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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
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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
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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

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

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

17

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

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
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"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
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Abbildung 6:
Konjunkturzyklen in der BRD 1950 — 1971
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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,
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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)

