauungsdichte kann eine Steigerung der Grundrente auf den vom Mietpreisstopp betrof-

fenen Grundstücken eingeschränkt werden.

rer Wohnungen sollten deshalb unter Berücksichtigung von

inflationären Preissteigerungen und steigenden Bewirtschaftungskosten auf ihre ursprüngliche Höhe reduziert

3.4. Wohnungsbau und Kapitalmarkt

werden.

1. Die Eigenarten der Verwertung des im Wohnungsbau
investierten Kapitals bedingen einen engen Zusammen-

2. Kann eine solche Kontrolle gegenüber den Eigentümern

hang zwischen Wohnungsmarkt und Kapitalmarkt. Dieser

von Altbauten wirksam durchgesetzt werden?

Zusammenhang ergibt sich einerseits aus der Tatsache,

Die Möglichkeit, eine Zwangsfixierung der Mieten jahrelang, ohne daß sich die Eigentümer der Kontrolle entziehen

daß die Wohnungselbst zinstragendes Kapital ist, und

können, durchzusetzen, liegt in der Besonderheit der Verwertung des Althauses.begründet. Während normalerweise
jede Kontrolle des Marktes, die über Preisfixierungen die
Profite einzuschränken versucht, mit einer Verringerung

mit Hilfe des Kreditwesens flüssig gemacht werden kann.

des Warenangebots beantwortet werden kann und zu nicht

andererseits aus dem hohen Anteil von Fremdkapital, das
im Wohnungsbau zur Anwendung kommtund das nur

2. Weil das Miethaus regelmäßigen Mieteneingang ermöglicht,ist seine Existenz einschließlich des Grund und

kontrollierbaren schwarzen Märkten führt, zeigt sich die-

Bodens, auf dem es steht, die Sicherheit für das Fremd-

ser Wohnungsteilmarkt gegenüber staatlichen Eingriffen

kapital. So hat sich das Hypothekenwesen als spezifische

wenig reaktionsfähig — allerdings unter der Bedingung,
daß Zweckentfremdung von Wohnraum ausgeschlossen ist.

det. Das Angebot an Krediten ist dadurch vergrößert.

Das im Wohnungsbau angelegte Kapital ist langfristig gebunden. Sollte der Hauseigentümer versuchen, sein Kapital

Hinsichtlich der Sicherheit, die die einzelnen Hypotheken
erlangen, wird nach ersten und nachstelligen Hypotheken

durch Verkauf rascher flüssig zu machen, so bringt ihm
dieser Schritt keinen Vorteil, denn mit der zwangsweisen

unterschieden. Die ersten Hypotheken sollen unter allen
Umständen gesichert sein, d.h. auch im Falle einer

Einfrierung der Miete ist der Preis seines Hauses — und
zwar berechnet als Kapitalisierung der Reinerträge — eben-

Zwangsversteigerung von Objekten Befriedigung erlan-

falls festgelegt.

gestörter Verwertung Befriedigung erwarten können.

3. Der Hauseigentümer kann auf ein Ende des Mietpreisstopps hoffen und in seinem Streben nach einem größt-

Dies begründet auch die höherliegenden Zinssätze im
nachstelligen Raum. Sie sind eine Art Risikoprämie für
das insofern spekulativ angelegte Kapital.

Erweiterung des allgemeinen Kreditwesens herausgebil-

gen, während die nachstelligen Hypotheken nur bei un-

möglichen Zins zwischenzeitlich versuchen, durch Einsparungen bei Instandhaltungsmaßnahmen etc. seine Rendite

3. Das Kreditwesen ist wie in anderen Branchen so auch

zu erhöhen. Diese gegen das Interesse der Mieter gewendete Methode, den Zins zu maximieren, ist aber nicht eine

im Wohnungsbau treibende Kraft für periodische, relative Überproduktion. Relativ ist diese Überproduktion,

spezifische Folge des Mietpreisstopps. Die kapitalistische

weil sie nur in bezug auf die Verwertbarkeit und nicht

Verwertung der Wohnung, die nach höchstmöglicher Ren-

bezüglich des konkreten Bedarfs an Wohnungen besteht
Hieraus erklärt sich das Phänomen leerstehender Woh-

tabilität strebt, treibt diese Erscheinung — auch auf dem
freien Wohnungsmarkt — immer hervor, solange sich Wohnungen in schlechtestem Zustand ohne Mietnachlaß vermieten lassen. Dem sollte unabhängig vom Mietpreisstopp
mit einer gesetzlich geregelten, von den betroffenen Mie-

tern organisierten Kontrolle begegnet werden.

nungen.

Diese relative Überproduktion wird gefördert
— allgemein, wie in anderen Branchen, durch die auf der

Grundlage des Kreditwesens vergrößerte Geschwindigkeit des Kapitalumlaufs. Diese bewirkt, daß in der

50
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Investitionstätigkeit bedenkenlos bis an die äußersten
Grenzen der Absatzfähigkeit gegangen wird. Dies ist

2. Aus diesem Zusammenhang ergibt sich, daß im Hinblick auf eine Verbesserung der Wohnungsversorgung die

deshalb möglich, weil das Risiko für einen großen Teil

Alternative nicht Objekt- oder Subjektförderungist.

des angewandten Kapitals, nämlich für das Fremdkapi-

Vielmehr ist im Bereich der Objektförderung die Rück-

tal nicht vom Investor selbst getragen wird.

kehr zu Baudarlehen oder -zuschüssen zu empfehlen. Nur

in spezifischer Weise durch die Spekulation auf Bodenpreissteigerungen, die zwecks Realisierung der Grund-

so kann eine relative Unabhängigkeit des Wohnungsbaus
von den Verhältnissen des Kapitalmarktes erreicht werden.

rente auch dann auf Bau dringt, wenn die Rentabilität

Lediglich relativ ist diese Unabhängigkeit deswegen, weil

in Frage steht.

die Möglichkeiten des Staates zur Subventionierung ihrerseits nicht unabhängig von diesen Bedingungen sind. Bei

4. Der Zusammenhang von Kapitalmarkt und Wohnungsmarkt ist von Bedeutung sowohl für den konjunkturellen
Verlauf des Wohnungsbaus als auch für die Miethöhe. Dadurch, daß die Mietwohnungsich als Leihkapital in Warenform verwertet, erstreckt sich die Realisierung des im Miet-

haus investierten Kapitals über mehrere konjunkturelle
Zyklen. Die Zahlungsfähigkeit der Mieter als ein Faktor
der Rentabilität ergibt sich, über Zeit betrachtet, nicht aus
einer Reihe der konjunkturellen Einkommensspitzen, sondern aus den konjunkturellen Mittelwerten. Dies bedeutet,

daß Wohnhäuser, deren Kostenelemente (Baumaterialien
und Löhne) und vor allem deren Hypothekenzinsen durch
ein konjunkturelles Hoch bestimmt sind, in eine Zone gefährdeter Rentabilität geraten, weil sich dann eine Diskrepanz zwischen rentabilitätsgerechtem Mietpreis und man-

Beibehaltung der gegenwärtigen Praxis und vergleichbarem
Umfang der Förderung steht fest, daß in einigen Jahren
die zur Verfügung stehenden Mittel aus der öffentlichen

Förderung ausschließlich für die dann notwendigen Zinszahlungen benötigt werden. Neubauten können dann
unter diesen Umständen nicht mehr gefördert werden.

Durch die vorgeschlagene Änderung der Förderungspraxis
könnte eine Verstetigung des Wohnungsbaus erreicht werden, d.h. eine größere Kontinuität und, auf Dauer, ein

größeres Wohnungsbauvolumen. Zusätzliche Lasten wie
Risikoprämien, die über die Konditionen nachstelliger
Hypotheken in die Mietpreisgestaltung eingehen und
die aus den Schwankungen und Unsicherheiten des Woh-

nungsbaus resultieren, könnten entsprechend vermindert
werden.

gelnder Zahlungsfähigkeit der Mieter ergibt. Die Folge
sind nicht absetzbare Bauten oder zeitweilige Einstellung
des Wohnungsbaus oder aber Anhebung des Mietenniveaus
mit der Folge, daß ein noch größerer Anteil des Einkom-

Die Subjektförderung vermag an der Abhängigkeit des
Wohnungsbaus von den Kapitalmarktverhältnissen nichts
zu ändern. Sie hebt lediglich die Zahlungsfähigkeit min-

mens für Mietzahlungen von den Mietern oder aber ihre

derbemittelter Schichten an. Sie muß deshalb unter

Exmittierung erzwungen wird.

sozialpolitischen und nicht wohnungspolitischen Gesichtspunkten gesehen werden. Eine Einstellung kann
deswegen nicht empfohlen werden.

3.5. Staatliche Förderung des Wohnungsbaus
1. Subventionen der öffentlichen Hand sollen die Mietlasten mindern. Dies geschieht entweder in direkter Form

3. Die in den vergangenen Jahren zunehmend und zeit-

durch Subjektförderung (Wohngeld), indem ein Teil der

weise ausschließlich gewährten Ertragssubventionen sind
als Überbrückungshilfe für die mangelnde Zahlungsfähig-

individuellen Miete vom Staat übernommen wird, oder

keit anzusehen. Sie vermindern während einer gewissen

durch Objektförderung, bei der einzelne Faktoren des Mietpreises in ihrer Höhe gesenkt werden. Im letzteren Fall ist

Zeitspanne die anfallenden Zinslasten. Diese Zeitspanne

zu unterscheiden zwischen
— Ertragssubventionen (Annuitätshilfen), die eine Senkung

derer die Subventionen stufenweise, meist in Intervallen
von drei Jahren, abgebaut werden. Die Mieten werden je-

beträgt gegenwärtig zwischen 12 und 15 Jahre, während

der Zinslasten zur Folge haben, und

weils entsprechend angehoben. In Hessen steigen die

Kapitalsubventionen (niedrig verzinsliche Baudarlehen),

Mieten dann jeweils um 70 Pfg./qm im Monat oder, be-

die jenen Teil des Kapitals verringern, der auf dem Kapi-

rechnet auf die augenblickliche Bewilligungsmiete (1974)

talmarkt zu hohen Zinsen aufgebracht werden muß.

von 3,65 DM/qm um rund 20%. Diese Steigerung ent-

spricht etwa der nominellen Einkommensentwicklung
Historisch ist zu beobachten, daß sich die öffentliche Sub-

in demselben Zeitraum. Da aber in der Regel weit höhe-

ventionspraxis komplementär zur Entwicklung des Kapitalmarktes vollzogen hat. In Zeiten des zusammengebroche-

re und andersartig verursachte Mietsteigerungen (z.B.

nen oder restringierten Kapitalmarktes — so beispielsweise

kosten und Zinserhöhung) noch hinzukommen, übersteigt die entstehende Summe die Zahlungsfähigkeit der
Mieter. Dem könnte bei bestehenden Wohnungen mildernd entgegengewirkt werden durch eine Fristverlänge-

nach den beiden Weltkriegen — hat der Staat den Wohnungs-

bau unmittelbar durch Baudarlehen gefördert. In dem Maße,
wie der Kapitalmarkt sich wiederherstellte und Mittel für
den Wohnungsbau bereitstellte, hat der Staat diesem das
Feld überlassen und die Baudarlehen zugunsten von Ertragssubventionen zurücktreten lassen. Diese Auslieferung des
Wohnungsbaus an den Kapitalmarkt hat die mietpreissteigernden Faktoren sowie die Abhängigkeit des Wohnungsbauvolumens von der Konjunkturentwicklung voll wirksam
werden lassen.

durch Schlußabrechnung, Erhöhung der Bewirtschaftungs-

rung beim Abbau der Subventionen.
4. Ab 1. Januar 1974 wurden für die Berechtigung zum

Bezug einer Sozialbauwohnung die Einkommensgrenzen
um über 50% angehoben. Dadurch sank z.B. nach einer

Untersuchung der Neuen Heimat die Fehlbelegungsquote
aufgrund gestiegenen Einkommens von 19,3% auf nur

5'
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noch 3%. Ein Vierpersonenhaushalt, dessen Einkommen

mensgrenzen auf das Niveau unterer Einkommensschich-

jetzt z.B. knapp unter der neuen Obergrenze von rund

ten bei gleichzeitiger Anhebung der Förderungssätze pro

3.270,— DM monatlich einschließlich aller Freibeträge
und Zulagen liegt und der eine ihm angemessene Vierzimmerneubau-Sozialwohnung in Darmstadt bezieht, muß et-

Wohnung.

wa 13% seines Bruttoeinkommens für Miete aufbringen.

Die Erhöhung der Einkommensgrenzen scheint eine Maßnahme zur Verbesserung der Wohnungsversorgung zu sein.
Tatsächlich handelt es sich bei dieser Maßnahme darum,

dieteuren Sozialbauwohnungen mittels Erweiterungder
zahlungsfähigen Nachfrage vermietbar zu halten. Denn

zunehmend waren auch Sozialwohnungen unvermietbar
geworden. Der statistische „4-Personenhaushalt mit mittlerem Einkommen” muß für die gleiche, oben erwähnte Wohnung schon 23% seines Bruttoeinkommens aufbringen —
wasselbst für diesen, der etwa 1/4 aller Haushalte in der
BRD umfaßt, nur möglich ist, wenn er sich in anderen
Bereichen einschränkt. Da seit der letzten zwei Jahre

zurückliegenden Anhebung der Einkommensgrenzen die
nominalen Einkommen bei weitem nicht in gleichem

Der hier abgedruckte Beitrag ist ein Auszug aus: „Thesen
und Vorschläge zur Wohnungsversorgung”, hrsg. vom Institut für Wohnen und Umwelt GmbH, Darmstadt, Sept.
1974. Er stammt von Mitarbeitern dieses Instituts, die
bis Ende letzten Jahres an dem Projekt „Ökonomische

und politische Determinanten der Wohnungsversorgung”
arbeiteten und denen — mit einer Ausnahme — neben an-

deren Mitarbeitern eine Verlängerung des Arbeitsvertrages
verweigert wurde, Wir hatten vorgesehen, diesen Auszug
bereits in Heft 24 zu veröffentlichen — im Zusammenhang

mit dem dort erschienenen Artikel: „Wissenschaft unter
staatlicher Kuratel: Drei Jahre Institut Wohnen und Um-

welt, Darmstadt”, der sich kritisch mit der Entwicklung
des Instituts befaßt. Daß die Veröffentlichung erst jetzt

erfolgen kann, liegt daran, daß die Geschäftsführung des
Instituts die Genehmigung zur Veröffentlichung damals
zurückgezogen hat, nachdem sie erfahren hatte, daß in demselben Heft 0.g. Artikel erscheinen sollte. Die Geschäftsführung erklärte uns, sie sei nur dann bereit, den Auszug zur

Veröffentlichung freizugeben, wennihr jener Artikel zur
Einsicht vorgelegt und Gelegenheit z1 einer Stellungnahme
in demselben Heft gegeben würde. Aus produktionstechnischen Gründen konnte die Redaktion auf diese Bedingung
nicht mehr eingehen; sie erklärte sich aber bereit, die

der]EinkommensgrenzendieLegalisierungdesTrends,
Maße gestiegen sind, bedeutet die neuerliche Erhöhung
daß Sozialwohnungen nicht mehr gezielt für einkom-

mensschwache, sondern nur für überdurchschnittlich ver-

dienende Familien erstellt werden. Dem muß die Forde-

rung entgegengehalten werden: Senkung der Einkom-

Stellungnahme der Geschäftsführung in Heft 25 zu ver-

öffentlichen. Inzwischen verzichtete die Geschäftsführung

auf die ausbedungene Stellungnahme.

Die Redaktion
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gesellschaftlichen italienischen Systems seit Ende der
50er Jahre bis heute hergeleitet werden. Die politische

Juan Rodriguez-Lores
WARUM BOLOGNA?
BEMERKUNGEN ZU EINER STRATEGIE
VON POLITISCHER PLANUNG

Reformbewegung — auch was die Stadtplanung betrifft
— ist nicht bei der Durchsetzung sozialreformerischer

Gesetze (die Wohnungsbaugesetze „167” von 1962 und
„865” von 1971), welche in den meisten Städten eher

eine rückschlagende Wirkung gehabt haben 3), stecken

geblieben, sondernsiehatimmerbreitere Schichtender
Bevölkerung 4)unddietraditionellen politischen und _

kulturellenInstitutionen(Parteien,Gewerkschaften,in-

‘planu geingezogen.Letz lichha
nenbetriebliche Organisationen, Universität, bes. die,

Architekturfakultäten)9) mobilisiert und sie in die theo-

retischeundpolitischesowietechnische Praxis der StadtVerbindung zwischen dem Kampfum soziale Reformen
in den FabrikenundindenStädtenin Ansätzen.hergestellt.Parallell zu dieser Reformbewegung und in eng-

I. Der allgemeine Kontext der Stadtplanung in

Bologna
Die Ursprünge der heutigen Planungspolitik und —
praxis der Kommune Bologna reichen bis zum Ende der
50er Jahre. Die rasche Industrialisierung Norditaliens
nach dem Krieg, die Begleitprozesse der massiven Einwanderung von Arbeitskräften aus dem Süden und aus

dem Land in die großen Städte, die unhaltsame Verstädterung stellen auch die Planung in Bologna vor die
anderenorts viel früher aufgetretenen Probleme der

Steuerung einer scheinbar zwangsläufigen Entwicklung:
expansive Urbanisation bei Zerstörung der herkömmlichen baulichen und sozialen Strukturen und des Gleich-

gewichts mit dem Umland, Verschärfung des Gefälles in
der unterschiedlichen Ausstattung in den verschiedenen
Teilen der Stadt und auf dem Land, Entfaltung und Zen-

tralisierung der Verwaltung und Entscheidungsinstanzen, Verschärfung der Wohnfrage, deren Lösung auf
Grund der spekulativen Prozesse widersprüchlicherweise
immer mehr an die private Initiative delegiert wird usw. 1)

Diehier anfangs der 60er Jahre entstandene Planungspolitik Bolognas orientiert sich von vornherein nicht auf

die Steuerung,sondernaufdieBlockierungdieserEnt-

ster Abhängigkeit mit ihr haben sich Organisationsform

wie Programm von linken Parteien wie Gewerkschaften
weiterentwickelt. Am Ender der 50er Jahre wird die alte Auseinandersetzung um die Arbeiterkontrolle, die in

den 20er Jahren die „Ordinovisten” in der neugegründeten KPI ausgetragen hatten, neu aufgegriffen. 6) Sie hat
nicht nur zu Spaltungen in den großen sozialistischen-und

in der kommunistischen Partei geführt. Diese Organisationen, die zum größten Teil politische Träger der mas-

senhaften Reformbewegung geblieben sind, waren bald
dem unmittelbaren Druck ihrer in den letzten Jahren

sich intensiv vermehrenden Basisorganen, die ihre politische Praxis wesentlich im lokalen Raum praktizieren,
ausgesetzt; sie haben sich immer mehrden lokalen und
außerbetrieblichen Problemen der Bevölkerung öffnen

müssen; die verfolgtePolitik der lokalen Autonomie

(der AutonomiederRegion,derKommune,desQuar-

tiers)fandindieserinternveränderten Machtkonstellation derpolitischenOrganisationen und in der spontanenBildungvon Bevölkerungsorganisationen ihren Motor. Nicht nur die Stadtplanung konnte damit während

der 60er Jahre eine immer zentralere Stellung in der
Programmatik der linken Parteien und Gewerkschaften

einnehmen; es konnteaucheine politische Strategiezur

falscher Objektivität derstädtischen Prozesse auf. Die

demokratischen Kontrolle der staatlichen Gewalt entwickelt werden, die die Kommune und die Region als
Konfliktfeld der politischen und gesellschaftlichen Aus-

Nicht-Wachstum2), öffentlich-kommunale und von

die neuere Stadtplanung bestimmende und zunächst als

wicklung und schrittweise_auf derenUmkehrung in ei-

Grundprinzipendies rPlanungspolitk —Planungim

nerganz anderen Richtung. Damit hebt sie den Schein

einandersetzung bevorzugt und deren Angelpunktdie

untenheranwachsende demokratische Kontrolle des Ob-

bürokratisches Konzept entstandene „Dezentralisierungs

jektes und derInstrumente der kommunalen Planung —

politik” ist 7). Das in diesem Bereich bereits institutio-

setzen sichinderPlanungspraxis der 60er Jahre nur lang-

nell Durchgesetzte — die regionale Reform anfangs der
70er Jahre, die Quartiersräte in vielen Städten — und
alles, was noch auf dem Programm der Reformen steht

sam durch. Ihreerste klareFormulierungerhaltensiein

dem „Piano per il Centro|Storico”(1969)und dem
„PianoRegolatoreGenerale”(1972).*

Da diese planungspolitischenPrinzipien nicht in der

— etwa die Steuerreform —, kann keine definitive Ga-

rantie für demokratische Kontrolle sein; es kann ledig-

Natur der neuen städtischen Probleme als Problem kapitalistischen Wachstums gegeben waren, mußten ihre objektiven Realisierungsbedingungen mühsam aus den tief-

lich perspektivistisch die Durchsetzungskraft der Auto-

greifenden strukturellen Veränderungen des politisch-

wickelte Ansätze, um die Stadtplanung als theoretische,

nomiebewegung stützen.
Dieser gesamtitalienische Kontext enthält weitent-
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politische und technische Praxis den angeblichen Sach-

ten (Versammlungen, offene Kommissionen, Zonrenräte,

zwängen des Systems zu entziehen und sie als Sache der

Fabrikräte usw.) und die alle ökonomischen Bereiche um-

Mobilisierung der Bevölkerung in der Vermittlung von

fassende genossenschaftliche Bewegung, die eine Allianz

weitgehend kontrollierbaren politischen Trägernzu kon-

antimonopolistischer Kräfte darstellen — ist das Ergebnis

zipieren und durchzusetzen. Hier in diesem Kontext wur-

von langjährigen Kampferfahrungen im kommunalen Planungsbereich, die der Piano RG von 1972 in der Einsicht

deninBologna im Verlauf der 60er Jahre planerische
Maßnahmen getroffen und Planungsinstrumente geschaffen, die die planungspolitischen Prinzipien der Blockierung kapitalistischer Entwicklung und der öffentlich-demokratischen Kontrolle der Planung zur Realisierung
verhelfen sollten und die die instrumentelle wie politische Basis für die aus zahlreichen Veröffentlichungen
auch in der BRD bekannte Planungspraxis der 70er Jahre darstellen. Beschränkung des Bevölkerungswachstums

zusammenfaßt, daß „die Kontrolle über die Nutzung und

die Verwendungdes Territoriums ein sehraktuelles Feld
des Klassenkampfes ist”, das sich wohl nicht autonom
entfaltet, sondern konkret an den Stand des Kampfes auf

gungd
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g
d
e
r
u
b
a
n
i
s
e
r
b
a
n
B
o
derinBol gnabed utend historischenBaus btanz
der Kommuneauf maximal 580.000 Ew. 8) dieFestle-

nationaler Ebene anknüpfen soll. 16)

“Der Durchbruchin die internationale Planungsdiskussion gelang Bologna Anfang der 70er Jahre allein durch
einen, damals noch in Vorbereitung und erst 1973 ver-

abschiedeten sektoralen und kleinangelegten Plan — den
„PEEP-Centro Storico” 17) — dessen städtebaulicher

und interkommunalen Plänen 9) die Herabsetzung der

Wert vor allem in zwei Punkten exemplarisch hervortrat:

gesetzlich fixierten Verdichtungsindices auch für die bereits bestehenden oder schon geplanten Wohngebiete 10),

rungderIdeeder„erweitertenErhaltung”18) und die

dervorsorglicheAufkaufvon Bodenflächen und Gebäu-

den unter extensiver Anwendung der Enteignungsgesetze,
dieAusweisung des größten Teils des städtischen Gebietes fürdie öffentliche Nutzung und damit die Bindung

undgrünenZone (Hügelgebiet) für gemeinschaftliche

Dienstleistungen und Einrichtungen kollektiver Konsumsformen 11), die Erhaltung der Typologie der Quartiere

derPeripherie, Schutzpläne für die Landwirtschaft, die

Erstellung von großangelegten Plänen im Bereich des so-

zialen Wohnungsbaues 12), die Bildung eines interkom-

munalen. Planungsverbandes (‚‚Comprensorio”) 13) — all
dies waren Maßnahmen, die die Stadtplanung zum grossen Teil, meist jedoch nur in technischer Hinsicht, unter
die öffentliche Kontrolle der Kommunehätten stellen
können. Die Verwirklichung jedoch einer Planungspolitik im Rahmen des Nicht-Wachstums — Verteilung des

notwendigen Wachstums im sekundären und tertiären

die ökonomische wie architektonischeOperationalisie-

Verkoppelungeines denkmappflegerischenErhaltungs-

plans mit einem Sanierungsplan im Rahmen des kommunalenProgrammsfürdensozialenWohnungsbau. Die
auffälligsten Grenzen des Plans liegen darin, daß er nur
ein Fünftel des historischen Zenträumserfaßt. Dies hat
zu einer verkürzten Perzeption der Stadtplanung in Bologna geführt, die Anlaß gewordenist einerseits zu illu-

sorischen Übertragungserwartungen eines „beispielhaf-

ten” Sanierungsmodells und andererseits zu skeptischen
Urteilen, die die sektoralen Grenzen des Plans „aufdeckten” bzw. dessen Realisierungschancen in den Möglichkeiten des Systems mit Recht verneinen. Erst in letzter
Zeit ist entdeckt worden, daß die instrumentelle und
konzeptionelle Matrix des Plans mindestens der „Piano
per il Centro Storico” von 1969 und der „Piano Regolatore Generale” von 1970—72 sind 19); ebenso, daß die
politische Matrix des Plans und der Bologneser Stadtplanung überhaupt nicht direkt in der politischen Struk-

Sektor auf das Umland, Umkehrung des quantitativen
baulichen Wachstums in ein qualitatives (z.B. durch Auf-

tur des Systems, sondern in einem neuen, zum Teil be-

wertung der bestehenden Bausubstanz nicht nur im histo-

rischen Zentrum, sondern auch in den Quartieren der Pe-

tischen und gesellschaftlichen Kräfte 20) verankert war.
Die hier hergestellte Verquickung von Planung und Poli-

ripherie durch Förderung der Einrichtungen für soziale

tik gilt es noch zu rekonstruieren.

Dienstleistungen als zentrale Struktur des städtischen

Das Ziel dieses Artikels ist nicht, einen weiteren Beitrag zu den besonders in der ersten Phase der Perzep-

Gefüges) — um damit auch zu einer gesellschaftspoliti-

schen Kontrolle zu gelangen, verlangte Maßnahmen anderer Natur: eine neue gesetzliche Ordnung, wo der „Wert

vonGrundund Boden durch kein anderes Kriterium bestimmt wirdals durch die von der menschlichen Arbeit
produzierten Werte”, wo der „Primat der Arbeit über
das Kapital”, die „Trennung von Bau- und Eigentumsrecht” usw. 14) anerkannt wird; hier konnten die „Kriterien einer technokratischen von oben bestimmten Pla-

nung” 15) nicht weiterhelfen, sondern die Auseinandersetzung mit den Zwängen des Systems mußten von der
stadtplanerischen an die politische Ebene verlagert wer-

den; die heutige noch entwicklungsbedürftige politische
Basis demokratischer Planung und Verwaltung in Bologna — die Quartiersräte mit ihren Partizipationsinstrumen-

reits institutionell gesicherten Zusammenhang der poli-

tion zahlreichen Beschreibungen des Bologneser Sanierungsexperimentes zu liefern; Ziel ist, in Anlehnung
an die letzten Bemühungen, auch das politische Phänomen „Bologna” zur Sprache zu bringen und Bologna
als einen Versuch darzustellen, Politik und Stadtplanung
in einer neuartigen Weise in Verbindung zu bringen. Bologna soll als Beispiel alternativer Politik verstanden werden, auf deren Basis neue, mit den äußeren Bedingungen

wechselnde Planungs-, Modelle” aufgestellt werden können, deren Realisierungschancen dann nicht mehr im
Lichte der immanenten Möglichkeiten des Systems, son-

dern im Lichte der vollzogenen Veränderungen im kommunalen politischen Kontext diskutiert werden müssen.
Hierin und nicht so sehr in dem spezifischen Sanierungs-
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modell liegt der verallgemeinernde Charakter des Falles

„Bologna” (der vielen „Bolognas” in Italien), begriffen
als Beitrag zu einer Theorie der Planung in kommunalen

und regionalen Rahmen.
Eine Gesamtanalyse kann in diesem Artikel nicht ge-
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mente in ihrem problematischen Charakter könnten schon
über das Phänomen Bologna hinaus einen Einblick in die

Situation der Stadtplanung als „politischer Planung” in
Italien geben, wie es bereits seitens internationaler Insti-

tutionen versucht wird 21).
Der Artikel wird zum größten Teil eine Kritik der

deutschen Perzeption des Bologneser „Beispiels” bis Ende 1974 bleiben. Dies kann jedoch zugleich ein praktischer Beitrag zur Diskussion über Stadtplanung in Italien
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Stadtplanung; herrschendes Thema ist dabei die Bildung
einer Theorie der „bürgerlichen” oder „kapitalistischen”
Stadt und die Formulierung einer Gegenstrategie. 22) „Bologna” — so sehr es in seiner exemplarischen, jedoch nicht

in seiner historischen Bedeutung noch relativiert werden
muß — ist zur Bestätigung einer positivistischen Planer-

ideologie benutzt worden, aber es kann auch eine prak
tische Kritik dieser Ideologie leisten. Es kommt darauf
an, wie man an Bologna herangeht. Das positivistische

Stadtplanungsdenken, das die problematische Struktur
der modernen Stadt in empirischen Kategorien erfaßt —

„Arbeiterwohnung” oder „-siedlung”, „City””, „„Verdichtungs-” und „ländliche Problemgebiete” usw. —, beharrt
auf quantitativen Lösungen für die Probleme dieser nicht
historisch verstandenen Bestandteile der „Stadt”’. Dieses

Denken hat bis jetzt die internationale Bologna-Perzeption beherrscht. Bologna bietet jedoch nicht solche quantitativen Lösungen (und wenn, dann nurbereits bekannte Lösungen) an — schon gar nicht dort, wo der Stadt-

planer sich der politischen Frage entledigt und „urteilsfrei” handelt, aber auch nicht dort, wo er ein politisches

Urteil fällt, aber lediglich in sozialreformerischen Maßnahmen die quantitative Verbesserung der schlechten urbanen Qualität anstrebt. Vom Standpunkt der neuen Urbanismus-Diskussion in Italien aus können jedoch am

Fall Bologna andere Kenntnisse gewonnen werden: wie
zunächst theoretisch entwickelte Alternativen zur bürgerlichen” und „kapitalistischen”” Stadt im bestehenden ge-

sellschaftlichen System verwirklicht werden können, d.h.
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Bei Umzug neue Adresse angeben!

II. Die Ergebnisse der Bologna-Diskussion:
Utopie, Bluff, importierbares Modell
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die private Initiative und das Eigentumsrecht der Hausbesitzer in der fremdartigen Legalität des kollektiven Nutzungsrechts von Boden und Gebäuden weitgehend beein-‘
trächtigt? 25) Wer die Frage so stellt kann auf sein Endprodukt nur mit Skepsis warten, denn das Verdiktist
schon fällig: unter diesen Voraussetzungen wird „die Re-

staurierung auf einem niedrigen Standard” erfolgen 26)
ist Restaurierung eh nicht möglich, denn was nicht sein
darf, kann auch nicht sein. Jedoch ist anscheinend der

alte optimistische Standpunkt immer noch vertretbar.
Denn was heißt niedriger Standard? Es wird mit Recht
betont, daß soziale Restaurierung Vorrang vor einer bloß

physischen haben muß, daß den Sanierungszielen genü-

Dieitalienische Diskussion über Bologna hat die Frage anders gestellt: Knüpft die Planung in Bologna an die
Möglichkeiten des Systems oder an eine historische Si-

tuation im System, die der Klassenkampf hervorgeschworen hat, an? Dabei ändert sich dann wesentlich die „Im-

port”-Frage (man würde sagen, sie verliert an Bedeutung
für den Stadtplaner, der „seinen Anteil”’ sucht). Eine moderne Wissenschaft der Geschichte hat manche Leute daran gewöhnt, die Kategorie des „Zufalls”” von der Erklärung der sozialen Erscheinungen zu eliminieren und die
sozialen Systeme als konhärente Strukturen mit einer

eigenen Logik, die ihre Erscheinungen „rational”” macht,
zu verstehen. Diese Logik ist historisch und konkret, d.h.
sie ist nicht in geistigen Prinzipien zu suchen (oder zu
bekämpfen), sondern in der menschlichen sozialen Pra-

gendes Recht getan wird, wenn die Standards der restaurierten Wohnungen denen der neuen Arbeiterwohnungen
an der Peripherie entsprechen (man restauriert für die
unteren Schichten, die sonst an die Peripherie vertrieben
würden); außerdem war luxuriöse Restaurierung fast nie

xis — in den Praxen, soweit die Menschen in einer ge-

der Innbegriff sachgerechter Restaurierung gewesen,

zweierlei sein:

denn nach den großzügiggen Eingriffen der privaten Hand
bleiben gewöhnlich nur die Kulissen der Vergangenheit

(weder Menschen noch (kunst-)historische Substanz)
übrig; außerdem beweist z.B. die (bereits praktizierte)
Bologneser Idee der vielfältigen Nutzung der großen historischen Gebäudekomplexe genügenden Sinn für die
Erhöhung der sozialen und kulturellen Standards eines
alten Quartiers — ohne großen finanziellen Aufwand 27),
Die Legalitätsfrage? Lieber nicht in den ideologischen
Texten der Kommune von Bologna die Antwort suchen,
denn sie ist eine Frage des gesetzlichen Instrumentariums,

der politischen Strategie kommunaler Bürokratie 28),
Auch hier tut Geduld mit dem Import not. Inzwischen

sind diese euphorischen Rezeptoren auch nicht tatenlos
geblieben, sie haben aus Bologna ein sozialreformerisches
Ideologiestück herausdestilliert, das den Praktikern eigentlich wenig helfen kann, das aber’bei den hiesigen Planungsideologien und der jüngsten Modediskussion um
das Schlagwort „„Erneuerung”” seine unterstützende Funktion sicherlich nicht verfehlt: eine verkürzte Fassung des

politischen Weges Bolognas zu seinen stadtplanerischen
Resultaten sieht, nach der „sozialistische Planungspolitik” (sic!) mit dem Segen der bürgerlichen Parteien betrieben wird. Ein italienisches Curiosum oder ein Wegweiser im System? Für einige beides, denn sozialistisches

Handeln fällt anscheinend mit der Ausnützung „jedes

Handlungsspielraums des (Hervorhebung —R.-L.) Systems” zusammen 29), und phantasiereiche, aber hinterhältige südeuropäische kommunistische Politik hat bei
der Konzipierung eines Sanierungsplans gegen das „ökonomische Prinzip” das Scheitern einkalkuliert, um dabei

„die Widersprüche des Kapitalismus heranzuziehen”30),
Bologna also nur noch Manifestation südeuropäischer Folklore — Version von Don Camilo und Pepone für Planer

und Architekten —, und doch auch schon in der ideolo-

gischen Verallgemeinerung sozial-futuristischer Luxus
des Systems, wo dieses seine Selbstüberwindungschancen zur Schaustellt.

spaltenen Gesellschaft handeln. Auf diese heutigen Praxen bezogen kann „Bologna—Traumziel der Sanierer”31)
— entweder ein Bluff der herrschenden Praxis des Sy-

stems, welches dort das eigene Schaufenster (und nebenbei das der dann doch „reformistischen”” KPI)
einrichtet und daraus sogar Kapital schlägt 32) bzw.
das eigene labile, in Italien bis zur Unerträglichkeit
zerstörte Gleichgewicht wiederherstellt 33)oder tatsächlich Versuch des Aufstands auf einer qualitativ neuen Ebene: die zunächst in der Sprache des

Betriebs- und Häuserkampfes formulierten Lösungen
hätten durch die Sprache der Stadtplanung einen er-

sten hegemonialen Niederschlag im staatlich-politischen
Bereich erreicht (Praxis — veränderte Praxis).

Die „Import”-Frage würde sich dann insofern ändern,
als es kein städtebauliches Modell mehr zu importieren
gäbe, sondern eine soziale Praxis und eine politische Linie im eigenen Lager zu erkennen und fördern wäre.

IM. Ist Bologna ein „Modell””? Der ideologische
Gebrauch des Falls „Bologna”’
1..Zwei Perzeptionen städtischer Probleme: „praxisbe-

zogene” und „sachbezogene”
Wer sich mit dem Fall Bologna beschäftigt, hat bereits
mit zwei verschiedenen Fakten zu tun. Wenn die Bologneser nach ihren eigenen Worten und nach der Skepsis
vieler kein städtebauliches Modell anzubieten haben, warum und wozu wird unter einem solchen Gesichtspunkt

über Bologna weiter geredet? (Internationales, auch deutsches Faktum). Wenn in Bologna immerhin doch etwas passiert, „was westdeutsche Sanierungsexperten sich derzeit
noch als Traumziel ausmalen”34), warum wird (kann) in

Bologna so geplant (werden)? (Italienisches Faktum).
Das Verbleiben beim internationalen Faktum kann
einiges über Bologna erklären, z.B. was es nicht ist, aber
auch warum dieses fiktive Bologna mit einer solchen Dis-

kussion dann doch reell geworden ist.jenseits der eigenen
geographischen Grenzen. Weiter oben ist auf zwei ver-

schiedene Haltungen dem Phänomen gegenüber hingewie-
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sen worden. Die erste nimmt Anstoß an den politischen

Prämissen: die zweite ignoriert oder bagetellisiert sie.
Die letzte soll hier ausführlicher behandelt werden.
Was an Bologna hat die Öffentlichkeit der Stadtplaner und Denkmalpfleger erregt? Anscheinend die stadtbauliche Idee einer sozialorientierten Sanierung von
Stadtkernen. Doch der Schein trügt, denn diese Idee
(oder was man darunter verstehen mochte und mag) war
niemals während des ganzen Rezeptionsprozesses eine
fremde Idee mit Überraschungseffekt. Von Anfang an
wurde dafür ein Terminus gefunden — „erhaltende Sanierung” —, der die Idee in die eigene Kultur des Inter-

preten reibungslos integrieren ließ 35), so daß in dieser
Kultur und ihren Träumen dann die inhaltlichen Bestim-

mungen der Idee gefunden wurden; angeblich sollten in
Bologna „erhalten”” werden: die „Mischung der Schich-

ten”, die „humanen Lebensbedingungen” der Vergangenheit 36) — statt der Reste einer proletarischen sozialen Struktur, um u.a. den politischen und sozialen Folgen der Vertreibung der unteren Schichten aus den zen-

tralen Gebieten der Stadt entgegenzuwirken 37) —;es
sollte „erhalten”” werden: die attraktive Figur von „Haus-

weinproduzenten”” und mittelalterlichen Handwerkern 38)
— statt der gegen das Großkapital genossenschaftlich Oor-

ganisierten Kleinproduzenten und -händler 39). Und dabei ist es grundsätzlich auch später geblieben.
Was an Bologna hat also die Öffentlichkeit der Stadt-

planer so erregt? Die Möglichkeit, ein im eigenen Lager
nicht lösbares Identitätsproblem zu lösen, die Möglichkeit , die eigene Kultur (die bei ihrer Konzipierung auf
die herrschende soziale Praxis gestoßen und sich in Widerspruch zu dieser zu setzen nicht gewagt hat, sondern

in sterilen Fachpublikationen vegetierte) ein zweites Mal
zu rezipieren, und zwar in der angeblichen Konfliktsfreiheit des fiktiven Bolognas — eines architektonischen Ent-

wurfs und Sanierungsplans, der als politisch und gesellschaftlich nicht kompromittiertes „Modell”” aus dem

komplexen reellen Bologna heraus destilliert wurde.
Ein krummer Weg zur Identität, die im eigenen Lager

(z.B. Frankfurt-Westend 1973—74) gerader hätte hergestellt werden können. Die Gründe dafür liegen tief im
von den Intellektuellen gewöhnlich angenommenen

Standpunkt.

Auchin ihren idealisierten Formulierungen bleibt die
Idee der sozialorientierten Sanierung wirklichkeitsbezogen, indem sie aus einem wirklichen Konflikt der kapitalistischen Stadt entsteht. Sie löst nicht nur ideell die Mo-

nopolstellung der sachbezogenen funktionalistischen Ideen zugunsten von menschenbezogenen Ideen ab; sie ist
Zeichen einer neuen historischen Rationalität, die die
reelle Sache der Vertriebenen, der Obdachlosen, der zah-

lungsunfähigen Mieter im reellen Konflikt gegen die herrschende soziale Praxis (zunächst nur noch gegen deren

Manifestationen auf städtischem Boden) aufnimmt; sie
ist also selbst eine konfliktuelle Idee, die auf eine verlorene Einheit zwischen Theorie und Praxis hindeutet. Aber
insofern es zwei Akteure in diesem Konflikt gibt, kann
sie auch in zwei ganz verschiedenen Weisen erlebt und

gedacht werden.
Jene Soziale Gruppe, die weder Boden noch Instrumente zur Veränderung des Bodens besitzt, hat unter

den besonderen Bedingungen kapitalistischer Industrialisierung die Stadt immer mehr materiell und quantitativ füllen müssen; politisch hat sie sie nie beherrschen
können; die Lasten der aus jenen besonderen Industria-

lisierungsbedingungen entstandenen Unterdrückung von
technischer Entwicklung und Zerstörung von geschichtlicher Natur (Stadt) hat sie zum größten Teil tragen müssen. Die technisch und rechtlich begründeten Handlungen, die sie immer von Neuem in diese Lage versetzen,

erlebt die Gruppe unmittelbar als Anwendung von

fremder politischer und sozialer Gewalt (eine Vertreibung, eine Mieterhöhung, gegen die sie.sich sträubt und
nicht durchsetzen kann, erfährt sie als soziale Unterdrückung und eigene politische Ohnmacht, auch wenn
alles im technischen Instrument „Sanierungsplan”” und
im gesetzlichen Instrument ,, objektiv” begründet er-

scheint). In dieser Erfahrung lernt sie die Kategorie
„Praxis” kennen und unterscheidet sie von „technischer
Handlung”, die eigentlich nur eine bestimmte Form
von „Praxis” (hier: bestimmte Aneignungs- und Nut-

zungsform des Bodens) ermöglicht. Die jüngste Geschichte zeigt genügende, aber von der herrschenden Planungskultur ebenso verkannte Beispiele von solchen sozialen
Bewegungen in den Städten, die sich darum bemühen
auf ihre Weise die Einheit von Theorie und Praxis im
Städtebau wiederherzustellen und die Idee der sozia-

orientierten Sanierung zu verwirklichen, nicht jedoch
indem sie zunächst alternative „Pläne” anbieten, sondern indem sie eine alternative soziale und politische
„Praxis” (Aneignung der Stadt) entfalten, wie etwa
in dem „Rechtaller auf den gleichen Grad von Nutzung
des Bodens” und in der „Kontrolle der Stadt durch die
Bevölkerung”, um erst in dieser „Praxis” die spezifischen technischen Lösungen vermitteln zu lassen: etwa

„Erhaltung”, „Nicht-Wachstum”, „Ausbau der sozialen Dienstleistungen” usw. 40), In diesem Zusammenhang ist eine Idee wie die der sozialorientierten Erhaltung nicht nur „revolutionär”, weil sie eine Ideologie

(die funktionalistische) durch eine andere (eine humanistisches) ablöst; sondern sie kann auch auf die gesellschaftlichen Verhältnisse und deren Raum revolutionierend einwirken.
Die andere soziale Gruppe dagegen, deren auf Privateigentum des Bodens bzw. der Instrumente zu dessen

Veränderung beruhende Praxis die Entstehung und Entwicklung der modernen Stadt maßgebend bestimmt hat,
steht vor dem Dilemma: Einerseits muß sie, um ihre

führende Rolle in der Geschäftsführung der Stadt beizubehalten, die durch selbstzerstörerische Routine oder

durch Aktionen der Bevölkerung historisch rationell,
d.h. „notwendig” gewordene Idee der sozialorientierten
Erhaltung sich aneignen und die da formulierte Aufgabe
verantwortlich übernehmen; andererseits jedoch wäre
für sie die Erfüllung dieser Aufgabe höchste Gefährdung
des Raums, wosie ihre Praxis entfalten kann. Es be-
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steht eine Chance, sich aus dem Dilemmaherauszuretten. Denn eine führende Gruppe schreckt nicht unbedingt vor einer neuen Technik (dem sog. Fortschritt) zu-

zu bringen, man hat nicht gefraft, wie Bologna mit einem

rück, das tut sie nur vor einem neuen sozialen Praxis. Es

kieren will 44); man hat gefragt, wie in Bologna die Stra-

geht also nur darum, den Konflikt, aus dem die „revolutionäre” Idee entsteht, neu zu formulieren, und die Ein-

tegie der Ausnützung des Handlungsspielraums des
Systems sektorale Probleme der kapitalistischen Stadt
löst (z.B. Rettung historischer Bausubstanz, Koordinie-

heit von Theorie und Praxis entsprechend neu zu gestalten — eine ideologische und eine technisch-logische Ar-

beit, die die Intellektuellen und Fachleute traditionsgemäß für sie immer erledigt haben. In ihrer Perzeption
des Konfliktes erhält dieser eine neue, andere Lesart:

die Probleme der herrschenden Praxis fordern (einmal
wieder) neue Instrumente ihrer Bewältigung. Es existie-

ren quantitative (wenige Wohnungen, wenig Geld,
wenig „Partizipation””) und sektorale (Fehlen eines
Nutzungskonzepts für die alte Bausubstanz) Probleme

Sanierungsplan für das historische Zentrum die Logik

der Entwicklung eines kapitalistischen Stadtgefüges blok-

rung von Denkmalpflege und Stadtentwicklungsplanung,
fürsorgerischer Schutz der Benachteiligten usw), man
hat nicht gefragt, wie in Bologna durch Ausnützung des
Handlungsspielraums im System ein universales Problem
der Stadt, die demokratische Kontrolle über den Raum,
gelöst werden soll 45); man hat gefragt, wie Bologna allgemeine Probleme der Stadtplanung in neuen technischen Praktiken löst, man hat nicht gefragt, wie Bolog-

der heutigen Stadt, d.h. der Sachwelt der herrschenden

na die gleichen Probleme unter Berufung auf eine alternative soziale Praxis löst, man hat nach einer alternati-

Praxis. In dieser neuen Version des Konflikts trägt die

ven Stadtplanung in Bologna gefragt, nicht nach einer

Schuld die veraltete technische (architektonische, planetische, gesetzgeberische) „Praxis””. Das an sich revolutio-

alternativen politischen Praxis, etc. . . . man hat gefragt

näre Verlangen der Stadtplaner nach Einheit von Theorie und Praxis 41) entlastet in diesem neuen „Praxis”Begriff entsprechend die herrschende sozigle Praxis: was
gefunden werden muß, und zwar dringlich, ist eine neue

technische Handlungsweise für die bestehende Stadt, d.
h. gemäß den angeblichen Sachzwängen der dort struktu-

wie Bologna die Probleme der Fragesteller löst, man
hat nicht gefragt wie Bologna seine eigenen Probleme

löst;

b. Dieses nicht selbstrefletierte Erkenntnisinteresse
hat dazu geführt, aus Bologna ein „Modell” destillieren
zu wollen, das nach seinen Grundlagen im vorherrschenden Standpunkt vorgegeben war — ein Modell nämlich,

rell verankerten herrschenden Praxis. So laufen bezeich-

das Anweisungen zum planerischen Handeln unter allge-

nenderweise auch die progressivsten Theorie- (technische)
Praxis-Einheits-Modelle darauf hinaus, das Privateigen-

meinen kapitalistischen politischen und ökonomischen

tum für jedes eventuelle Leiden unter einer neuen eventuellen technischen Lösung zu entschädigen, wenn sie

nicht direkt dort begünstigen 42). Vorschläge mit dem
Schein neuer politischer oder städtebaulicher Qualität
haben auch nur ihre konformistische Natur offenbart:

statt die Kontrolle über die Entwicklung des städtischen
Raums an die Bewohner der Stadt zu geben, „Partizipation” dieser Bewohner an der Ausübung der (alten) Kontrolle über die Stadt in ihrer bestehenden Struktur: statt
einer neuen Qualität für die gesamte Stadt zu entwerfen,
eine Fülle .von sektoralen Sanierungsmodellen, die die
Stadt als Totalität nie erfassen.
Was heißt das für Bologna? Die Perzeption des Phänomens ist einseitig durch den vorherrschenden Standpunkt
der Stadtplanung — außerhalb Bolognas — bestimmt worden:

a. Die Fragen sind in diesem Standpunkt vorgefunden und nicht aus dem Phänomen selbst entwickelt wor-

den: man hat gefragt, wie Bologna an die Möglichkeiten

des. Systems anknüpft, man hat nicht gefragt, wie Bologna mit seiner Stadtplanung an den Stand des Klassen-

kampfes und die daher entstandene historische Macht
im nationalen Kontext anknüpft; 43) man hat gefragt,
wie Bologna aus dem Gefüge der kapitalistischen Stadt
Möglichkeiten erschöpft, um seine Altstadt und seine
alten Menschen zu retten, ohne jenes Gefüge in Gefahr

Verhältnissen und unter Ausnützung der in diesem System von Verhältnissen strukturell verankerten Mög-

lichkeiten enthalten sollte;
c. Das Phänomen mußte dann perzipiert werden unter Abstraktion von den für das angestrebte Modell
störenden Elementen: man hat die Bologneser Planung
von ihren möglichen Kausalitätsbeziehungen zur italienischen Arbeiterbewegung, zum Häuserkampf, zur Po-

litik der KPI auf nationaler und regionaler Ebene abgeschnitten; man hat den politischen Träger (KPI) dieser

Planung entpolitisiert oder (was das gleiche ist) ihn in
der konventionellen Handlungsweise des Systems integriert; man hat den technischen Träger vom politischen
getrennt behandelt, ihm die Schuld an der „Genialität”

des städtebaulichen Projekts in die Schuhe geschoben,
ihn als einen Haufen von „jungen talentierten”” Planern

apostrophiert. Lohn dieser Mühe, die Fragestellungen
der Bologneser stillschweigend für töricht, parteiopportunistisch usw. zu halten, von einigen wesentlichen As-

pekten ihrer Planung zu abstrahieren, ihnen dann die

eigenen Fragen aufzuoctroyieren und dabei noch eine
Antwort von ihnen zu verlangen, wäre ein Modell, wo
Bologna — der historische Gegenstand — aufhört zu

existieren, wo das abstrahierende Subjekt nur noch

sein sonst fehlgeschlagenes Wunschobiekt reproduziert.
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2. Einige Varianten der Perzeption des Falls „Bologna”’:
Die Integration in den „Standpunkt” der Stadtplanung.

Ein erstes Beispiel aus dem Spiegel Nr. 25/1974. Die

Bologneser behaupten, ihre mancherorts ..beispielhaft” genannte Stadtplanung erfolge unter Anwendung von Gewalt antikapitalistischer Kräfte und Beru-

fung auf eine alternative Legalität gegenüber der Legalität des Privateigentums 46). Wird von diesem Aspekt abstrahiert, so ist die Sanierung des historischen Zentrums

in Bologna nicht mehr ein eigenartiges politisches Phänomen von Stadtplanung, sondern verwandelt sich im Spiegel-Artikel in die verwirklichte Idee der sozialen Sanie-

rung, die kein soziales System und keine kapitalistische
Stadt in Frage zu stellen braucht, in die „Maxime”’, daß
sozialgerechtes Verhalten und „Beachtung des kulturel-

schen, in den phantasielosen Verwaltern im ungenügenden Instrumentarium etc.

Über bornierte bürgerliche Verwalter und phantasiereiche (zum Teil auch phantasierende) kommunistische Verwalter der kapitalistischen Stadt handelt das dritte Beispiel: der Aufsatz aus Bauwelt 33/1974. Zweifellos ist das
hier der wichtigste Beitrag zum Thema Bologna in deutscher Sprache. Es irritiert jedoch am Text eine gewisse
interne Inkohärenz. Die Autoren versprechen in einem
ersten Teil „Zeugnisse für das Planungsverständnis der
KommuneBologna”. Nun handelt es sich zum zwei sich
gegenseitig widersprechende Sorten von „Zeugnissen”” —

die der Autoren selbst und die der Bologneser. 47)

Kritik der Stadtentwicklung und urbanisches Konzept:

wennnicht in dieser Versöhnung von kapitalistischer Pra-

a. Die Autoren sehen die Bologneser Planung als
eine Antwort auf die „beschleunigten Konzentrationsund Verstädterungsprozesse der Nachkriegszeit und den
daraus folgenden Krisen”. Die Bologneser sehen ihre

xis und „sozialer Sanierung”?

Planung als Antwort auf die „sozialen Widersrpüche”,

Ein zweites Beispiel. Im August 1974 liefen hintereinander zwei Fernsehsendungenüber Italien. Der Anlaß war

die sie ‚zum Angriffspunkt für den Kampf um eine

ernst: eine Nation vor dem Chaos und die drohende Be-

die immanenten Problemeder kapitalistischen Stadt

teiligung der zahlenmäßig größten KP Westeuropas an der
Regierung eines mit einem Milliardenkredit begünstigten

(Konzentration, Verstädterung, unterschiedliche Entwicklung in City und Stadtrand) ankommt, werden die-

Landes. Es wird eine KP-Elite präsentiert: kommunistische
Künstler, die die Bedingungen ihrer Kunst bereits im Be-

se also nur als Erscheinungen sozialer Konflikte angegangen.

stehenden(in dessen Zerfall) vorgefunden haben und da-

b. Die Autoren meinen, das Bologneser Konzept entstehe im „Kampf gegen die Konditionierung der Stadt-

len Lebens auch . . .im kapitalistischen Westen” Gegen-

stand des Zusammenlebens werden kann, ja in das „Traum
der Sanierer””, denn wo sonst kann der Traum bestehen,

her an keinen neuen Bedingungen, die sie selbst schaffen

müßten, interessiert sind; kommunistische Ideologen, wie
Lombardo Radice, der seit einem Jahrzehnte die Konflikte des sozialen Systems ideologisch in dem Begriff „Koexistenz”” liquidiert hat; ein Arbeitssuchender Arbeiter,

neue Stadtstruktur” machen wollen; soweit es auch auf

entwicklung durch wirtschaftliche Verwertungsinteressen’”, so habe sich die Planung in Bologna allein der

„Aggressivität des wirtschaftlichen Systems” ausgesetzt
(die bürgerliche politische Opposition konnte von der

Vernünftigkeit des Konzeptes überzeugt werden). Die

der nur nach dem Geschehen der Gerechtigkeit des Systemsverlangt: Arbeit für den Arbeiter. Übrigens die sub-

Bologneser meinen, daß die immanenten Probleme der

jektlose und massenferne KPI, die auch eine gewisse lin-

kapitalistischen Stadtentwicklung ihren Ursprung nicht

ke Perzeption in Deutschland ächtet. Zwischen den Bildern, die den Bankrott des italienischen Kapitalismus

in der Sachwelt der wirtschaftlichen Seite des „Systems”
haben, daß sie auch nicht in der Stadt selbst als Sach-

zeigen, wird die „Lösung”” ständig eingeblendet: Bologna,
die praktische und gemäßigte Sprache der vernünftigen

schaftlichen Produktions- und Konsumtionsverhältnis-

struktur für sich 48), sondern in den herrschenden gesell-

und gesunden Verwaltung, eine kapitalistische Friedens-

sen aufzufinden sind (= „soziale Widersprüche”, daß die

insel mitten im kapitalistischen italienischen Chaos. Denn

Massen z.B. „nicht Protagonisten der Produktionspro-

angeblich sollen die Bologneser Kommunisten (trotz ihrer häufigen Behauptung des Gegenteils) nicht Arbeiter-

zesse ... und der Entscheidungen” (auf gesamtgesell-

errungenschaften verwalten (mindestens 15-jährigen
Kampf um Arbeiterkontrolle in den Betrieben und zu-

schaftlicher und städtischer Ebene) sind).
c. Die Autoren erwecken den Eindruck, die erfolg-

reiche Bekämpfung der „wirtschaftlichen Verwertungsinteressen”” mache in Bologna die Planung (die Planer

letzt auch auf städtischem Boden), sondern die Stadt
„an sich”, d.h. die kapitalistische verwalten (Kinder-

und die kommunale Verwaltung) frei, um unter dem

gärten, Schulen, Grün usw. in einem Maße, wie es ande-

Applaus der politischen Opposition und der nach wie

re italienische Städte kaum kennen). Hier wird zum er-

vor beplanten Bevölkerung („‚in der Bevölkerung . . .

sten Mal offen formuliert, was in früheren Bologna-Texten nur impliziert und meist unbewußt immer zur Sprache kam: die italienischen Kommunisten sind gute Ver-

in der Opposition. . . einen Konsensus zu schaffen”)

walter der kapitalistischen Sache, und das will heißen,

Planer sehen - formulieren zu können: „Entwicklung

daß die kapitalistische Sache funktioniert, wenn sie bloß
gut verwaltet wird. Die Gründe des Chaos (planerisches
Chaos hier, auch wirtschaftliches dort) liegen im Men-

der Stadt im Interesse der Mehrheit ihrer Bewohner”,
„soziale und im weitesten Sinne kulturelle Bedürfnisse
der Mehrheit der Bewohner” berücksichtigen, ‚„‚vorhan-

in einem urbanistischen Konzept das wahre Gesicht
der Stadt an sich (d.h. der heutigen) — so wie es die
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dene Mischung gesellschaftlicher Schichten”’ erhalten —

mit der die Stabilität des wirtschaftlichen und politi-

wie diese „Mehrheit der Bewohner” in Italien heißt und
ob sie auch einmal dort ihre „sozialen und kulturellen
Bedürfnisse” selbst artikuliert hat und ob diese Situation

orientieren also das Politisierbare und Debattierbare am

schen Systems gefährdet werden soll”. die Autoren

vorhandenen „wirtschaftliche(n) und politische(n) Sy-

den Herrschaftsanspruch von Planern und Politikern ir-

stem”. Die Bologneser scheinen sich an einem anderen

gendwie abgebaut oder in Frage gestellt hat, erklären die

gesellschaftlichen Subjekt zu orientieren, Bei ihnen

Autoren nicht näher. Nach den Bolognesern ist die „Bekämpfung der Bodenrente” nur „Grundvoraussetzung

jeder weiteren Planung”. Diese „weitere Planung” soll in

heißt es wörtlich: „„Es ist notwendig, die Probleme
der Stadtentwicklung zu politisieren, um die sozialen
Widersprüche zum Angriffspunkt für eine neue Stadt-

Bologna nicht automatisch die rational-humane Gestalt
der Stadt an sich (d.h. der heutigen Stadt) offen legen;

banen Probleme erst dann „politisch”” verstanden oder

die Planung (und nicht mehr die Planer) soll jetzt frei

praktisch politisiert werden, wennsie als Erscheinung

werden, um ihren fachspezifischen Beitrag zum Kampf

von Klassenkonflikten und Momente der Aktion der

gegen die anderen Ursachen der Krise der Stadt — die

gesellschaflichen Produktionsverhältnisse oder „sozialen

„Massen” erfaßt werden. Die daraus sich ergebende „Neue
Politik der Urbanistik (neues Problemverständnis) kann

struktur zu machen”. Und dies mag heißen, daß die ur-

Widersprüche” — leisten zu können. Das heißt: eine Haupt-

sich — auf der Suche nach einem strategischen Mittel-

forderung des „langfristigen Kampfes, den die Massen füh-

weg zwischen einseitiger technischer Lösung und lang-

ren”, in ein urbanisches Konzept aufzunehmen, zu über-

fristigen Aussagen für die soziale Umwälzung — eben

setzen und in die Forderung nach einer „neuen Stadtstruktur” umzusetzen („die Bewohner der Stadt aus der ent-

fremdenden Rolle ihrer Instrumantalisierung in den Be-

nicht darin erschöpfen, Ziele und Strategien für einen
langfristigen Kampf zu erarbeiten, und den Massen, die
diesen Kampf führen, die Lösung ihrer Problemeselbst

reichen der Produktion und Konsums zubefreien, sie . . .

zu überlassen; vielmehr muß sie zu dieser allgemeinen

zu Protagonisten der Produktionsprozesse zu machen

politischen Auseinandersetzung dadurch beitragen, daß

und der Entscheidungen, die ihnen in der Entwicklung
der Gesellschaft zustehen. In der Urbanistik betrifft das

sie alle Manifestationen der Ausbeutung bekämpft”.
„Politisierung der urbanen Probleme” heißt also „auf

insbesondere die Entscheidungen über die Nutzung des

allen Ebenen die Ausbeutungsmechanismen zu ermit-

Territoriums’ . . ..„die sozialen Widersprüchen auch zum

teln” (die z.B. als „Probleme der kapitalistischen Stadt”
erscheinen mögen, aber in ihrer politischen Wesensbe-

Angriffspunkt für den Kampf um eine neue Stadtstruktur zu machen”) Es sei nur am Rande vermerkt, daß man

stimmung „Ausbeutungsmechanismen”’ sind), Lösun-

hier an einem speziellen gesellschaftlichen, urbanistischen

gen zu finden, die als unmittelbare Eingriffe zum Ge-

und architektonischen Problem den Weg der-Bologneser
Stadtplanung exemplarisch hätte aufzeigen können: Vom

genstand der „allgemeinen politischen Auseinandersetzung” (des „langfristigen Kampfes’”’ der Massen) ge

Erkennen eines bestimmten sozialen Widerspruchs als Ursache von Problemen der Stadt (z.B. die „die entfremdende Instrumentalisierung der Massen im Bereich der Produk:
tion und des Konsums”) über das bestimmte urbanistische

Programm zur Aufhebung dieses Widerspruchs (z.B.
„Öffentliche Einrichtungen und Freiräume zur tragenden Struktur der urbanistischen Organisation zu ma-

chen, zu einer Struktur; die in der Lageist, die individuellen Energien aufzunehmen, zusammenzuführen und in
Formen des kollektiven Konsums zu übersetzen”) fortzuschreiten bis zum bestimmten Ausführungsplan im

macht werden können. Dabei ist es das Ziel, „sie (die
Ausbeutungsmechanismen) zu schwächen und zu beseitigen oder . . . Alternativen zu schaffen, die eine Ne-

gation dieser Mechanismen darstellen”.
Diese Politisierung der urbanen Probleme beschwört,
wie die Autoren sagen, auch eine „Reformdebatte”
hervor:
e. Bei den Autoren soll sich eine solche Debatte auf

die „Verbesserung des Planungsinstrumentariums” hin
orientieren. „Wenn die Gemeinden darauf verzichten,
die Konflikte dort aufzudecken und zu politisieren, wo

Nutzungsplan für Monumentalbauten (‚Piano d’inter-

sie entstehen, begeben sie sich der Möglichkeit, Anstöße

vento publico per i servizi sociali”” 49) und zu den bestimmten Instrumenten von Partizipation und Selbstver-

zur Verbesserung des Planungsinstrumentariums zu geben”). Und da scheint es dann, daß die Autoren den

waltung. 50)

Beitrag der Urbanistik zur „allgemeinen politischen Auseinandersetzung””, von der die Bologneser weiter oben
sprachen, zu einem Beitrag zu „intensiver politischer
Auseinandersetzung” und „Reform der urbanistischen
Gesetzgebung” in Italien zusammenschrumpfen lassen.

Urbanistik in Bologna besteht also darin, „die Probleme der Stadtentwicklung zu politisieren”:

d. Für die Autoren heißt das folgendes: „nicht eindeu-

tig systemkonforme Planungsziele zur politischen Diskussion” zu stellen, „Interessenkonflikte, die in den Entwicklungsprozessen der Gemeinden manifest werden, zu ana-

Die Bologneser orientieren sich zwar in der Tat auch
auf die italienische urbanistische Diskussion, welche sie

zen für eine Reformdebatte”” werden”. Nach den Autoren darf ein solches Vorgehen von seiten bornierter Ver-

mit ihrer unkonventionellen Handlungsweise gewiss gefördert haben. Dies ist jedoch für sie kaum alleiniges
oder vorrangiges Ziel. Sie behaupten nämlich, „die Hoffnung, sie (die Probleme der Stadtentwicklung) könnten

walter der Stadt nicht als „Strategie diffamiert (werden).

durch die technologische und wissenschaftliche Entwick

lysieren und ihre Lösung zum Gegenstand kommunaler
Politik zu machen” — mit dem Ziel, daß sie zu „Ansät-

Oben links:

„Fassalo I” Zwischen den Blocks, in Grünanlagen sind Kindergärten eingerichtet.
Dben rechts:
Gemeinschaftsräume in „Fassalo II” im Bau: Jedes Haus hat im Parterre solche Gemein-

schaftsräume, die teilweise für bestimmte Funktionen (z.B. Turnen) eingerichtet sind.
Spalte 3, Weg Nr. Sa.
Mitte links:
„Fassalo 11”: ein alter Bauernhof wird renoviert als Zentrum für die neue Wohnsiedlung.

Spalte 3, Weg Nr. 7a
Mitte rechts:
Baraccano: Spalte 3, Weg Nr. 40
Unten rechts:
Baräccano: einer der „contenitari”, der als Zentren für die Quartiere ausgebaut werden sollen
Spalte 4. Weg Nr. 14/142
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Unten links:

konzentrisch und radial ausgerichtetes Organisationsmodell der bestehenden Stadt
Unten rechts:

vorgesehenes Alternativmodell mit folgenden Zielen: Einschränkung des Bevölkerungs
wachstums auf 600 000 Einwohner; Blockierung der Weiterentwicklung von Handelsand Direktionszentren; Ziel ist die Neuentwicklung und Verflechtung von Dienstleistungszentren in den einzelnen Quartieren
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lung, durch neue technische und organisatorische Mittel
überwunden werden, sei dem falschen Glauben zuzurechnen, solche Probleme seien „unvermeidbare Folgen der

Industrialisierung”. Trotz allem: Der Planer (auch derjenige, der, wie der Bologneser, vorgibt, einen Beitrag zum
Klassenkampf zu leisten) qua Planer muß solche fachspezifischen Waffen benutzen, und darf sie nicht a priori als
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geändert. Auch die Bologneser sprechen von der „poli-

tischen Verpflichtung” der Gemeinden, „Planungsmethoden und -inhalte zu antizipieren, die Gegenstand der
urbanistischen Reform sein werden, indem sie den be-

stehenden Spielraum der bestehenden Instrumente, auch
wenn sie den Problemen nicht adäquat sind, soweit wie

möglich in innovatorischer Auslegung nützen”. Bei

„bürgerliche” abtun, denn (so die Bologneser) „die Akti-

ihnen scheint es sich jedoch so zu verhalten, daß diese

vität darf nicht gespalten werden, etwa dadurch, daß man
den technischen Bereich der Planung von dem politischen

Verpflichtung nicht gegenüber der Stabilität oder Legalität des „wirtschaftlichen und politischen Systems” besteht, sondern eher gegenüber den „Massen” und den

(der Auseinandersetzung über dieZiele) trennt”. Also muß
auch hier gekämpft werden. Welchen Sinn hat nun dieser

Interessen und der Legalität, die diese „Massen” in ih-

Kampf um das „Instrumentarium””?

rer „allgemeinen politischen Auseinandersetzung”” selbst

Die planungspolitische Strategie:

entwickeln und formulieren. Daraufhin scheinen die Be-

f. Die Autoren sprechen von einer planungspolitischen
Strategie der Kommune Bologna, der sie einen wesentlichen Wert beimessen. Auf sie bezogen „ist das Beispiel
Bologna für uns von so großer Bedeutung”. Sie soll in der

griffe „innovatorische Auslegung” und „Handlungsspielraum” sich zu orientieren. Dabei handelt es sich

nämlich um die Ermittlung eines Spielraums und sozialer. „Kräfte, die in der gegenwärtigen politischen und

„Antizipation notwendiger Reformen” bestehen („‚man

sozialen Situation näher an. . . (das) Ziel heranführen”,

versuchte im Kampf gegen die Konditionierung der Stadtentwicklung durch wirtschaftliche Verwertungsinteres-

nämlich an das Ziel, die „Massen”” „zu Protagonisten der

sen die fortgeschrittenen Positionen der Reformdiskus-

sion der eigenen Planungspraxis zugrundzulegen, noch
ehe sie Gesetzkraft erlangten oder auch nur durch politi-

sche Mehrheiten abgesichert waren””). Dies heißt auch:
„Erweiterung des Spielraums innerhalb der das Handeln
der öffentlichen Hand bindenden Normen” oder „Reformstrategie, die innerhalb des Systems jeden Handlungsspielraum ausnützt””, aber auch „regelmäßige Überschreitung des eigenen Handlungsspielraums”. Der Sinn

dieser politischen Strategie liegt anscheinend darin, fälligen Reformen des Systems (z.B. Aufhebung oder
Einschränkung der kapitalistisch irrationalen Bodenrente) und der kapitalistischen Stadt (z.B. Kontrolle der „beschleunigten Konzentrations- und Verstädterungsprozessen””) zu „begegnen””, wobei es bei einer
Strategie bleibt, die „die Stabilität des wirtschaftlichen
und politischen Systems „nicht gefährden soll. Dies läßt

Produktionsprozesse . . .(der) Entscheidungen über die
Nutzung des Territoriums zu machen” — eben eine

neue, gegenüber der bürgerlichen des Privateigentums
alternative Legalität. Für den „Handlungspielraum”
heißt das, daß er nicht bloß der Spielraum des Systems
für das System ist. Er wird jetzt vermittelt nicht durch
den Systemkonform handelnden Planer oder Kommu-

nalpolitiker, sondern durch „die soziale und politische

Situation” (durch die „Klassenauseinandersetzung’”) bestimmt. Hierin — im Kräfteverhältnis der sozialen Mäch-

te sollten dann strategisch die Regeln der „Überschreitung” bestimmt werden. Und dies würde heißen, daß
die. den Kommunen empfohlene, aber von ihnen äußerst

schwierig zu realisierende Ungleichzeitigkeit ihres Handelns mit dem zentralstaatlichen Handeln ausgeglichen
wird durch die Gleichzeitigkeit mit der Praxis der „Masse der Arbeiter” 51).

Über den Technischen Bereich der Planung:

Systems” verstehen: den vom System selbst und seiner

g. Setzen wir einmal voraus, daß die postulierte Einheit von politischem und technischem Bereich der Planung in Bolognatatsächlich existiert.

durchschauen, was dieAutoren unter „überschrittenen”

oder „ausgenützem”’ „„Handlungspielraum innerhalb des

Legalität geschaffenen bzw. in einem künftigen legislati-

— Die Autoren meinen, der technische Bereich der Bo-

ven Akt von ihm voraussehbar zugelassenen Spielraum.
Man erkennt im ersten Augenblick nicht ganz, warum

logneser Planungsei allein „durch die Aggressivität des
wirtschaftlichen Systems gefährdet”, und „sein Erfolg

die Autoren dabei beharren, diese angeblich in Bologna

häng(e) nur davon ab, wieweit seinen sozialen Ziel-

gefundene Handlungsweise noch „sozialistische Planungs-

setzungen bei der Verteilung der knappen Mittel auf

politik” zu nennen. Es ist per definitione Aufgabe des
Staates, sich um die Stabilität des Systems zu kümmern.

längere Frist Priorität erkämpft werden kann”; — Die

Diese Aufgabe vermittelt sich über die Anpassungsfähigkeit (Beweglichkeit oder Reformierbarkeit) der Gesetzgebung. Daß eine Kommune, eine staatliche Institution,
auch dies in ihrem Bereich tut, muß nicht „sozialistisch”
genannt bzw. anderen Kommunen als „„sozialistische”

Handlungsweise empfohlen werden. Sicherlich beinhaltet diese Aufforderung zur Ungleichzeitigkeit kommunalen und zentralstaatlichen Handelns auch das progressive Moment der politischen Dezentralisierung und der
Autonomie. Allein dadurch wird jedoch die Natur des
Staates und des Systems in keinem Aspekt ..sozialistisch””

Bologneser meinen, der technische Bereich ihrer Planung, „stell(e) sich gegen die kapitalistische Logik”.
Die KPI ist mit ihrem „Revisionismus” noch nicht so

weit, daß sie sich die klassische Unterscheidung bürgerlicher Kapitalismuskritiker zwischen wirtschaftlich-ka-

pitalistischer Ordnung und gesellschaftlich-bürgerlicher
Ordnung auch theoretisch angeeignet hat. Im Gegenteil: die Bologneser sehen ihren Sanierungsplan auch
von der bürgerlichen Ordnung bedroht, wenn sie sagen:

„die Möglichkeiten der Verwirklichung hängen nicht in
erster Linie von den finanziellen Ressourcen der Kom-
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muneab, sondern davon, welchen Anteil effektiver Macht
sich die Stadt, die Gemeinschaft, besonders die Masse der

Arbeiter erkämpfen können”.
Fassen wir das „Beispiel für uns” zusammen:

Wie gesagt, eine Inkohärenz hebt die andere auf. Die

Bologneser hatten einer wirksamen politischen Planung
die Forderunggestellt, den technischen Bereich der Planung von dem politischen (der Auseinandersetzung über

Planungspolitk als Reformstrategie besteht grundsätz-

die Ziele) nicht zu trennen. Anscheinend ist das ihnen

lich in der Antizipation von Reformen, (A) die den

gelungen, zumindest nach Meinung der Autoren, die am
Schluß ihrer Darstellung von der „logischen Geschlossen-

immanenten Forderungen der kapitalistischen Stadt
begegnen, (B) die das Bedürfnis der „Massen” nach
Raum für ihren gesellschaftlichen Kampf, ihre Praxis,

vorläufig befriedigen.
Praktisch vollzieht sich diese Reformstrategie durch

die „Ausnützung jeden (oder Überschreitung des) Handlungsspielraums innerhalb des Systems’”’ von seiten der
Kommune, (A) indem man sich an die Lösung immanenter Probjeme der kapitalistischen Stadt und an
die Stabilität des wirtschaftlichen und politischen Systems orientiert, indem das kommunale Handeln in
fortschrittlicher Ungleichzeitigkeit zum zentralstaatlichen Handeln steht, (B) indem die Gemeinde in in-

novatorischer Auslegung Gleichzeitigkeit zwischen ihrem Handeln und dem Stand der Klassenauseinander-

setzung schafft, in der Absicht dem „Ziel””’ näher zu
kommen. Dieses ist weder das einer sozialistischen Gesellschaft (sie kann nicht Produkt von Kommunalpolitik sein), aber auch nicht das der Lösung der immanenten Problemeder kapitalistischen Stadt(dasist nicht
Aufgabe einer sozialistischen Kommune). Es ist zunächst das Ziel einer Selbstkontrolle des „Territori-

ums” durch die „Massen”. 52)
Mangelnde Koärenz des Textes? Diese Behauptung, die
wir am Anfang aufgestellt haben, muß hier zum Teil revidiert werden. Durch diese Inkohärenz haben die Autoren nämlich die nächste Inkohärenz, von der gleich die

heit des theoretischen und operationalen Konzepts”
sprechen. Man kann sich jedoch nicht des Verdachts er-

wehren, daß die Autoren dabei ein wenige „geholfen”
haben, daß die Leerstellen in ihrer Darstellung des technischen Bereichs der Bologneser Planung in der Tat dazu beitragen, eine „logische Geschlossenheit” des „ope-

rationalen Konzepts” mit dem „theoretischen Konzept”
...der Autoren selbst zu rekonstruieren. Da würden

die Bologneser allerdings mit ihrem eigenen politischen,
theoretischen Konzept in der Luft hängen, denn ihre
Klassenkampfparolen stünden in keiner logischen Be-

ziehung mehr mit einem operationalen Projekt (z.B.
dem PEEP-Centro Storico), das angeblich für die Verwirklichung von systemkonformen Zielen nur systemimmanente Machtnötig haben würde. Es bleibt zu fragen, welches Ziel die Autoren verfolgten, als sie das an-

geblich nutzlose politische Konzept der Bologneser so
ausführlich wiedergaben? Wollten sie die Bologneser
lediglich in feiner Form auf ihre Füße stellen? Oder
handelt es sich hier um eine besonders ironische Form

der Entmythologisierung kommunistischer Sprache
(Motto: die Kommunisten in Bologna sind zwar gute

Planer, aber, wie Kommunisten überall, politische Spinner), — Entmythologisierung eines Versuchs, Inhalte,

Bologneser Platsung (Pläne und Instrumente) recht merk-

Ziele und Organisation des Klassenkampfes im urbanen
Bereich zu formulieren?, Die Fragwürdigkeit dieses Verfahrens würde daran liegen, daß die Kritik (und möge
sie sich am Schluß als richtig erweisen) unausgesprochen
bleibt, daß sie überhaupt zustande kommt durch Abstraktion von Elementen, deren angebliche Bedeutungslosigkeit nicht weiter begründet wird, daß die Kritik al-

würdige Leerstellen auf. Das Fehlen von Hinweisen auf

so auf ein Informationsdefizit beim Leser spekuliert.

die planerischen Nutzungsvorstellungen der Monumen-

Sehen die Autoren eine Möglichkeit der Bologna-Übertragung und wo? Sie sehen richtig ein, daß „nicht ohne

Rede sein wird, aufheben und ein signifikantes Gleichgewicht im Text herstellen können.
Mitten in der scheinbar unerschöpflichen Fülle von Daten weist die Darstellung des technischen Bereiches der

talbauten ist schon erwähnt worden. Diese Angelegenheit hat für die Bologneser z.B. im Rahmen ihrer Quartierspolitik zur Beseitigung der politischen und kulturellen Entfremdung und zur politischen Zusammenführung
der „Massen” eine entscheidende Bedeutung. Darüber
wird nur berichtet, daß in Bologna „typologische Daten in Kombination mit einer Bedarfsermittlung zusätz-

weiteres einzelne methodische Schritte zur Verwertung

in beliebig anderem Zusammenhang herausgelöst werden können”. Der die methodischen Schritte bedingende Zusammenhang muß zunächst hergestellt werden. Der

politische Bereich der Bologneser Planung hat Priorität:
was die Kommunen, die wie in Bologna „echte Sozial-

licher infrastruktureinrichtungen . . . dazu (dienen), ge-

planung” betreiben wollen, an Bologna lernen sollen, ist

eignete (? ) öffentliche Nutzungen (für solche Bauten)

planungspolitisches Verhalten im System: „Gerade

zu finden”. Die unkonventionellen Planungsinstrumente
werden nicht zitiert oder in einem fremden Zusammenhang: Die genossenschaftliche Bewegung droht so zu einer Art Bedarfseinrichtung einer kapitalistisch unterentwickelten Wirtschaft zu verkommen. Die Instrumente der

durch seine Antizipation notwendiger Reformen ist das
Beispiel Bologna für uns von so großer Bedeutung”,
heißt es bei den Autoren. Auf die planungspolitische

politischen Dezentralisierung (Stadtteilräte, offene Fachkommissionen) sowie die Instrumente der Partizipation
(Versammlungen, einbezogene Zonenräte und andere Arbeiterorganisationen) werden überhaupt nicht erwähnt.

Strategie, also die planungspolitische Ideologie . . . der

Autoren, die kein Novum in der Geschichte der Planung
ist, soll es also ankommen. War der ganze Aufwand nötig‘
Es ist anzunehmen, Kritik kommunistischer Sprache
lag nicht in der persönlichen Absicht der Autoren, obwohl sie sich faktisch daraus ergibt. Auch ist nicht anzu-
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nehmen, daß die Autoren wie die von ihnen kritisierten

„Korrespondenten der liberalen Presse” handeln wollten
und schließlich doch eine „Sonntagsbeilage” im Sinn
hatten, als sie ihre eigene Planungsideologie im Rahmen
einer zusammenhangslosen Nebeneinanderstellung von

detaillierten (und ausgewählten) „methodischen Schritten” und ausführlicher Wiedergabe eines exotischen planungsideologischen Lehrstücks von Kommunisten zu
vermitteln versuchten.
Weiter oben ist erwähnt worden, wie wichtig vom
Standpunkt der Ideologiebildung her es ist, Bekanntes
in Unbekanntem, Vertrautes in einem fremden Gegenstand ein zweites Mal zu rezipieren, besonders wenn
das Bekannte und Vertraute in einer Krise steckt. Das

Planungskonzept von Bologna („Sozialplanung” oder
soziale Sanierung) — vom Nimbus des „Sozialistischen”
umhüllt — ist zunächst etwas Unbekanntes und Frem-

des —; in der dargestellten Form (eine Beschreibung
mit Auslesecharakter) läßt jedoch das Bologneser Konzept die sonst in der eigenen Planerpraxis gescheiterte

Planerideologie („Sozialplanung”” im Rahmen jetziger
oder künftiger systemkonformer Normen) als erfolgrei-

che „operationalisierte Utopie” (Autoren) erscheinen,
die keine bürgerliche Legalität oder gesellschaftliche
Praxis in Frage zu stelllen braucht, weil sie sich bloß
durch eine alternative Planerpraxis oder -strategie, und
nicht durch eine neue und alternative gesellschaftliche
Praxis, vermitteln läßt. Dabei geht auch ein alter Traum
in Erfüllung, an dem heutige progressive Planer sich po-

litisch-ideologisch orientieren: Die bürgerliche Rechts-,
Gesellschafts- und politische Ordnung obsiegt gegenüber
dem kapitalistischen Wirtschaftssystem bzw. dessen aus-

beuterischen Auswüchsen.
Damit wäre die erste Phase der Rezeption, die von den

Ideologen getragen werden müßte, erfolgreich abgeschlossen: die reine Vernunft — das zeitlos gewordene Planungs:

konzept von Bologna — ist mit der unreinen Empirie der

bürgerlichen Gesellschaft vermittels einer systemkonformen politischen Handlung versöhnt worden. Die sozialistische Vernunft von Bologna kann kapitalistische Ver-

nunft werden, weil die Vernunft eigentlich über Kapitalismus und Sozialismus steht, und keine gesellschaftliche
Praxis — weder die sozialistische:der „Massen”” noch die

kapitalistische der bürgerlichen Gesellschaft — hat das

Recht, diese Vernunft für sich allein in Anspruch zu
nehmen. Das ideologische Präparat liegt nun zur Destillierung in ein operationales Modell fertig vor.
3. Ein erster Versuch, den Fall „Bologna ” zu

„verallgemeinern”
Bis jetzt liegt keine abgeschlossene Handlungsorientierte Verwertung der Planung von Bologna vor. Ein
ernsthafter Versuch ist vom Europarat in seinem Kongraß in Bologna vom 22.—27.10.74 unternommen worT-

den: noch im Geiste der Planerideologie einige Elemente aus der Bologneser Planung herauszuanalysieren und
in einem neuen, zu Bologna gewollt alternativen Zusam-

menhang mit einer Empfehlung zu versehen. Dieser
Versuch stellt einen Fortschritt in der bisherigen internationalen Bologna-Diskussion dar. Ein Kristallisationspunkt der Bologneser Planung — derjenige, der wahr-

scheinlich, kurzfristig gesehen, am problematischsten
aber für die heutigen Planerdebatte und das Planerinteresse am relevantesten ist — wird in den Mittelpunkt der

Überlegungen gestellt: die „erweiterte Erhaltung” (conservazione alla rgata), und nicht mehr die „integrierte Er-

haltung” (conservazione integrata). 93)
Nicht daß die bisher bekannten Texte und Rezeptoren diesen Aspekt nicht erwähnt hätten; im Gegenteil,
sie haben sogar geglaubt, hier das Meisterstück der Bologneser Planung vor sich zu haben, und hier sind sie

bei ihrer Ideologiebildung ausgegangen. Erstaunlicherweise hat dabei jedoch keiner gezeigt (es sind höchstens
isolierte und zusammenhangslose Hinweise zu finden),&gt;4)
wie die Bologneser hier methodisch vorgehen, welche
praktischen Probleme hier zu überwinden wären usw.

Der größte Teil in diesen Texten und auch in dem Text
von P. Kritter/A.D. — Kritter, die so skeptisch gegenüber

den „einzelnen methodischen Schritten” sind, war immer
in der Tat der Beschreibung der „methodischen Schritte”
... der „integrierten Erhaltung” gewidmet. Ja manchmal
konnte sogar der Eindruck entstehen, daß die Frage der

Machbarkeit des sozialplanerischen Konzepts kurzschlüssig in einem kausalen Abhängigkeitsverhältnis dieses Konzeptes von dem denkmalpflegerischen beantwortet werden wollte.

Der Europarat hat das Reden über „soziale Sanierung”
nicht in einem Reden über „integrierten’” Denkmalschutz aufgelöst; er hat nur eine Frage an Bologna ge-

stellt, die der Handlungsweise des Systems sehr nah
steht; er hat nach der ökonomischen Rationalität und

Tragbarkeit des sozialplanerischen Konzepts der „erweiterten Erhaltung” gefragt; „Assessment and comparison
of the social cost and economic implications both of the
integrated conservation of historic sectors and of the
creation of new growth areas, having regard to the

possibilities opened up by the intervention of the public authorities”” — war das Thema des Kongresses.

Bologna konnte diese Prüfung bestehen. Die Rechnung, die aufgestellt wurde (die Versetzung eines Ew.s
auf die Peripherie kostet der öffentlichen Hand zwischen 7,5 und 8 Mill. Lit., die Wiedereingliederung desselben Ew.s in das restaurierte Zentrum dagegen zwi-

chen 4,6 und 5,7 Mill. Lit., bei entsprechender Reduzierung bzw. Vermeidung der restlichen, nicht mehr

quantifizierbaren „sozialen Kosten”) 55), war eindrucksvoll genug, damit der Europarat die „erweiterte Erhaltung” als den ökonomisch-rationalen Weg zu einer alternativen Stadtplanung in einem Beschluß empfehlen

konnte. 56)
Eine solche Empfehlung hätte unmittelbare Wirkung
haben können, wenn Planung prinzipiell der Durchsetzung von Rationalität und nicht von Interessen die-

nen würde, wenn selbst der Begriff „ökonomische Rationalität”” nicht äußerst problematisch wäre. Der Be-
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sich oder auf die „gesellschaftlichen Verhältnisse” (sozial-politisches System), die die Weise der „materiellen

en politischen Kontext für die kommunale Planung zu
schaffen —: qualitative Erweiterung der Macht der Kommunen, aber auch der Bewohner der Stadt, also Ausnüt-

Produktion” bestimmen, bezogen:

zung und Überschreitung des „Handlungsspielraums”,

_— Daserste ist nur in der Abstraktion möglich, denn

doch mit einem definierten gesellschafts- und planungspolitischem Ziel: die Planung und die materielle Produk-

griff wird entwederauf die „materielle Produktion” an

„materielle Produktion” ist immer historisch bestimmt; es existiert jedoch die Redeweise, die das
„System” als inhuman im Gegensatz zu „sozial” bezeichnet, weil in ihm angeblich eine eiserne Logik der

ökonomischen Verwertungsprizipien der „materiellen
Produktion” alle Bereiche der Gesellschaft (auch den
Planungsbereich) beherrscht und ihre Gestaltung be-

tion von Wohnungen und Städten der Entscheidungsgewalt des Privateigentums zu entziehen bzw. die private
Initiative in die politischen Ziele einer durch die organisierte Bevölkerung stärker kontrollierte Kommune zu
integrieren. Neu im Bereich der „internationalen”” Bologna-Diskussion) ist freilich nur, dieses Moment der

stimmt. Wäre es tatsächlich so, wäre Planung in so

Bologneser Planung zum Ausgangspunkt der Überlegun-

einer Objektbezogenheit „rational”” und würde nach
der Bologneser Erfahrung mit derselben eisernen Lo-

gen über den operationalen Weg zu machen.
Dieser Weg, auf dem die Kommuneihre ideelle „Allgemeinheit”” historisch erreichen kann, ist noch in wesentlichen Punkten zu präzisieren. Es ist ein großer Verdienst in Richtung einer Bologna-Interpretation, die den

gik auch „sozial””.
Bezieht man jedoch „ökonomische Rationalität” auf
die „gesellschaftlichen Verhältnisse”, die die Weise
der „materiellen Produktion” historisch bestimmen,
so ist doch das „sozialpolitische System” in jenem
„unsozialen”” Sinne inhuman, weil es nach den Ver-

wertungsprinzipien des Privateigentums handelt und
die „gesellschaftlichen Verhältnisse” als Eigentumsverhältnisse es sind, die beanspruchen, alle Bereiche
der Gesellschaft zu beherrschen und zu verdrehen —

auch die angeblich eiserne Logik der „materiellen

verallgemeinernden Charakter der „erweiterten Erhaltung” herausstellen will, wenn die „ökonomische” Frage
in den politischen Kategorien der kommunalen Handlungsautonomie, des kommunalen Handelns als Vertreter
einer „Allgemeinheit, die sich selbst als Kontrollinstanz
organisiert, gestellt und von der „Finanzierungs”-Frage
(als Problem der staatlichen Beihilfe oder der internationalen Fürsorge), von der bisher das Gelingen des Bolog-

Produktion” an sich:

neser Experiments abhängig gemacht wurde, deutlich ge-

So muß die Kostenrechnung der Bologneser verstanden werden als bezogen auf eine dritte historische

trennt wird.

Kraft, die Träger von neuen, zu den herrschenden al-

Die Beschlüsse gehen jedoch nicht über die Beschreibung hinaus, wie idealiter eine solche Handlungsautono-

ternativen „gesellschaftlichen Verhältnissen” ist. Da-

mie aussehen mag, was alles sie für die Lösung der Stadt-

bei handelt es sich um eine ökonomische Rationali-

tät der „materiellen Produktion” (von Wohnungen
und Städten) vom Standpunkt der öffentlichen Hand
(in ihrem abstrakten Wesen als Vertreter der Allgemeinheit) und der Sanierungsbenachteiligten her — also derjenigen, die sonst nach der ökonomischen Ra-

tionalität der Eigentumsverhältnisse die quantifizierbaren und nicht-quantifizierbaren „sozialen Kosten”
tragen sollen (von der Vertreibung, Erhöhung der
Mietpreise und Liquidierung der handwerklichen Tätigkeiten und des Kleinhandels usw.) Und hier ent-

frage leisten könnte. Das Handlungsschema begnügt sich
grundsätzlich mit der Beschreibung einer alternativen
Planung, und läßt die Beschreibung der alternativen Sozialen Praxis, die dazu führen soll, fallen.

[V. Ist Bologna ein „politischer Weg’””? Eine
Hypothese über die „politische Natur” des
Falls Bologna”
Bologna ist „modellhaft””/ „zufällig””, „reformistisch””/
„archaisch”, reaktionar””/revolutionär” . . ., denn inzwi-

versuchen. 57)

schen existiert auch eine „linke”” internationale BolognaRezeption. Alle diese Kategorien bleiben in ihrer rein logischen Wesenheit gefangen, solange sie selbst nicht imselben historischen Prozeß erfaßt werden, der auch die Erscheinung hervorgebracht hat, die sie vermitteln wollen:
das urbanistische Konzept, die planungspolitische Stra-

So mußte der Europarat in seinen Beschlüssen von

tegie.

steht in der Tat ein Konflikt nicht mehr zwischen
zwei Formen der „Ratio’’, sondern zwischen zwei

antagonischen sozialen Kräften, die die „materielle
Produktion” wie die Planung und die Planungsgegenstände nach den eigenen Interessen zu bestimmen

dieser politischen Qualität des der „erweiterten Erhaltung” innewohnenden Konfliktes Rechnung tragen. Ohne sich durch die Anempfehlung der einzelnen politischen Schritte der Planung in Bologna bis ins einzelne
kompromittieren zu lassen, ist in den Beschlüssen des

Kongresses ein Reformschema herauskristallisiert worden.
das zwar die Bologneser Planung derart formalisiert, daß
dabei viel Substantielles verloren geht, jedoch einiges an
Positivem enthält — z.B. die Notwendigkeit, einen neu-

Sollte jeman nach soviel „internationalem’’ Gerede
überhaupt noch Lust dazu haben. Es ist Zeit, Bologna
als „italienisches Faktum” zu respektieren, um sich damit entsprechend zu beschäftigen. Bologna verlangt in
seiner historischen Logik erklärt zu werden und nicht

mehr in einer ideellen Zusammenfassung,die sich dann
immer als Produkt der persönlichen Logik des Berichterstatters entpuppt. Erst in den rekonstruierten Beziehungen von Bologna zu seinen historischen Ursachen
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wird es möglich sein, Parallelle zu anderen historischen

bestehenden ökonomischen und politischen Systems.

Zusammenhängen zu ziehen, sich mögliche Übertragba-

Seine Relevanz als besonderer Fall von „politischer Planung” besteht in der intendierten Gleichzeitigkeit von

re Elemente auszudenken, oder das Ganze zu verwerfen.

Darin liegt die Aufgabe des „Übersetzers”, der ein Fak-

dieser Hypothese kann jedoch nur Aufgabe einer Fort-

sozialem Kampf und räumlicher Planung, die ihren Niederschlag in einem urbanistischen Konzept für das historische Zentrum, für die Stadt und das Umland findet.
Das urbanistische Konzept soll dann betrachtet werden
als „ein lokaler Beitrag zu einem politischem Kampf, der
in Italien nationale Dimensionen hat.” 58) Somit erweitert sich auch das Problem der Relevanz „für uns” Bologna kann unmittelbar ein qualifierter Beitrag sein zur
Diskussion um „politische Planung” unter dem Aspekt
der Analyse der Bedingungen für die Überwindung eines
heutigen Planerdilemmas zwischen Wille und Sachzwang,
Spontaneität und Institution, Reformierung des Alten
und Schaffung des Neuen.
Prozesse und Wege verraten ihren Sinn nicht in dem,

setzung dieses Artikels sein. Hier soll nur auf einige pro-

was sie einem bestimmten Augenblick, in einer bestimm-

blematische Aspekte der Planung in Bologna hingewie-

eine Bemerkung: Bologna wird sein historisches Zentrum
nach seinem „beispielhaften”” urbanistischen Konzept

ten Erscheinung sind, sondern in ihrem Werden. Anders
gesagt: das urbanistische Konzept verrät das, was Bologna ist (der Prozeß), wenn dieses Konzept nicht abstrakt
als starren Ausgangspunkt genommen wird, sondern genetisch als ein Gewordenes verstanden wird, das in einem bestimmten Augenblick für einen bestimmten Zweck den
Sinn des Prozesses in der Erfüllung einer bestimmten Auf-

nicht retten können, und zwar nicht wegen der „Aggres-

gabe operationalisieren soll.

tum von einem kulturellen Zusammenhang in einen an-

deren überträgt, der immerhin die gleiche Grundlage besitzt, nämlich die Handlungsweise des „Systems” — die

kapitalistische Praxis.
Diese Aufgabe benötigt allerdings eine neue Arbeitshypothese, die insofern legitim zu sein scheint, als sie
dem Selbstverständnis der Bologneser entspricht; weiterhin verspricht sie eine Erklärung für eine Fülle von
Phänomenen, die die bisherige Arbeitshypothese — die
Reduzierung von Bologna auf ein urbanistisches Kon-

zept und eine planungspolitische Strategie des Systems
— einfach außer Acht lassen mußte. Die Verifizierung

sen werden, die sich aus dieser neuen Arbeitshypothese

und dem Selbstverständnis der Bologneser ergeben.
Zur notwendigen Entmythologisierung von Bologna
und zum besseren Verständnis dieser Hypothese zunächst

sivität”” des ökonomischen (!) Teils des Systems oder der
Knappheit der Mittel. Das operationale Konzept hat Geburtsfehler: nur Teile des historischen Zentrums konnten unter einem PEEP (Piano per l’edilizia economica
popolare) erfaßt werden; der Rest ist nur unter dem

Unter dieser Hypothese entfalten sich die unmittelba-

ren Erscheinungen der Planung in Bologna quantitativ
und qualitativ zu komplexeren Phänomenen.
Die soziale Sanierung des historischen Zentrums von

Bereich der Sanierung kontrollieren, die Sorge um den
sozialen Bereich wird dem „anderen” Teil des Systems

Bologna z.B. kann als ein „exemplarischer”” Fall angesehen werden, sie ist jedoch kein Einzelfall, sondern eher
Momenteiner praktischen urbanistischen Bewegung: dazu gehören die Sanierung der historischen Zentren der
kleinen Orte des Umlandes (Budrio, Castelsanpietro, Ba-

— den Eigentumsverhältnissen — im Auftrag gegeben.

zano), die Stadtentwicklungspolitik anderer großer Städ-

Weiterhin sieht der Plan PEEP nicht die Rückkehr der
aus dem historischen Zentrum bereits vertriebenen Men-

te (wie Ferrara, Rimini, Pesaro, Modena usw.), die neuere
urbanistische Gesetzgebung der regionalen Regierung der
Emilia-Pomagna. Ohne diesen erweiterten quantitativen

Piano Centro Storico-Variante al PRG erfaßt; mit diesem Instrumentum kann die Kommune den technischen

schen der unteren Schichten — hier vor allem Arbeiter —

vor. Der Plan trägt den Namen „Erhaltung”” — er „er-

Rahmen wäre schon „Bologna” kaum denkbar.

hält” nämlich eine wesentliche städtische Qualität (ei-

Das Phänomen erhält eine neue Qualität als Ausdruck
eines mehrdimensionalen Prozesses, in dem wesentliche
Aspekte der Geschichte der italienischen Gesellschaft in
den letzten 15 Jahren zur Geltung kommen:

nen Teil der arbeitenden und unteren Schichten, einen

Zusammenhang von Wohnung, Arbeitsplatz und kul urellen und politischen Einrichtungen), aber er „erhält””
auch und sanktioniert einen Zustand des fortgeschrittenen Zerfalls dieser Qualität. Das „Sozialistische”” an Bo-

logna kann jedenfalls das städtische Modell an sich nicht
sein.

Die Arbeitshypothese könnte folgendermaßen formuliert werden: Bologna stellt primär keine bestimmte planerische Lösung („soziale Sanierung”) oder ein imitierbares Modell für das Stadtgefüge (Stadtzentrum als Arbeiterviertel) gegen die Inhumanität der kapitalistischen
Stadt dar. Es ist nicht als eine alternative Planung oder

— die planungstheoretische Diskussion in den 60er
Jahren nicht nur um eine neue urbanistische Gesetzge-

bung, sondern vor allem um die Dezentralisierung, um
die Quartierspolitik und um die neuen Begriffsbestim-

mungen von Stadt und Stadtentwicklung (so z.B. die

Bestimmung des Begriffes „„kapitalistische Stadt”, wo
zum ersten Mal die aktive Rolle des Proletariats zur Ge-

staltung der Stadt planungstheoretisch reflektiert wird;
— der politische Kampf der Regionen und Kommunen um Autonomie gegenüber einer Zentralregierung,

Stadt innerhalb des gegebenen ökonomischen und politischen Systems anzusehen. Bologna ist vielmehr ein gesellschaftlicher und politischer Prozeß oder Weg, also

konzepten allein die Interessen der großen überregiona-

eine alternative Politik und soziale Praxis innerhalb des

die zur Überurbanisierung nördlicher Teile des Landes

in deren wirtschaftlichen und räumlichen Entwicklungs-

len Kapitalen eingehen (so bei der ungelösten Südfrage,
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geführt hat); dieser politische Prozeß ist auf zwei Bahnen
gelaufen, die auch in Bologna—Sanierung wiederzufinden sind: Kampf der Regionen um die eigenen Autonomien und Parteiprogrammatik der KPI als Strategie ge-

gen den Einfluß des großen monopolistischen Industrie-,
Finanz- und Baukapitals auf die Entwicklung der Städte;
— schließlich die sozialen Kämpfe um die Lösung der

Wohnfrage und die Kontrolle des Territorims durch die

Frage: allein „Bologna oder auch prinzipiell der Versuch
den sozialen Kampf aus der „Fabrik” in die „Stadt”’,aus
der „Basis” in die „Institution”relativ selbständig zu
tragen unter Ausnützung des politischen Instrumentariums des Systems?
Die Antwort ist bereits gefallen, hält man an den urbanistischen Erscheinungen als starren Bildern fest —

doch diese Antwort kann sogleich wieder problemati-

Wohnbevölkerung ( — als Moment des umfassenderen

siert werden, wenn man diese Bilder in Bewegungsieht,

Kampfes um die Arbeiterkontrolle hat diese Bewegung
in Italien verschiedene Träger gehabt: von der Gewerkschaft über die KPI bis zu den spontanen Selbstorganisationen der Bevölkerung auf nationaler Ebene und zu

als Momente von einem komplexeren Prozeß — dem so-

Bildung einer klassenmäßigen „Basis-Urbanisktik” mit
konkreten urbanistischen Konzeptionen.
Es wäre im Prinzip nicht schwierig die Präsenz dieser

drei Prozesse (des kultur- und planungsgeschichtlichen,
des politischen und des gesellschaftlichen) im urbanistischen Konzept der mehreren italienischen „Bolognas”
— in der Form von Impulsen und Inhalten — empirisch

zialen Kampf (wie ein Mitbegründer der KPI sagte) als
einem „Stellungskrieg”:
— Ist die „integrierte Erhaltung” nicht ein sentimentales und unfunktionales Festhalten an einer verlorenen

Vergangenheit, ein architektonischer Beitrag zur Nostalgiewelle? — und doch trägt die „erweiterte Erhaltung”
nicht ein progressives Kampfmomentin sich: neben der
erfolgreichen Verteidigung von unmittelbaren Arbeiterinteressen (z.B. dem Lohn) auch die Erweiterung des

Kampffeldes durch die Blockierung der kapitalistischen

festzustellen. Es kann hier nur auf einige Aspekte hinge-

Stadtentwicklung und die Arbeiterkontrolle über einen

wiesen werden:

Teil der Stadt?

— das Konzept von Stadt als Kontinuum von sozia-

len Dienstleistungen und Arbeiterwohnung als öffent-

liche Dienstleistung;
— die unkonventionelle Anwendungsform der Ent-

eignungsbestimmungen im Gesetz 867;
— die prozessuelle Aufhebung des bürokratischen

Dezentralisierungsmodells zur Kontrolle der Bevölkerung in Formen der politischen Kontrolle durch die Be-

völkerung;
— die Förderung der unteren Mittelschichten und

die genossenschaftliche Zusammenführung von Kleinproduktion und -handel als möglichem Bollwerk gegen
die Invasion des großen Kapitals auf das städtische

Territorium;
— sowie die Übernahme von Organisationsformen

(Zonenräte) utd konkreten Forderungen der Basisbewegung (lohngerechte Miete — „equo canone”, „sociale

canone”, sozialinfrastrukturelle Ausstattung der Aus-

senquartiers usW.).
Während die empirische Feststellung einer Verbindung von Bologna mit all jenen Prozessen relativ leicht
fallen würde, so ist doch eine logisch-genetische Erklärung dieser Verbindung äußerst schwierig, nicht zuletzt

wegen der Unreife des praktischen Projekts „Bologna”

— Die Bologneser Stadtteilräte sind sie nicht eine

Blockierung der spontanen und selbstkontrollierten Organisationen der Basis-Bewegung? Und doch: Stellen
diese Räte in ihrer Bewegung nicht ein höheres Niveau

des Kampfes dar, dessen politische Wirkung von der Stärke der Basis-Bewegung abhängig ist?
— Führt Bologna den sozialen Kampf (und damit
auch die Gemeinde) nicht in die finanzielle Bankrott,
wenn es sich weiterhin noch mehr bei den privaten Banken verschuldet? Oder noch schlimmer: führt es nicht
in die Sozialutopien des 19. Jahrhunderts zurück, wenn

es der kapitalistischen Organisation der Produktion und
des Konsums mit „kleinkapitalistischen” Genossenschaften entgegentritt? Und doch: schaffen diese ökonomischen Organisationsformen, wenn sie funktionale Momente des politischen Prozesses sind, nicht neue Möglichkeiten innerhalb des „Handlungsspielraums im System?
usw. usf.

Die Beantwortung solcher Fragen liegt nicht allein im
logischen Bereich, sondern zum entscheidenden Teil in

der Praxis der Bologneser selbst.
Damit könnte die Debatte um die politische Natur
der Planung erweitert werden, immer wenn sie sich verfrüht radikalisiert und entzweiet hat — zwischen Integra-

selbst. Drei Fragen hätten hier die Untersuchung anzuleiten:
1. wie verhalten sich die drei Prozesse zueinander,

tion in das konstituierte politische Entscheidungssystem
und Auflösung in einer prärationalen „Geste” („... sich
den wachsenden Kräften der proletarischen Revolution

und das heißt: was begründet historisch „notwendig”’ ihre
Manifestation im kommunalpolitischen und urbanisti-

Handeln der „Massen” nicht spürbar ist, den prärationa-

schen Bereich?
2. Gesetzt, „Bologna” wäre die Manifestation der
oben angerissenen Komplexen, handelt es sich dabei

um eine (notwendigerweise „vorläufige””) Verwirklichung des Sinns des Prozesses oder um dessen Verfäl-

schung?
3. Wenn das zweite richtig ist, was stellt sich hier in

anzuschließen”) — „Geste”, die dort, wo selbständiges

len Mystizismus schließlich zur Theorie erhebt.

I“b'

„8
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Die theoretische Erarbeitung der für die Entwicklung
der italienischen Arbeiterbewegung in der 2. Hälfte der

In Italien ist die öffentliche Hand am Wohnungsbau nur

mit 2-3% beteiligt. Einen Überblick über die Wohnfrage
im Zusammenhang mit der Entwicklung der Baubranche

60er Jahre bedeutenden praktischen Erfahrungen der

in Italien in: M. delle Donne, La questione edilizia, Bari
1974.
Für das gegenwärtige Verständnis dieser Planungsstrate-

Gruppe um Quaderni Rossi in: M. Tronti, Arbeiter und

gie des „Nicht-Wachstums”” in Bologna vgl. das einlei-

Ein Gesamtüberblick über die Geschichte der „Dezentralisierung” in Italien bis Ende der 60er Jahre in: G. della
Pergola, G. Ferraresi, // decentramento nelle citta italiane, Roma 1969. Für die neuere Entwicklungvgl, z.B.:
Della Pergola, Diritto alla citta e lotte urbane,Milano
1974; E. Modica, / comunisti per le autonomie, Roma
1972.

Kapital, Frankfurt 1974 (ital. Operai e capitale, Torino

1966).

tende Referat von P.L. Cervellati in: Council of Europe

Committee of Monuments and Sites, Symposium N. 2:
Social cost of the integrated conservation of historic

sectors, Bologna 22.—27.10.1974.
Einen Überblick über das italienische Planungsinstrumentarium in den 60er Jahren mit den wichtigsten Dokumenten in: G. Campos Venuti, Amministrare l’urbanistica,
Torino 1967. Für die Entwicklungsgeschichte und die al-

In dem Stadtentwicklungsplan (P.R.G.) von 1958 war noch
ein Wachstum bis über 1 Mio, Ew,. Das Wachstum soll

ternativen Handhabungsmodelle des Reformgesetzes

auf die umliegenden Kommunen umgelenkt werden, Die-

„865” seitens des Kapitals und der linken Parteien vgl.:
G. Nigro, C. Pignocco, F. Tortora, / padroni della casa,
controstoria di una riforma, Rom 1972; V.E. de Lucia,

be, Handel sowie Direktionsfunktionen auf diese Kommunen soll im Rahmen der Strategie der städtischen

se Maßnahme zusammen mit der Umlenkung von Gewer-

„le manovre per svuotare la legge 865” in: I! Comune

„Nicht-Wachstums”” einerseits eine gleichgewichtige und

democratico, 12/1972. Die juristische Interpretation,

von der Hauptstadt autonome Entwicklung in ländlichen

auf die sich die Handhabung des Gesetzes in Bologna be
ruft, in: A. Predieri: „L’espropiazione di immobili nei
centri storici per l’edizilia pubblica secondo la legge n.
865 del 1971”, in P.L. Cervellati, R. Scannavini: Bolog-

Gebieten gewährleisten, andererseits in der Hauptkommu-

na: Politica e metodologia del restauro nei centristorici,

allem im Sektor der sozialen Infrastruktur, die als „öffent-

ne dazu verhelfen, dem Phänomen der quantitativen Ver-

städterung mit einer Planung der qualitativen Entwicklung der bestehenden Bausubstnz entgegenzutreten — vor

liche, kostenlose Dienstleistung” (incl. „Arbeiterwohnung””

Bologna 1973.

verstanden wird. Über diesen Begriff in Bologna vgl.: Kommune di Bologna, Piano Regolatore Generale (P.R.G.),

Die städtische Bewegung hat in Italien letztlich auch in

Massenorganisationen wie Unione Inquilini umgeschlagen, vgl. dazu: F. di Ciaccia, La condizione urbana, Storia dell’Unione Inquilini, Milano 1974. Über die sozialen
Bewegungen in den italienischen Städten vgl.: A. Belli
(Hrsg.), Citta e territorio: pianificazione e conflitto, Napoli 1974; A. Daolio (Hrsg.) Le Lotte per la casa in Italia, Milano 1974; G. della Pergola, Diritto alla citta e
lotte urbane, Milano 1974; Caprara, Magri u.a. „Il movimento per la casa”, in: /! Manifesto, 3-4/1970.
Für die Entwicklung während der letzten Jahre in Parteien, Gewerkschaften und Universität vgl.: M. de Michelis, M. Venturi, „Il centro direzionale die Bologna;
la gestione del problema urbano nel PCI”, in Contropiano, 3/1968; Diritto alla casa e ad una citta per gli

1970 - 72, 106; P.L. Cervellati, „Relazione illustrativa generale”, in PEEP Centro Storico. Documenti del comune,

9
10)
11)

Febr.—März 1973 (Dt.: P.L. Cervellati: „Möglichkeiten
demokratischer Planung”, in: SOPO, April 1975.
Siehe Anm. 13 über die interkommunale Planung.
Auf ein Maximum von 3 cb/qm. . Variante per la riduzio-

ne degli indici edilizi, 1968.
So in: Variante al Piano Regolatore Generale, 1960; Variante al P.R.G.: Piano per il centro annonario e mercan-

tile per la zona industriale delle Roveri, 1968; Variante
al P.R.G: Piano per la zona collinare, 1969; Variante al

12)

P.R.G.: Piano per il Centro Storico, 1969.
Die technischen Hauptinstrumente für die öffentliche
Kontrolle der ökonomischen und städtebaulichen Ent-

uomini, Atti del convegno nazionale promosso dal PCI,
Okt. 1969; Le proposte dei comunisti per la casa, Dokument der PCI-Bologna, 1974; E. Salzano, „Casa e urba-

wicklung in Bologna sind der Piano Regolatore Generale,
die interkommunale Pläne und die PEEP-Pläne (Pläne für
den sozialen Wohnungsbau ). Mit dem letzten Instrument,

nistica negli impegni politici dei partiti””, in: Urbanistica Informazioni Nr. 3, Mai/1974; A. Bonaccini, „Lo

daß unter Ausschöpfung der gesetzlichen Möglichkeiten

sciopero generale per la casa nell’azione del sindacato
per le riforme”, in Critica marxista, 6/1969; La casa €

hergestellt wird, versucht die Kommune in das Matktgeschehen einzugreifen: die Lagedifferenzierung durch die

Vl’occupazione, Atti del Convegno Nazionale unitario
(FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL—UIL, Rom
20—21.3.1970, in: Sindacato Nuovo. Quaderni, 1/1970;

Bodenrente zu erschweren, die Miete zu drücken. Der er-

ste großangelegte Plan wurde 1963 unter Anwendung
des 1962 verabschiedeten Gesetzes 167. Seit 1970 werden die PEEP-Pläne auf der Grundlage des neuen Gesetzes
865, was eine höhere öffentliche Kontrolle im Wohnungs-

G. Meroni: „Il punto di vista dei sindacati per una poli-

tica organica della casa”, in: Edilizia popolare, 1/1970;

ta e riforme: il problema della casa”, in Contrapiano,

bau ermöglicht durch die Einführung des „ungeteilten
Eigentums (gegenwärtig laufen 90% der Bauvorhaben
nach dem Modell des „ungeteilten Eigentums’; in der

3/1970; G. Ciucci, M. Manieri Elia, „Posizioni del movi-

Periode 1963—70 waren es 90% nach dem Modell des

V. Benini, „Le lotte degli edili e il problema della casa,

in: Per la lotta, 6—7/1971; F. Dal Co, „Sviluppo capitalis-

mento operaio organizzato sul problema della casa”, in:

„geteilten Eigentums”, das wegen der hohen finanziellen

Contropiano, 1/1971; B. Boscani, „Il sindacato e il problema della casa”, in Centro Sociale, 100—102/1971;

Leistungen der Benutzer grundsätzlich nur den Mittelschichten zugutekommt). Damit konnte auch die Kom-

I lavoratori peril diritto della casa, Atti della tavola rotonda organizzata dal Settore Citta della Presidenza na-

bau erheblich über den nationalen Durchschnitt (2-3%)

zionale delle ACLI, Rom 1.10.1969, in: Quaderni di azione sociale, 12/1969; L. Benevolo. Le avventure della
citta, Bari 1973.
Ein Auslösefaktor waren die „Sette tesi sulla questione
del controllo” von L. Libertini und R. Panzieri in der
sozialistischen Zeitschrift Mondo Operaio, Februar 1958.

mune den Anteil der öffentlichen Hand am Wohnungs-

131

erhöhen (25%).
Das ist das Hauptinstrument für die Strategie der Planung
im „Nicht-Wachstum”, Der „Comprensorio” ist eine
territoriale (17 Kommunen, 700.000 Ew.), planungstechnische, aber vor allem planungspolitische Institution
mit den Zielen: a) gemeinsame territoriale (z.B. Schutz
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69

an——

der Landwirtschaft) und ökonomische (z.B. Förderung
der Kleinindustrie gegen das Monopolkapital) Planung;
b) gemeinsamer Kampf gegen die Bodenrente und die Lagedifferenzierung durch diese; c) demokratische Entschei
dungsstruktur. Entscheidungsgremium ist die „Versammlung der Bürgermeister” der 17 Kommunen, Auf dieser
Basis sind die zwei Planungsinstrumente entstanden, die

(Hrsg.), Piano per il centro storico. Stato delle abitazio-

nies “truttura della popolazione, Bologna 1971.
18)

schen städtischen Gebietes nach den Kriterien der kunsthistorischen Einheit des Gebietes, was eine bessere Sanierungstechnik als die Wiederherstellung von einzelnen
Gebäuden sein kann, aber die sozialen und ökonomischen

auch für die Stadtplanung der einzelnen Kommunen bestimmendsind: das „Schema generale per la pianificaione
urbanistica nel Comprensorio ” (1967), der die Grundlinien für die Planung der einzelnen Kommunen enthält,
und der „Piano Mosaico”’, der die P.R.G. der einzelnen

Nachteile der anderen Sanierungstechniken (Vertreibung
der unteren Schichten, Zerstörung der herkömmlichen
kleinteiligen Gewerbe- und Handelsstruktur usw.) zum
Teil reproduziert, — ist „erweiterte Erhaltung” in Bologna
Wiederherstellung und Erhaltung von Bausubstanz zusammen mit den Menschen und Funktionen, die die geschlossene Einheit des historischen Gebietes in der Gegenwart

Kommunen zusammenfaßt. Vgl. dazu: ..Linee generali
dello schema per la pianificazione urbanistica nel com-

prensorio bolognese”, in Urbanistica, 54—-55/1969; A.
Sarti: „La pianificazione urbanistica nel comprensorio
bolognese”, in: Urbanistica, 6—9/1969. Über die sozio-

14)

bestimmen — Erhaltung also einer historischen Einheit, die

im Gegensatz zur kunsthistorischen durch das kapitalistische Wachstum prinzipiell bedroht ist. So wird „erweiterte Erhaltung” in Bologna nicht nur im historischen Zen-

ökonomische Struktur des „Comprensorio” von Bologna vgl.: V.A, Legrandi, Citta italiane, Milano 1971,
Commune di Bologna, Piano Regolatore Generale, Bo-

trum, sondern auch in den nicht so alten und nicht so

„kunsthistorischen”” Quartieren der Peripherie praktiziert.

logna 1972—73, 13. (dt. auszugsweise in: Redaktions-

15)
16)
17)

Im Gegensatz zur Idee der „integrierten Erhaltung” — Wie-

derherstellung und Erhaltung eines geschlossenen histori-

kollektiv, Bologna, Dokumentation der Exkursion vom
3. - 10.6.74 der kooperierenden Lehrstühle für Planung
an der RWTH Aachen, Aachen 1975).

Im jetzigen Investitionsplan der Kommunesind zu diesem Zweck 5 Mid. Lit. vorgesehen. Diese Idee der „er-

a.a.O., 14, 105.

Wert, weil in letzter Zeit das große Bau-, aber auch Industriekapital die historischen Zentren „entdeckt ” hat,

weiterten Erhaltung” hat in Italien einen um so großen

a.a.0.
„Piano per l’Edilizia economica e popolare (sozialer Woh-

nicht mehr um sie zu zerstören, sondern um sie „inte-

griert”” zu sanieren (vgl.: V.E. De Lucia, La politica del

nungsbau) — Centro Storico ist ein besonderer In-

la casa in un documento della fondazione Agnelli”, in:

terventionsplan im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus

Urbanistica, 2, März/1972). Zum Begriff „erweiterte
Erhaltung” vgl. weiter: Council of Europa, a.a.O., und
E. Essner, L. Jax, Soziale Altstadtsanierung als politi-

und auf der instrumentalen Basis der Stadtentwicklungs-

pläne, „Variante al Piano Regolatore Generale, Piano per
il Centro Storico” (1969) „Piano Regolatore Generale”
(1970—72) sowie des kommunalen Investitionsplans
1973—75. Der Plan wird bis 1975 Wohnungen für
6.500 Menschen renovieren bzw. neu bauen lassen auf

einer Baufläche, wo jetzt 5.000 Menschen wohnen. Dabei sind höhere Standards und bessere infrastrukturelle

sches Problem,Diplomarbeit an der RWTH Aachen, Januar 1975.

19)

Vgl. z.B. Debold, Debold-Kritter, a.a.0.

20)

Vgl. W. Roth: „Ansätze zu einer demokratischen Alternative: Städtebau in Bologna”, in: J. Petsch (Hrsg.) Ar-

chitektur und Städtebau im 20. Jahrhundert, 2. Bd.,
West-Berlin 1975. Diese neuen Überlegungen werden

Ausstattug vorgesehen. Das Mietesystem soll nach den
Modellen des „equo canone” bzw. des „canone sociale”

jedoch nicht systematisch weiter ausgearbeitet in einer

(bei Wohnungen, die in privatem Besitz bleiben, bzw. in
kommunales Eigentum übergehen) geregelt werden —
in beiden Fällen soll die Miete unter 12% des Einkommens des Mieters bleiben. Durch die „Konventionen””
zwischen Kommune und Hausbesitzer erhält die Kommune für'25 Jahre die Rechte auf Vermietung, Veräusserung. In den anderen Gebieten des historischen Zentrums, die von diesem Plan nicht erfaßt sind, wird über-

wiegend privat renoviert nach den technischen Vorschriften der Kommune. Hier entstehen Mietverhältnisse, die

der allgemeinen italienischen Situation entsprechen
(40-50% des Einkommens des Mieters). Das Historische
Zentrum Bolognas hat insgesamt 80.000, davon 85%
Mieter und 10% Kleinhausbesitzer. Seit Anfang der 60er

neuen Erklärungsweise der städtebaulichen Komponente, sondern höchstens der städtebaulichen Beschreibung
„addiert””, wie auch in Debold, Debold-Kritter, a.a.O.

21)
22)

Neuerdings Council of Europa, a.a.O0.
Vgl. z.B. auch wegen der bibliographischen Hinweise: C.
Aymonius, Origini e sviluppo della citta moderna, Pado-

23)

G. Campos Venuti, „I comunisti e il centro storico die

va 1972,

Bologna”, in: Rinascita, 44/1974.
24)

daktionskollektiv, Bologna, Dokumentation, a.4.0.).
75)

Jahre mußten etwa 10.000 Menschen das Zentrum verlassen — vor allem Arbeiter, Handwerker und Kleinhänd-

ler, so daß heute nur noch ca. 18% Arbeiter sind. Ältere

Bevölkerungsgruppen und Studenten sind verhältnis-

mäßig hoch repräsentiert.Architektonisch gesehen handelt es sich zum größten Teil um ein „Arbeiterviertel”
mit einer mehrhundertjährigen Geschichte. An diese Ge-

schichte knüpft das Konzept der „erweiterten Erhaltung”
(vgl. Anm. 18), die als Ziel die Wiedergewinnung von Teilen des historischen Gebietes für die Arbeiterklasse hat.

Über Mietsystem, „konventionen” vgl.: Kommune die
Bologna, „Norme urbanistiche edilizie per l’esecuzione
del piano”, in: Documenti del comune, Febr./März
1973 (Dt. in: Redaktionskollektiv, Bologna. Documentation, a.a.0.); Council of Europa, a.a.O... Zur Bevölketungsstruktur im Historischen Zentrum vegl.: C. Claroni

Einziger ernsthafter Versuch: Council of Europa, a.a.O.
(vgl. die dt. Übers. der Beschlüsse des Kongresses in: Re-

26)

Vgl. z.B. J. Hulet, „Compatibility of the incomeof residents both with the social cost of restoring ancient
dwellings and rehousing residents during restoration and
with the cost of creating new growth areas”, Referat in:
Council of Europa, a.a.0.
N. Gutschow, „Sanierung historischer Stadtkerne im

Ausland”, Stadtbauwelt, 44/1974, 256.
27)

Die bisher eher vereinzelt und aus unmittelbaren Bedürf-

nissen der Quartiere erfolgte Umwandlung der in Bologna zahlreichen großen historischen Gebäudekomplexe
(„contenitori””), besonders der Kloster, für die sozialen

Dienstleistungen, ist neuerdings in einem großangelegten Interventionsplan erfaßt worden. Dieser ist durch

das kommunale Investitionsprogramm gesichert, in dem
für die Periode 1972—75 100 Mrd. Lit. für den Sektor
der sozialen Dienstleistungen vorgesehen sind (davon waren bis Juni 1974 70 Mrd. ausgegeben; in der Periode

70
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dans les annees ‘70”, in: Le Mouvement Cooperatif,
7/1972 (Supplement); „La cooperazione di abitazione a

1945—72 waren für diesen Sektor 50 Mrd. Lit. ausgege-

ben). Der Plan ist eine funktionale Ergänzung der laufenden Pläne im Bereich des sozialen Wohnungsbaus in
den verschiedenen Quartieren der Stadt — auch außer-

40)

zione illustrativa. . .’””, 28. Eine der wenigen theoretischen

halb des historischen Zentrums. Zu den gesellschaftspolitischen und technischen Zielen des Plans vgl.: R. Scannavini, „Adaptation of the architectural heritage in a
view of its use for public socio-cultural purpose with

the participation of the population”, Referat in: Council of Europa, a.a.O. (Dt. Übers. in: Redaktionskollek-

tiv, Bologna. Dokumentation, a.a.0.).
IR

Woeinige eine illegitime Überschreitung sehen (vgl. Hulet, a.a.O.), sehen andere nur eine „Antizipation notwen-

diger Reformen” (Debold, Debold-Kritter, a.a.0.), die
sich im kommunalen Handeln selbst legitimiert. Da in
diesem zweiten Fall keine weitere Quelle von Legitimi-

41)
42)
43)
44)
45)

tät genannt wird — lediglich die stillschweigende Kom-

plizität der örtlichen politischen Opposition —, entsteht der Eindruck, in Italien seie es bei der Lösung der

Staatsfrage in das Zeitalter der Stadtstaaten zurückgefal-

Spekulation in jenen Teilen (4/5), die für den sozialen
Wohnungsbau nicht ausgewiesen worden sind, eher gefördert als gedämpft. 1972 standen in der gesamten

Cervellati, „Möglichkeiten demokratischer Stadtplanung
..., 101). Über demokratische Organisationsformen in
Bologna siehe Anm. 7 und Kommune di Bologna, Per un

Kommune 30.000 Wohnung leer bzw. waren in spekula-

ulteriore sviluppo del decentramento e della partecipazio-

tiver Erwartung fremd genutzt (Büros, Praxen usw.).

ne democratica, Documenti del comune, März 1974 (Dt.

Eine der Ursachen der Wohnungsmisere in Italien ist die

auszugsweise in: Redaktionskollektiv, Bologna. Doku-

übermäßige Begünstigung der privaten Initiative. Der
Staat ist am Wohnungsbau nur mit 2-3% beteiligt; die
Mittel für den sozialen Wohnungsbau werden von den öf-

mentation . . ., a.a.0.).

44)

fentlichen Bauträgern systematisch eingefroren (zwischen
1966-1970 wurden z.B. von einem Etat von 1016 Mrd.

Lit. nur 60 Mrd. ausgegeben). Die Situation in Mailand
ist symptomatischfür ganz Italien: 1974 standen 36.000

Wohnungen ungemietet (4.000.000 Zimmerin Italien
insgesamt) bei einem tatsächlichen Bedarf von 237.000

neuen bzw. renovierungsbedürftigen Wohnungen; 4050% der Nutzer von Sozialwohnungen befinden sich seit

Jahren im Aufstand (Mietstreik, eigenmächtige Mietsenkung, Besetzung). Es war der Generalstreik von Oktober
1969, der zunächst zeigte, wie schnell in Italien diese

nisse für das Planungsverständnis der Kommune Bologna”). Die folgenden Zitate der Bologneser Planer und
Politiker ohne Quellenangaben sind alle im Text enthalten.

48)

großangelegten PEEP-Plänen (vgl. Anm. 12 und 17). Da-

Vgl. Cervellati, „Relazione illustrativa. . ., a.a.0.

34)

Spiegel, a.a.O0.
Vgl. z.B. A. Kritter, „Das Konzept zur Erhaltung des

38)

Centro Storico von Bologna”, in: Deutsche Kunst und

Denkmalpflege, 1/1972.
36)
37)

J!

38)

x“

a.a.O0..
Cervellati, „Relazione illustrativa . ..”, 28 ff,

Vgl. F. Magnani in „Weltspiegel””, Fernsehsendung der
ARD am 13.1.74.

39)

Einiges über die Genossenschaften in Bologna in:

FEDERCOOP-Bologna, ‚La Cooperation de Bologna

P. Debold, A. Debold-Kritter, Die Planungspolitik Bo-

lognas. Stadtentwicklung und Stadterhaltung” (I. „Zeug-

Systems umschlagen kann. Die Wohnungspolitik Bolog-

mit kann sicherlich die Wohnfrage auch nicht gelöst werden. Wären diese Maßnahmen nicht Teil einer umfangreichen politischen Strategie, so könnten sie allein das
Ziel erreichen, die Wohnfrage bis zu einem Grad zu entschärfen, daß sie nicht mehr politisch akut sein „soll”.

Die ständige Berufung in den Texten der Kommune auf
eine neue Legalität und gesellschaftliche Gewalt, die in
der Rezeption völlig verblaßt, kommt nicht von ungefähr.
Es liegt nicht an der politischen Ideologie der dortigen
Kommunalpolitiker, sondern an der politischen Struktur
der Stadt, daß dort die Stadtplanung einer starken demokratischen Kontrolle ausgesetzt ist, und sie eher vor gesellschaftspolitischen Zielen (Wohnfrage) denn vor städtebaulichen Problemen (Rettung eines historischen Zentrums) steht .

417

Situation in eine unmittelbare Gefährdung des politischen
nas, die als offizielle Politik der PCI angesehen werden
kann, hat den öffentlichen sozialen Wohnungsbau äußerst
begünstigt durch Ausschöpfung der staatlichen Mittel in

Cervellati, „Relazione illustrativa. . .’” und Council of Eu-

ropa, a.a.0.
a.a.O.: „Grundsätzlich können drei Alternativen zum Zwekke einer Sanierung in Betracht gezogen werden: die erste
läuft auf wirtschaftliche Anreize für die jeweiligen Besitzer hinaus; die zweite zieht die Entwicklung von Programmen in Betracht, die man-durch die Konkurrenz zwischen

stellt sich heraus, daß sich langfristig die dritte als notwendige und unabdingbare Vorbedingung für eine neue Wohnungspolitik anbietet, als einziger Weg, die Altstadt zu
sanieren und ihren Bewohnern zurückzugeben”. (Dt. in:

Im Historischen Zentrum z.B. hat der „Piano per il Centro Storico”” von 1969 die private Sanierung und die

221

P.R.G, 13 ff.

durch neue demokratische Organisationsformen. . . (Es)

Prinzip”, in: BP-Kurier, 4/1974.
In Spiegel, 25/1974.

32)

Wissenschaft”, in: Bauwelt, 38/1974.
So bei‘der „integrierten Erhaltung”,

die dritte fordert die direkte Leitung durch die öffentliche
Verwaltung, entweder durch vorhandene Institutionen oder

P.W. Tügel, „Bolognas Kampf gegen das ökonomische

31)

Auseinandersetzungen mit den sozialen Bewegungen in
den Städten in unmittelbarem Zusammenhang mit der
Stadtplanung ist das Buch von M. Castell, Luttes Urbaines,
Paris 1972. Für Italien vgl. Anm. 4.
Vgl. z.B. M. und P. Zlonicky, „Plädoyer gegen Planung als

privatem und staatlichem Kapital charakterisieren kann;

len.
a.a.0.

29)
30)

Bologna”, in: Presenza Technica, 1/1974.
Vgl. Kommune di Bologna, P.R.G., 14; Cervellati, Rela-

Diese Probleme sind keine „unvermeidbaren Folgen der
Industrialisierung”, und „Bodenrente und Spekulationsprozesse sind selbstverständlich nicht die einzigen Gründe für die Krise städtischer Strukturen”, sie sind wohl
„wesentliche Ursache” in „der italienischen Version des

Kapitalismus”.
49)
50)
51)
52)
53)

Vgl. R. Scannavini, Council of Europa, a.a.O.

54)

Der Kongreß, siehe weiter unten, stellte anders bzw. zum ersten Mal im Zusammenhang die „ökonomische” und die „politische” Frage im Fall Bologna, Dies hat die neueren Texte

Vgl. Anm. 7 und 45.

Vgl. P.R.G., „Relazione Generale”,
a.a.0. und Cervellati, a.a.0.
Vgl. Anm. 18 und 42.

der internationalen Bologna-Rezeption beeinflußt, die sich
jetzt mehr auf die Machbarkeit des Modells hinaus orientieren.
Man kann jedoch noch nicht von einer Herstellung des.

Zusammenhangs von praktischen „ökonomischen”” und
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„politischen Problemen sprechen, wie es der Kongreß

Deshalb müssen private Initiativen gefördert werden, die
sich jedoch in die von der öffentlichen Hand festgelegten
Programmeeinfügen müssen. Die Administration muß
die juristischen Instrumente für die Verwaltung und
Finanzierung schaffen, die notwendig sind, um die Verbindung zwischen öffentlichen und privaten Maßnah-

empfohlen hatte.
a

Vgl. P.L. Cervellati, „Compatibility of the income of residents both with the social cost of restoring ancient

dwellings and rehousing residents during restoration
and with the cost of creating new growth areas”, Coun-

cil of Europa, a.a.O.. Diese Kostenrechnung war jedoch

men herzustellen . . , ”

schon früher von der Kommune Bolognaaufgestellt

5. „Die historischen Quartiere, wie auch alle anderen

worden, vgl.: „Previsione die spesa””, in: Cervellati,

Quartiere der Stadt, müssen den Bewohnern nicht nur eine modern ausgestattete Wohnung bieten, sondern auch

Bologna: Politica e metodologia del restauro nei centri

56)

öffentliche Dienstleistungseinrichtungen, die eine Erwei-

storidi, Bologna 1973, 251—254 (Dt. in: Redaktionskollektiv, Bologna. Dokumentation, a.a.0.
Beschluß 2: „Die neuerlichen Erfahrungen zeigen jedoch,
daß die rigorose Erhaltung des physischen Erscheinungs-

terung der eigentlichen Wohnung darstellen. . .”

6. „Die Information und Konsultation der Bevölkerung
auf allen Ebenen und in allen Phasen der Planung ist unab-

dingbar, um eine aktive Erhaltung und Wiedereingliederung

bildes durch restriktive Planungsmaßnahmen nicht ausreicht, um die lebendige Fortdauer eines alten, städti-

der historischen Zentren in die moderne Stadt zu verwirklichen, Diese Bevölkerungsbeteiligung muß von der Auswahl

schen Organismus im Mittelpunkt einer Stadt, die sich
ständig ausdehnt, sicherzustellen.

der Projekte bis zu ihrer Ausführung reichen. Die Erfahrungen von Bologna bezeugen, daß die Maßnahmen der
Kommune auf der Initiative dezentrierter Organismen basieren müssen (in diesem Fall die Quartiersräte und die Zusammenschlüsse zwischen den Quartieren) die die direkte

Denn diese Maßnahmen können nicht die soziale Umschichtung verhindern, die zu dem endlosen Wachstum
an den Peripherien führt und die den bekannten circulus
vitiosus hervorruft: Steigung der Bodenrente in Abhängigkeit von der Lage, Umwandlung der alten Bauten in

Büros und Luxuswohnungen, Verdrängung der wirtschaft
lich schwachen Bevölkerung an die Peripherie, Erweiterung der urbanisierten Fläche, was wiederumg neue Umschichtungen im Zentrum nachsich zieht, usw... . So

besteht für die alte Umgebung die Gefahr, nur noch als
Kulisse weiterzuexistieren, so daß selbst Erhaltung der
architektonischen Elemente auf die Dauer immer schwieriger wird. Deshalb muß die Kontrolle der sozialen Um-

schichtungen den Ausgangspunkt für jede Erhaltungsmaßnahmen darstellen. Von diesem Grundsatz geht das
Konzept der erweiterten Erhaltung aus, das die Basis
für jegliche städtische und territoriale Planungspolitik
werden muß. . .” (Dt. Übers. aus: Redaktionskollektiv,
Bologna. Dokumentation . . .)

57)

Dieser Konflikt beherrschte auch die Diskussion im Kongreß, wobei es sich zeigte, daß bei den unterschiedlichen

logischen und gesellschaftlichen Prämissen der Teilnehmer kein Konsensus möglich war. (Vgl. das bereits zitierte einleitende Referat von Cervellati und das von

Hulet).
Andere wichtige Beschlüsse: 3. „Eine Veränderung der
gegenwärtigen Entwicklung der Städte kann nur bewirkt
werden durch gezielte Maßnahmen der Verwaltung. Diese Maßnahmen, die bisher vorrangig die Expansion der

Peripherien begünstigt haben, müssen jetzt vornehmlich
auf die Restrukturierung des gegenwärtig bewohnten Gebietes und die Erhaltung des historischen Zentrums getichtet werden. Deshalb muß ein Teil der Mittel, die für

die Erschließungsarbeiten und die öffentliche Bautätigkeit bestimmt sind, in den historischen Zentren eingesetzt und für die Restaurierung und Ausstattung bei den
Erhaltungsarbeiten in den Quartieren genutzt werden.
Entsprechend muß die Gesetzgebung über öffentliche
Interventionen in Hinblick auf Restaurierungsmaßnahmen ergänzt werden, und sie muß eine gleichwertige Ver-

teilung der Förderungsmittel zwischen Restaurationsund Neubaumaßnahmen vorsehen.

Die Erfahrungen in Bologna zeigen. daß dies auch soweit
mit den bestehenden Gesetzen möglich ist, aber die Formulierung der italienischen Gesetze, die gerade für die

Anwendung in den Expansionsgebieten gedachtsind,
macht ihre Anwendung in den historischen Zentren

schwierig.”
4. „In den historischen Zentren, ebenso wie in den Expansionsgebieten reichen öffentliche Maßnahmen allein
nicht aus, die vorgesehenen Programme zu realisieren.

Beteiligung der Bevölkerung ermöglichen.” (Dt. Übers.,
a.a.0.).
58)

P.R.G., Relazione Generale.

Im Fachbereich Architektur der

HOCHSCHULE FÜR BILDENDE KUNSTE HAMBURG

ist für den Grundlagenbereich Planungs- und Gesellschaftstheorie
ein

LEHRAUFTRAG FÜR ARCHITEKTUR- UND STADTBAUGESCHICHTE

(Hon.Gruppe II, 7 Semesterwochenstunden)
zum Sommersemester 1975 zu besetzen.

Anforderungen: Abgeschlossenes Hochschulstudium, wissenschaftliche
Arbeiten auf dem Gebiet der Architektur- und Stadt-

baugeschichte. Erfahrungen in interdisziplinärer
Arbeit.

Aufgaben:

Projektbezogene Vermittlung von Erkenntnissen der
historischen Determinanten von Architektur und

Stadtentwicklung in der Ausbildung von Architekten
und Stadtplanern unter besonderer Berücksichtigung
von sozial- und wirtschaftsgeschichtlichen Aspekten.
Mitarbeit in der akademischen Selbstverwaltung und
bei der Studienreform.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis 3 Wochen nach
Erscheinen dieser Anzeige an das Präsidialbüro der Hochschule für

bildende Künste, 2 Hamburg 76, Lerchenfeld 2, unter dem Kennwort
"Lehrauftrag Architektur- und Stadtbaugeschichte" zu richten.

Die Personen dieses Buchs zeigen, daß ihre individuelle Misere nicht
selbstverschuldet ist oder durch einen «Sündenbock», sondern daß ihre

Lage Klassenhintergrund hat und Folge kapitalistischer (Wohn-)Verhält-

»jetzt reden wir«

Betroffene des Märkischen Viertels

\

nisse ist. Sie zeigen den Zusammenhang von individuellem und gesell-

schaftlichem Leiden, von politischer Praxis und persönlicher Beziehung,
dessen verschiedenste Ansätze und Schwierigkeiten im Alltag, in politischen Aktionen und Organisationen hier überprüft werden können.
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mühsamer weg zur solidarisierung

2241 Serten

DM 7 80

Jahrespian
Kulturrevolution in der

Sowjetunion
Asthetik der Kritischen Theorie
Kunst im Dritten Reich
Kultur und sozialistische
Planwirtschaft
Revolution und Kultur
Ästhetik der Kritischen Theorie
Ausstellungsbericht Kunst im
Dritten Reich
Ästhetische Praxis des
Faschismus

Mitarbeiter u.a.: Eckart Gillen

Arwed Gorella, Gernot Erler,
H. Günther/K. Hielscher, Olav
Münzberg, Dietrich Grünewald

Bredekamp/Verspohl,
Wolfgang Kunde

Visuelle Kommunikation —

Kritik und Weiterarbeit
Didaktik und Psychologie

Mitarbeiter u.a.: Helmut Hartwig,

Phantasie

Joachim Paech, Jörg Richard,

Gegenständliche Tätigkeit im

Karl-Heinz anzen

Schichtspezifische Wahrnehmung Dieter Hoffmann-Axthelm,

Aneignungskonzept
IHolzkamp-Diskussion)

Ein Vormittag in der Hauptschule

Projektgruppe Kinderfilm,
Gunter Herzog
Red.-Schluß: 15.4.75

Medienpädaaoaik
Marxismus und Kultur-

geschichte
Sozialdemokratische Kultur-

Mitarbeiter u.a.: Gerhard

geschichte: Eduard Fuchs

Göbel, P. Gorsen/S. Bovenschen,
Luciana Zingarelli, Heinrich Dilly,
Bertold Hinz, S. Lang/H. Kommer,
H. Gaßner/E. Gillen, Eberhard

Kulturtheorie und Kulturgeschichte in der DDR

Entstehung und Auflösung

bürgerlicher Kulturgeschichte
Anfänge der bürgerlichen Mode

Knödler-Bunte
Red.-Schluß; 15.6.75

Unterrichtsmodell: Mode

Proletarische und bürgerliche

Frauenemanzipation

Karikatur in der 1848er
Ravalution

Schulversuche in der BRD
Glocksee-Schule — Ein Schul-

Mitarbeiter u.a.: Projektgruppe

versuch in Hannover:

Glocksee-Schule, Oskar Negt,

Tagesberichte, Planung,

Horst Holzer, Utz Maas

Perspektiven, theoretische

Ansätze

Selbstregulierung des Lernens
Grundschulversuch in München
Lernen in der Institution Schule

Medien: Produktionsbedingungen, Rezeption, Cffentlichkeit

Red -Schluß- 15 9 75

Einladung zum Abonnement der Stadtbauwelt 1975 (auch rückwirkend) und 1976

Ende Juni erschien

Stadtbauwelt 46
Martin Einsele

Zur Lage

Josef Paul Kleihues

Wohnen und Arbeiten im Ruhrgebiet

Franziska Bollerey,

Wohnen im Revier —

Kristiana Hartmann

Siedlungen vom Beginn der Industrialisierung bis 1933
Analyse — Bewertung — Chancen

Walter Ackers
Hermann Werner

Siedlung Beisenkamp in Datteln — Auflösung einer Gemeinschaft
durch Zwang zur Eigentumsbildung

Integrationsprobleme am Beispiel Beisenkamp

Wolfgang Balzer Viktoria-Kolonie in Lünen
Hansjörg Ahrens Bergarbeitersiedlungen in Nordostengland
Regina Theis

Das Ende einer Arbeitersiedlung —

Ist der Abriß für die Betroffenen immer ein Unglück?
Gerd Turowski

Kommunalpolitische Aspekte des Bundesraumordnungsprogramms

Donata Valentien, Der Landschaftsplan als Grundlage der Flächennutzungsplanung —
Christoph Valentien am Beispiel Gemeindeverwaltungsverband Raum Bad Boll
Bestimmung von Typen der Flächennutzung —
Zwei Berichte zu einem Forschungsprojekt

Lutz Hoffmann, Dieter v. Lüpke Bericht der Anwender: Aufgabenstellung und Ergebnisse
Rainer Albrecht, Dieter Frick, Bericht der Bearbeiter: Ansatz und Verfahren
Rötger von Grot
Werner Gehrmann

Vernachlässigung und Zweckentfremdung von Wohngebäuden
Preis als Einzelheft: 30,— DM.

Das Heft im Abonnement (4 Ausgaben im Jahr): 15,— DM;

für Studenten 10,— DM; jeweils zuzüglich Versandgebühren.
Die Stadtbauwelt ist eine vierteljährliche Sonderausgabe der Bauwelt,
erscheint zu Ende eines jeden Quartals und ist selbstverständlich

auch im Jahresabonnement Bauwelt enthalten, das 130,— DM,
für Studenten 78,.— DM kostet.

Bertelsmann Fachzeitschriften GmbH, 1 Berlin 15, Schlüterstraße 42, Telefon 030/8 81 2045

