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nicht-bedürfnisgerechten Erstarrung geführt habe. Beim!
Massenwohnungsbau seien bisher nicht erfaßt worden

Rainer Oestereich, Sibille Spiegel
PLANUNGS- UND NUTZUNGSVARIABILITÄT ALS-ANSATZPUNKT FÜR
MIETERMITBESTIMMUNG
Ein Vergleich der Wohnmodelle HamburgSteilshoop, Hannover-List und UtrechtOvervecht 1)

;

1. Einleitung
2. Zur Mitbestimmung im Wohnbereich
3.Fallstudien
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3.02 Mietermitbestimmung und
bauliche Maßnahmen

3.1 Steilshoop
3.11 Planungsbeteiligung bzw.
„Planungsvariabilität” in

Steilshoop

3.12 Umbauvariabilität in Steils-
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3.13 Mieterselbstorganisation in

Steilshoop
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3.31 Reversibilität der Einzelwohnungen

3.32 „Etagengemeinschaft”” und
zentrale Stockwerkshalle in
Utrecht- Overvecht
3.33 Mieter- Selbstorganisation in
Utrecht- Overvecht

4.Schlußfolgerungen

— die im Planungsstudium nicht bekannten individuel-

len Bedürfnisse der Erst- und Folgebewohner,

die infolge veränderter individueller und gesellschaft.)
licher Umstände sich wandelnden Bedürfnisse.

.

Eine Durchsicht der Beiträge zu diesem Thema ergab

ein breites Spektrum angestrebter Ziele und Maßnah- |
men für die Planungs-, Bau- und Nutzungsphase von Wol
nung und Wohnumgebung.
Bei all der Vielfalt lassen sich zwei Ansätze der Mit-

bestimmung unterscheiden:
a) Ein „technologisches‘“ Konzept:
Architekten und Bauproduzenten bieten an, den Ge-:
brauchswert der Wohnung zu verbessern, indem Planung sich an artikulierten Bedürfnissen zukünftiger
Mieter orientiert und indem die Wohnung so produziert wird, daß sie sich auch nachträglich an deren Be:
dürfnisse anpassen läßt.

b) Ein „organisatorisches‘ Konzept:
Mitbestimmung im Wohnbereich soll darüber hinaus!
dem Anspruch nach Demokratisierung genüge tun. |

Dieses Angebot folgt aus der Reformforderung nach‘
Berücksichtigung individueller Lebensinteressen und ist!
zugleich eine Form der Gegenwehr gegen die erlebte Mil

rung der „Lebensqualität“.
Unsere Absicht war es, an Hand von Fallstudien zu

klären, wie diese auf den Wohnbereich bezogenen Ansätze zur Mitbestimmung zu beurteilen sind. Wir unter-

suchten vor allem drei Fragestellungen:
— Hat Mitbestimmung einen Einfluß auf den Gebrauch!
wert der Wohnung?

.

Welche
Bedingungen ermöglichen die N
rung der Mitbestimmung für die Durchsetzung der I
teressen der Wohnungsproduzenten?
Unter welchen Voraussetzungen ist Emanzipation
der Mieter von den Interessen der Wohnungsproduzenten und -besitzer möglich?

2. Zur Mitbestimmung im Wohnbereich

Die ständige Diskrepanz zwischen notwendigen Repro-

1. Einleitung
Ausgangspunkt dieser Arbeit war die Diskussion um

duktionsniveau einerseits und den tatsächlich dafür vor-

handenen Möglichkeiten andererseits wird vor allem im)
Wohn- und Stadtteilbereich erfahren. Sie wird verschär

die Partizipation bei der Planung auf kommunaler Ebene.

durch die zunehmende Belastung im Arbeitsprozeß, die

Daran schloß sich unser Interesse an, zu untersuchen, ob,

vor allem im Wohnbereich zu kompensieren ist, und

wie und in welchem Umfang auch bei der Planung des individuellen Bereichs der Wohnung und des Massenwoh-

sucht diesem Potential auch unmittelbar im Wohnbe-

birgt ein ständiges Konfliktpotential. Reformtätigkeit

nungsbaus Mitbestimmung und Einflußnahme ermög-

reich mit „disziplinierenden‘“‘ Maßnahmen entgegenzu-

licht und praktiziert wird.

wirken: Besondere Wohnmöglichkeiten werden als Ent:

Seit Mitte der 60er Jahre hatten Architekten die Konzeption der an die Bedürfnisse der Bewohner anpassungs-

schädigung und damit als Mittel zur politischen Te

fähigen Wohnung unter Schlagworten wie Flexibili-

gen angeboten und in Einzelfällen auch realisiert.

tion bzw. Bindung abweichender politischer Forderun-

Y

tät und Variabilität in die Diskussion gebracht — mit dem

In diesem Zusammenhang sind auch die von uns und

Argument, daß im Massenwohnungsbau die Formulierung

tersuchten Wohnmodelle zu sehen. Aus den Reformmo|
dellen im Wohnbereich kann für die jeweils betroffenen

der Wohnbedürfnisse durch anonyme Bauträgergesellschaften und durch normierte Wohnstandards zu einer

Mieter zwar ein gewisser „„Freiraum“‘ resultieren, doch‘
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setzen die bisherigen Versuche zuerst in nachgeordneten Bereichen an, ohne die Lebenssituation im Wohnbereich nachhaltig zu verbessern.

Je weniger sich solche Modelle dazu eignen, die materielle Situation und zugleich die Möglichkeiten kollektiver Erfahrung zu verbessern, desto weniger nützen sie den
betroffenen Mietern und wirken im Sinne eines systemstabilisierenden Reformismus.
Allerdings müssen Reformmodelle nicht immer direkt
von „oben“ initiiert sein. So ist z.B. das Wohnmodell
Steilshoop aus einer Bürgerinitiative entstanden, die die

Verschlechterung der Lebensbedingungen im Wohnbe-

Zi
'

Nachmieter berücksichtigt werden muß.
Die Wohnungsunternehmen versuchten mit einem an-

passungsfähigen Eigentumswohnungsbau eine Art „Kreuzung“ zwischen „unwirtschaftlichem“‘ individuellem Einfamilienhaus und „wirtschaftlichem“ Massenwohnungsbau herzustellen. Wohnungspolitisch stellte sich die Frage
ob Anpassungsfähigkeit (Variabilität) auch im Kostenrahmen des Sozialen Mietwohnungsbaus zu verwirklichen
wäre. In dieser Diskussion entwickelte sich eine Kontroverse über die Vorteile variabler, aber konstruktiv auf-

wendiger Wohnungen gegenüber konstruktiv einfacher
aber großzügig bemessener Wohnungen mit festgelegten

reich zum Ansatzpunkt von Gegenwehr machte. Unter
der Parole „Urbanes Wohnen“ bildeten sich um 1970

Grundrissen.

außer in Hamburg auch in München und Köln derartige
Initiativen. Daß die Initiative in Hamburg eine Chance

rekte Planungsbeteiligung ist projektbezogen und setzt
einen Planungsprozeß der Wohnung bzw. des Wohngebäudes voraus, der auf den Eingriff der zukünftigen Bewohner einstellbar ist. Direkte Planungsbeteiligung („„Planungsvariabilität“, „primäre V.‘) wird durch eine Trennung von Tragstruktur und Ausbaustruktur/Installation
begünstigt. In diesem Fall ist meist auch eine „Umbau-

erhielt und ihr Konzept realisieren konnte, liegt in den
verstärkten Reformbemühungen Anfang der 70er Jahre,
der „Reformeuphorie‘“ der SPD begründet. Trotz der un-

klaren politischen Ziele der Initiatoren, liegt heute für
die Mieter die Bedeutung dieser Modelle in der kollektiven Erfahrungstätigkeit, in der Erfahrung vom Haus als

Gegenmilieu und in ihrer Wirkung als Beispiel für praktische Solitarität und mehr Demokratie im Wohnbereich.

A. Planungsbeteiligung („Planungsvariabilität‘‘): Di-

variabilität“ („sekundäre V.’””) gegeben. Die Ergebnisse
der primären Planung (Startkombination) bestimmen
oder begrenzen den Spielraum in der Nutzungsphase.
N ie Mitbestimmungerstreckt sich im allgemeinen nicht

3.

Fallstudien

auf den Bebauungspaln, die Gebäudegröße („quantitative V.””) und die Gebäudestruktur und -konstruktion.

3.01 Übersicht der Fallbeispiele

Direkte Planungsbeteiligung kann sich beziehen auf:
- Aufteilung der Wohnung(„inner V.”) z.B. durch ele-

Aus den Beispielen, die Maßnahmen zur Mieterbeteiligung vorsehen, kamen drei Projekte als Fallstudien unserem Erkenntnisinteresse besonders entgegen. Denn
— es liegen über sie relativ detaillierte Informationen vor;

— sie sind als Sozialer Wohnungsbaurealisiert;
— es liegen über sie bereits vergleichbare Erfahrungen

mentierte Raumtrennwände, Bemessung und Ausstattung der Räumeals nutzungsneutrale oder funktiona-

le Räume („funktionale” oder „qualitative V.””),
Größe und Lage der Wohnung („äußere V.”)
z.B. durch nichttragende Wohnungstrennwände, Durchbrüche in den tragenden Wohnungstrennwänden.

auch aus der Nutzungsphase vor, da die Bauten bereits

B. Umbauvariabilität: Wesentliche Eingriffe in die ge-

bewohnt sind;

baute Struktur (z.B. durch Veränderung der Wohnungs-

an ihnen lassen sich Schwerpunktbereiche und Ansatz-

aufteilung) erfordern Vorausplanung (im allgemeinen

punkte bisheriger Mietermitbestimmung darstellen.

auch Vorausinvestition), um überhaupt init tragbarem
Aufwand realisierbar zu sein. Diese,,Umbauvariabilität“‘

3.02 Mietermitbestimmung und bauliche Maßnahmen

(Begriffsklärung )
Die Einflußnahme des zukünftigen Bewohners — als
„Bauherr“ — auf Planung und Bau des eigenen Hauses

hat Tradition. Neu dagegen ist eine entsprechende Beteiligung beim Massenwohnungsbau. Sie stützt sich auf die

Annahme, daß die Planungsbetroffenen eigentlich planungskompetent seien und auch Interesse und Möglichkeit hätten, ihre Bedürfnisse zu artikulieren. Dabei fällt
dem Planungsfachmann die Aufgabe zu, die „Sachzwän-

(„sekundäre‘‘ oder „konstruktive V.‘“) kann sich erstrekken auf:
— Veränderungen innerhalb der Wohnungsgrenzen
— kurzfristig, z.B. durch Schiebewände („Reversibi-

lität”),
- mittelfristig z.B. durch umsetzbare ( „mobile‘‘ oder

„flexible‘) Raumtrenner,
langfristig, z.B. durch Abbruch und Aufbau von
nichttragenden Trennwänden oder Ausbau von

privaten Reserveflächen („innere Umbauv.””).
Veränderungen von Abgrenzungen innerhalb des Ge-

ge‘ (Rahmenbedingungen aus Gesetzen, Vorschriften,

bäudes,

Bautechnik, Kosten etc.) zu vermitteln. Bei der Planung
ist zunächst zu unterscheiden zwischen der Planung von

z.B. durch umsetzbare Wohnungstrennwände oder
Schalträume mit Zustimmung des Nachbarn („‚äus-

langfristig eigengenutzten Eigentumswohnungen, die an

sere Umbauv.”)

“Inen sich nur mittelfristig ändernden Eigenbedarf angepaßt werden müssen und Planung von unter Umständen

Veränderung der Gebäudegröße,
z.B. durch Anbau, Abbau („quantitative Umbauv.””)

nur kurzfristig bezogenen Mietwohnungen, bei denen der

Umnutzung von Gebäudeflächen,
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z.B. Gemeinschaftseinrichtungen, Umwandlung von
Wohnflächen in Gewerbeflächen und umgekehrt,

510

(„funktionale” oder „qualitative Umbauv,””)
— Ausbau von Reserveflächen

Die Umbauvariabilität wird unterschiedlich begründet:
a. Mit dem Interesse der Mieter an individueller Mitbe-

stimmung über die innere Organisation der Wohnung
auch nach der Fertigstellung (Identifikationsmöglich3

keiten, Ausschaltung von Zwangsmobilität 2).

==

5. Mit dem Interesse des Bauträgers an:
— langfristig marktgerechter und voller Nutzbarkeit

des Gebäudes (Sicherung der Realisierung des vor-

geschossenen Kapitals),
struktureller Anpassung des Gebäudebestandes an
eine geänderte Bedarfslage und damit Vermeidung
der Vernichtung von Kapital durch Abbruch,

a PERS.

200m2

Identifikation des Mieters mit dem Gebäude

HH-

(Pflege des Gebäudes).

STEILSHOOP

3.1. Steilshoop

96
SU

3.11. Planungsbeteiligung bzw. „Planungsvariabilität”
in Steilshoop
Die städtebauliche Situation entzog sich dem Einfluß
der Bewohner. Das’städtebauliche Konzept wurde 10 Jah-

re vorher ohne jede Beteiligung festgelegt. Ebenso die Lage und Größe des Wohnblocks (Bebauungsplan) und die
Ausstattung mit Wohnfolgeeinrichtungen. Baustruktur
und Baumaterial wurden durch die Architekten (Spille
und Bortels) und dem Bauträger (Kommunale Wohnungs

baugesellschaft „NEUES HAMBURG“ später fusioniert
mit andern zur „SAGA“‘) vorgegeben. Weiter begrenzt
wurde die Mitbestimmung durch die Förderungsrichtlinien des Sozialen Wohnungsbaus. Die Einflußnahme bezog sich also nur auf den Ausbau.

Ss

Da man nicht davon ausgehen kann, daß die individuellen Bedürfnisse der Nutzer gleichartig sind (dann wäre
Planungsv. sinnlos), kann man annehmen, daß — auch
wenn sich verschiedene Bedürfnisse artikulieren konnten — deren Realisierung durch die ökonomische Her-

stellung und deren Resultat, dem Schottenbau, nicht
möglich war und daß Wahlfreiheit erst mit dem Einfluß
auf den Gesamtbau, d.h. auf die Erstellungsbedingungen

möglich wird.
Bei den Einzelwohnungen entstanden nur konventio+
nelle Grundrisse. Abb. 2

Bauliche Ergebnisse der Planungsbeteiligung sind:

NORMALGRUNDRISS

— Gemeinschaftseinrichtungen konnten anstelle indivi-

FAMILIEN-WO.

dueller Balkone auf dem Dach (Gemeinschaftsraum
80 qm, Terasse 400 qm) und unter Verzicht auf nor-

mal bemessene Abstellräume (nur 2 statt 6 qm) im

Sockelgeschoß (Kindergarten, Sauna 450 qm) gebaut
werden. Diese Gemeinschaftseinrichtungen stellen mit
20% der Gesamtwohnfläche ein beachtliches Angebot
dar. Allerdings ging der Ausbau der Räume im Sockelgeschoß zu Lasten der Bewohner.
Im Gegensatz zu der üblichen familienorientierten
Planungspraxis konnten 20 Gruppenwohnungen — im
einzelnen bis zu 440 am Größe — verwirklichst wer-

den.

Zur Realisierung des gruppenorientierten Wohnens
wurde eine Vergrößerung der Wohnfläche pro Person
von 21,5 auf 25 qm zugestanden.
Lage und Zuordnung der Wohnung im Gebäude konnten durch die am Planungsprozeß beteiligten Erstmieter festgelegt werden.
Die ähnlichen Grundrisse der Gruppenwohnungen zeigen deutlich, daß die Grundstruktur besonders für eine
Gruppenwohnung von acht Personen (um einen Er-

schließungskern) geeignet ist. (Abb. 1)

DREI-SPÄNNER

34PNP

HH

f

STEILSHOOP
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Da also die Grundrißvarianten — je nach Gruppengrös-

WOHNUNGSTEILUNG

se — von vornherein durch die Baustruktur beschränkt

waren, war die Planungsfreiheit der Benutzer geringer als

5,30

io

I—

suggeriert. 3)
Insgesamt zeigte sich, daß der individuelle Zuschnitt
einiger Wohnungen den Nachmietern das Bewohnen sehr
schwer machte. Im Mietwohnungsbau wird daher Umbauvariabilität zur notwendigen Konsequenz der Planungsvariabilität.
Für die (Erst-) Mieter lag der besondere Nutzen vor allem in der Anpassung der Wohnung an ihre speziellen
Bedürfnisse und in der Überschreitung von Standards
des Sozialen Wohnungsbaus — also in Verbesserungen

des Gebrauchswertes ihrer Wohnungen.
_ Außerdem erwies sich die Planung über konventionel-

VORHANDEN

le Wohnungsgrenzen hinaus als brauchbares Instrument

ABBRUCH
NEU

zum Aufbau einer Kommunikation zwischen den Mietern — und damit zur Verbesserung der Möglichkeiten

kollektiver Erfahrung (siehe unten).

|

;

Für den Bauträger lag der besondere Nutzen zunächst
im Aufbau des Images, eine Wohnungsbaugesellschaft zu
sein, die zur Weiterentwicklung des Sozialen Wohnungs-

m

4.Ou7

HHSTEILSHOOP

1

baus beiträgt. Als kommunale Wohnungsbaugesellschaft
war es ihre. Aufgabe, demonstrativ zu zeigen, daß Refor-

men möglich sind. Es mußte bewiesen werden, daß auch
unter den Bedingungen des Massenwohnungsbaus ein Wohnungsbau möglich ist, der sich an den Bedürfnissen orientiert und der die Einflußnahme der Betroffenen ermöglicht.

ren in Steilshoop jedoch diesen potentiellen Vorteil.

3.12. Umbauvariabilität in Steilshoop

gen und ist dort notwendige Folge der Planungsbeteili-

Kosten- und Arbeitsintensität des Umbaus relativie-

Die Umbauvariabilität erweist sich in Steilshoop insbesonders als notwendig für die vom Vermieter geforderte Rückwandelbarkeit des Hauses in Normalwohnungung.

‚In Steilshoop war die Umbauvariabilität durch mehrere Momente beschränkt. Es wurden zerstörbare Wände
benutzt statt versetzbarer, die wegen der hohen Vorausinvestitionen von Seiten der Wohnungsbaugesellschaft
abgelehnt wurden. Abbruch und Neubau dieser Wände
sind mit relativ hohen Kosten und Zeitaufwand verbunden. Die Kosten müssen die Mieter tragen. Sie werden
im allgemeinen nur dann vom Vermieter übernommen,
wenn die Maßnahmen Teilschritte zur Rückverwandlung
sind. Bisher sind noch keine Normalwohnungen in Grup-

3.13. Mieterselbstorganisation in Steilshoop

penwohnungen umgebaut worden (Abb. 3).
Chend großen Wohnungen (Gruppenwohnungen) für die

Maßnahmen: Die Mieterselbstverwaltung ging vor allem aus der organisierten „Kommunikation‘“ während
der Planungsphase hervor. Hierzu schreiben die beteilig-

Nutzer sinnvoll. Sie könnte den Gruppen Zusammenle-

ten Planer: ‚,... Wir sind uns in einem sehr frühen Sta-

gungen der Wohnungen oder deren Teilung ermöglichen,

dium der Planung im klaren gewesen, als die Grundstruktur feststand, daß man diese Art von Planung hätte ratio-

Umbauvariabilität ist allerdings auch nur bei entspre-

und damit Mobilität ersparen.

Zu der Zielsetzung gehörte von Anfang an: „,... daß

die Bewohner über die Beteiligung an der Planung der gemeinsamen Wohnumwelt hinaus die Gemeinschaftseinrichtungen ihres Hauses selbst bewirtschafteten undin al-

len ihre Wohnumwelt betreffenden Belange weitgehende
Selbstverwaltung und Mitbestimmung erhalten und verwirklichen. . .” 4)
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nieren könne, daß man alle Varianten mal durchzeichnet

laß zu Konflikten, deren Austragung jedoch von den Mie

und man eine Art von Katalog zur Wahl stellt. Das hätte

tern vermieden wurde, da die Situation im Haus noch a

die Sache planerisch ungemein vereinfacht. Wir haben bewußt darauf verzichtet, weil uns der genannte gemeinsa-

ungefestigt war. 7) In Zukunft will man entschiedener |

me Lernprozeß wichtiger war . . .” 5)

Mieterkonflikten unterstützen. So soll das Selbstver-

Bereits in der Planungsphase entstanden ein Sprecher-

gremium, ein Organisationsteam und Fachgruppen, die
die Ziele des Wohnmodells erarbeiteten. Ein Jahr vor

handeln und auch die Bewohner der Nachbarblocks bei!
ständnis des Wohnmodells auf das übrige Wohngebiet
ausstrahlen.
Bisher bewirken vor allem zwei Bedingungen eine

4

Einzug hatten sich die zukünftigen Bewohner im Verein

enge Begrenzung des „‚Freiraums““ der Selbstverwaltung!

„Wohnmodell Steilshoop”” zusammengeschlossen, dieser

— der e.V. und jeder Einzelmieter sind kündbar und der

stellte jetzt „„. . . die legitime Vertretung der Bewohner-

Hauseigentümer muß jeder Vermietung zustimmen. 4

interessen nach außen — gegenüber Bauträger, Behörden

Nur durch die Solidarität der Mieter ist es bislang mög

und Öffentlichkeit — wie nach innen dar — als Instru-

lich gewesen, dies Verfahren zum formalen Akt zu

ment der Organisation und Integration oder Bewohner

machen.

und ihrer Interessen . . .” 6)

Die materielle Situation ist durch Selbsthilfe be-

x

Die einzelnen Haushalte waren seine Untermieter. Jeder

stimmt. Die Akademiker unter den Mietern, die eben]
falls in den Sozialwohnungen untergebracht sind, si-

Mieter mußte neben dem Untermietvertrag auch eine

chern durch ihre Beiträge zum Solidaritätsfond die ;

Beitrittserklärung als Vereinsmitglied unterzeichnen. Förderndes Mitglied konnte jeder werden, ohne aber daraus

Es zeigt sich, daß durch die Mieterorganisation für |

Der Verein wurde der Mieter des gesamten Hauses.

finanzielle Basis 8).

einen Anspruch auf ein Wohnen im Wohnmodell erhe-

die Bewohner eine materiell und immateriell verändert@

ben zu können. Der Verein war als Hauptmieter berech-

Wohnsituation erreicht wurde:

tigt, den Untermietparteien zu kündigen. Doch sowohl

— immateriell: durch die Reduktion der Abhängigkei-

Verein als auch Untermieter waren durch den Bauherm

kündbar. Die Zahlung der Miete erfolgte direkt an den
Bauherrn durch die Untermieter.
Die Selbstbestimmung der Bewohner über die Art
und Weise des Zusammenlebens und über die Nutzung
und den Betrieb der Gemeinschaftseinrichtungen hatte
schon in der Planungsphase zur Bildung von Arbeitsgrup-

ten und damit der Mieterängste, durch persönliche
Kontakte und Hilfeleistungen

materiell:
durch die Gemeinschaftseinrichtungen %
Hauses, die von den Mietern selbst bestimmt wurde:
und betrieben werden.

.

Aufgrund der, während der Planungsphase „gewach-

pen geführt, die jetzt noch bestehen (Gruppe Sozialar-

senen‘“ und organisierten „Kommunikation“ konnte
die Gefährdung der Mietergemeinschaft durch Fluktua-

beit, Gruppe Kind, Gruppe allgemeine Bewirtschaftung:

tion bisher vermieden werden.

Organisation und Kalkulation der Gemeinschaftseinrich-

tungen).
Am Anfang fanden wöchentliche Vorstandssitzungen
statt, an denen die Sprecher der Arbeitsgruppen, zukünftige Mieter und sonstige Interessierte teilnehmen konnten.

Heute findet die Vorstandsarbeit mit breiter Beteiligung in den wöchentlichen Sprechersitzungen statt. In

diese Sprechersitzungen kann jede Mietpartei einen Vertreter entsenden.

Der Einzug einzelner Personen in Gruppenwohnungen

S

Es wird prinzipiell jedem Mieter die Teilnahme an

den Belangen des Hauses ermöglicht. Allerdings relativiert sich diese Möglichkeit, denn die Teilnahme an der)

Selbstverwaltung verbleibt zumindest in Routinefällen
noch immer im kleinen Kreis von Engagierten. Auch

die Kontakte enden oft am privaten Bereich 9).
Der SAGA als Hauseigentümer erscheint die emanzipierte Position der Mieter als Problem. Die ursprünglich erwarteten Vorteile durch Verwaltungsvereinfa-

chung wiegen anscheinend die Nachteile, die für sie aus
der Mieterselbstorganisation resultieren, nicht auf.

erfolgt ohne besonderes Aufnahmeverfahren nur durch
eine förmliche Beitrittserklärung zum Untermietvertrag

Eine Wiederholung des Experiments ist von dieser
Seite nicht zu erwarten: Artikulationsfähigkeit und S

nach Gegenzeichnung des Bauträgers und des Vereins.
Bei mehr als dreimonatigem Mietausfall kann der Vermie-

lidarität sind eben Momente, deren Entstehung weder

ter wahlweise den Verein oder den Untermieter zur Zah-

lung auffordern. Mietmahnungen werden aber immer

von Bauproduzenten noch von den staatlich unter-

|

stützten Bauträgern als Bedürfnis berücksichtigt worden
(können).

über den Verein geschickt, um so bewohnerintern eine

Transparenz der Mietzahlungen zu gewährleisten (und

3.2. Hannover-List

damit u.a. Informationen über sich anbahnende Konflik-

te). In sozialen Härtefällen übernimmt der „Solidaritätsfond“ des Vereins zeitweise die Mietzahlung.
Der Verein erweist sich als wirksamer Puffer zwischen

3.21. Planungsbeteiligung bzw. „Planungsvariabilität”

(Unter-) Mieter und Hauseigentümer. Die Minderung der
objektiven Abhängigkeit reduziert auch das subjektive

Der Wettbewerb Elementa 72 sollte deutlich machefl
auf welche Weise der Widerspruch zwischen der Forderung nach wenigen Bauelement-Typen einerseits und

Abhängigkeitsgefühl. Bisher bestand zwar einige Male An-

nach einer Vielzahl von Wohnungstypen andererseits
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überbrückbar sei: durch variable Baustrukturen. Durch
die Trennung von Rohbau und Ausbau und die damit er-

Zt3

Ein „Freies Entwerfen‘ (NEUE HEIMAT- Werbepro-

zielbare Minimierung der baulichen Festlegung sollte die

spekt: „Ihrer Phantasie sind kaum Grenzen gesetzt‘) war
innerhalb der zugewiesenen beschränkten Wohnfläche

Realisierung der verschiedenen Wohnungstypen ermög-

kaum möglich, auch wenn — ähnlich wie in Steilshoop —

licht werden. Diese Trennung sollte obendrein die Beteiligung der zukünftigen Bewohner an der Festlegung des

halb des Wettbewerbs um 5% zugestanden wurde. Die

Wohnungsschlüssels, der Anordnung der verschiedenen
Wohnungstypen und der Bestimmung der wohnungsin-

wenigen sinnvollen Varianten wurden als Planungshilfen
in Form eines Prospekts gleich mitgeliefert. Damit redu-

ternen Aufteilung ermöglichen.

zierte sich für den Mieter die Planungsvariabilität auf die

Das System sollte also gewährleisten, in der Phase der
Ausbauplanung die Anzahl der einzelnen Wohnungstypen und damit ihre Zuordnung nach dem örtlichen Bedarf festlegen zu können, d.h. die Festlegung des Wohnungsschlüssels nicht mehr nach Statistik und Erfahrungswerten des Bau- bzw. Planungsträgers orientieren zu müs-

Möglichkeit unter vorgegebenen Varianten auszuwählen

eine Überschreitung der geförderten Wohnfläche inner-

(Angebotsvariabilität). Die Variantenzahl steigt mit zuSTR
12:

"I

„ram % ZEWO:0Sam2"ZIWO
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sen.

So hätten die Sozialämter bei der Belegung nach der

Dringlichkeit vorgehen können und nicht wie üblich,
nach der Dringlichkeit in Abhängigkeit von der Wohnungs
größe. Bei der Festsetzung hätte man also nicht von einer bestimmten Anzahl von Wohnungen verschiedener

Größe ausgehen müssen.
Da die Vergabe freier Sozialwohnungen durch das Wohnungsamt erfolgt, ist für den Mieter eine Mitbestimmung

FRAGE.
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zuscHA
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WO-TYPEN
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bei der Festlegung der Wohnungsanzahl und -größe („„äussere Planungsv.”) allerdings derzeit nicht möglich. Es
könnte dem zukünftigen Mieter lediglich ein Mitspracherecht bei der Bestimmung von Lage und Zuordnung der

Wohnung (Nachbarn) im Gebäude eingeräumt werden.
Im Nordosten Hannovers war von der Stadt ein 2 ha

STRUKTUR

4 ZU-WO.

großes Freigelände für den Bundeswettbewerb Elementa

4 ZI-WO.: ALTERNATIVEN
rw

72 ausgewiesen, auf dem die beiden gemeinnützigen Woh:

nungsbaugesellschaften und Preisträger NEUE HEIMAT
und GAGFAHihre aus dem Wettbewerb entwickelten

vier- bis achtgeschossigen Wohnblocks bauten.
Beim Wohnungsamt in Hannover war im Zuge des

Baufortschritts der Rohbaustruktur bekannt gegeben
worden, bis wann die zugeteilten Mieter sich bei der Beratungsstelle in der Verbraucherzentrale melden mußten,
wenn sie die geplante Aufteilung der Wohnfläche ändern
wollten. Außerdem war die Besichtigung von Musterwoh-

an
/T &gt;

Ws

HANNOVER-LIST

&lt;A x WO-TYPEN
+

—+

nungen möglich.
„Doch das Wohnungsamt war mit dieser Situation
noch nie konfrontiert worden und es konnte sich des-

halb auch nicht darauf einstellen. Normalerweise reicht
es, wenn die Mieter drei bis vier Wochen vor dem Einzug

bekannt sind. Wir haben dem Wohnungsamt gesagt, das
Haus Nummer . . . kann bis zum 15 . . . im Grundriß ver-

ändert werden . . .” 10), Lediglich 37 von 122 Haushal-

ten konnten über die innere Aufteilung ihrer Wohnung
mitbestimmen und den Vorschlag der NEUEN HEIMAT
nach ihren Wünschen — im Rahmen der Möglichkeiten —

abändern.

nehmender Wohnungsgröße. Obwohl die Variantenzahl
auch noch über das angebotene Maß steigen könnte, wurden doch nur Standardgrundrisse gebildet, bzw. zugelassen, um die Weitervermietbarkeit zu garantieren bzw.,
um den Umbauaufwand gering zu halten. (Abb. 5)
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Planungsvariabilität als Angebotsvariabilität nützt vor-

wiegend der Wohnungsbaugesellschaft, weil sie die Realisierungsrisiken durch ein allgemein anzubietendes System
der Wohnungsversorgung ausschaltet. Planungsvariabilität
in der hier konzipierten Form ist ein Mittel der rationelle-

ren Versorgung einer spezifischen Nachfrage des örtlichen
Marktes mit Wohnraum bei unspezifischer zentraler Produktion.

3.23. „Mieterselbstverwaltung‘“ in Hannover-List

Die Mitbestimmungskonzeption der NEUEN HEI- *
MAT, soweit sie überhaupt als solche zu bezeichnen ist,
setzte in Hannover-List vor allem nach Belegung der

Wohnungen im Bereich der Gemeinschaftseinrichtunge:
an.

Folgende Einrichtungen wurden im Wohnblock ang&amp;
boten:

3.22. Umbauvariabilität in Hannover-List
Die NEUE HEIMATmotivierte die Umbauvariabilität

|

— ein zentral im Untergeschoß und Erdgeschoß gele-

genes Mieterzentrum, 275 qm groß und komplett
eingerichtet (zwei Partyräume, Sauna mit Solarium, |

mit der „Freiheit der Mitgestaltung und Mitentscheidung

Dunkelkammer),

für den unmittelbaren Lebensbereich”. In ihrem Werbeprospekt formulierte sie: „Anzahl und Größe der Räume können Sie verändern. Zu jeder Zeit. Je nach Ihren

eine abseits gelegene Spielwohnung als Kindergarten)

Bedürfnissen . . .”.

Erschließung, Tragstruktur und Naßzellen des Gebäu-

für 20 Kinder,

W

ein Waschzentrum, erstaunlicherweise im Erdgeschoß
an der zentralsten Stelle des Blocks.
Ein Prospekt der NEUEN HEIMATbeschreibt die *

des sind jedoch so determinierend, daß — abweichend

Ansätze zur Mitbestimmung: „, . .. Das ist die Korzep-}

vom zugrundeliegenden Grundriß einer Familienwoh-

tion: Zwischenmenschliche Kontakte durch Eigeninitia®

nung — Alternativen nur unter großer Wohnwertminde-

tive und Selbstverwaltung . . . hier und heute werden‘

rung möglich sind.
Oberdrein können die nichttragenden Raum- bzw.

geräumt . . . Gemeinschaftseinrichtungen sind nur sinn-}

Freiheiten der Mitgestaltung und Mitentscheidung ein- »

Wohnungstrennwände nur durch Abbruch und Neubau
verändert werden, der nur vonseiten der NEUEN HEIMATbzw. durch von ihr beauftragte Handwerker durchgeführt werden kann. Die Kosten für die Umbaumaßnahmen werden mit über 50 DM/qm Wandfläche angegeben.
In zwei Fällen wurden Veränderungen innerhalb der Wohnung vorgenommen, deren Kosten die Mieter selbst tragen mußten. In einem weiteren Fall wurde ein Schotten-

voll, wenn sich aktiv Gemeinschaft bildet, wenn Ge-

durchbruch gemacht und eine zwei-Personen Wohnung
angeschlossen. Eine generelle Regelung, wer die Kosten
in Zukunft übernimmt, soll in der Mieter-Initiativgruppe

iert. Denn: „Die Mieter sind von sich aus nicht in der L
ge, so etwas voll zu nutzen, sie sind noch nicht reif für )

mit dem Bauträger diskutiert werden.
Im Mietvertrag, der für den gesamten Wohnungsbestand der NEUEN HEIMATgilt, ist eine Veränderung

führt werden . . . ” 13).

der Wohnung durch den Mieter nicht vorgesehen. Gefordert wird hier, daß der Mieter „den ursprünglichen Zu-

Mit Hilfe eines von der NEUEN HEIMATangestell-}
ten Sozialarbeiters (zuständig für den Gesamtwohnun

bestand der NEUEN HEIMAT-Hannover) wurde die 7
Mieterselbstverwaltung, die die sinnvolle Nutzung der |

Gemeinschaftseinrichtungen gewährleisten soll, initisolche Dinge, sie müssen erst ganz langsam dahin geDie Mieter-Initiativgruppe, die auf der ersten Ver-

sammlung der Mieter gebildet wurde, sollte sich gemeinschaftlicher Probleme annehmen und als Verhandlungspartner der NEUEN HEIMATin allgemeinen Mie-'

stand Den bis zum Auszug wiederherzustellen ha-

terfragen (z.B. Umbaukosten) fungieren — ein Verfahren, das die NEUE HEIMATschonseit einiger Zeit in

Der Gebrauchswert der Zwischenwände wird auch

noch aufgrund der schlechten Schallisolation gemindert.

anderen Wohnanlagen praktiziert. Neben dieser Initiativgruppe wurden andere Arbeitsgruppen gebildet, die

Bei zukünftigen Bauvorhaben sollen diese Trennwände

die Nutzung der einzelnen Gemeinschaftsbereiche re-

be” 11).

besser konstruiert werden.

.

Der Gebrauchswert von umsetzbaren Trennwändenist

auch noch dadurch begrenzt, daß sich eine Bedarfsveränderung meist in einem Mehr- oder Minderbedarf an
Wohnfläche ausdrückt, der selten zeitlich und mengen-

geln sollen: ‚, ... . die Betreuung der Gemeinschafts-

einrichtungen erfolgt durch die NEUE HEIMAT und
die Stadt Hannover (Spielwohnung, Anm. d.V.). Wie
aber diese Einrichtungen benutzt werden, wann und
von wem, wer sie sauberhält und was in den Räumen

mäßig übereinstimmend bei zwei Wohnungsnachbarn auf-

gemacht werden darf, das alles sollen Sie bestimmen,

tritt.
Die Kosten für die Umbauvariabilität scheinen die
Baukosten nicht wesentlich belastet zu haben, da diese

Sie gemeinsam mit anderen Mietern, Sie sollen sich zu-

mit 920 DM/am durchaus im üblichen Bereich liegen.

|

ea
die Fähigkeit gewinnt, sich selbst zu tragen
“12

sammensetzen und sich eine Benutzungsordnung schaf-}
fen. Sie sollen diskutieren, wenn es Probleme gibt...
‚” 14), Aber: „. . . das Wohnungsunternehmenist be-

rechtigt, den Betrieb der Gemeinschaftseinrichtungen
neu zu regeln oder einzustellen sowie neue Einrichtun-

gen... zu schaffen, soweit dies dem Wohnungsunternehmen nachbilligem Ermessen zweckmäßig erscheint.
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Falls neben der Miete ein Sonderentgelt für diese Leistungen vereinbart ist, kann es ggf. neu bemessen, für neu ge-

schaffene Einrichtungen in angemessener Höhe zusätzlich
erhoben werden . . . ” 15).

31

kollektive Planungsbeteiligung vorgesehen war. Eine
weitere Besonderheit stellt als „Erweiterung“ der Ein-

zelwohnung eine nutzungsneutrale Etagenhalle („funktionale Variabilität‘) dar. (Abb. 6)

Die Regelungen hinsichtlich Art und Größe der Ein-

richtungen oder eine entsprechende Vergrößerung der
Wohnflächen wurde also ohne die Bewohner entschieden,

KaMG

6

*%%

das Ergebnis fachautoritär vorweggenommen.

A

Im Vergleich zu den Nachbarblocks ist der Bau der

NEUEN HEIMATbesser mit zusätzlichen Wohnfolgeeinrichtungen versehen. Die Bewohner der Nachbarblocks
dürfen diese Einrichtungen aber nicht mitbenutzen. Iden-

a

tifikation der Mieter mit ihrem Wohnblock und untereinander findet vor allem dadurchstatt, daß sie das Angebot an Gemeinschaftseinrichtungen als Eigentum betrachten. Die Identifikation findet vermutlich mehr über den
Besitz als über die Nutzung statt. So können die Einrich-

tungen dazu beitragen, individuelle Eigentumsansprüche
zu verstärken. 16)

Die „Mieterselbstverwaltung‘“ ist so konzipiert, daß
das Verhältnis vom einzelnen Mieter zum Vermieter

nicht berührt wird. Ihre Funktion beschränkt sich auf
den Betrieb der Gemeinschaftseinrichtungen und auf die

Vertretung allgemeiner Fragen gegenüber der NEUEN
HEIMAT. Allgemeine Fragen heißt, daß die rechtliche
und ökonomische Stellung der Mieter ausgeklammert
bleiben und nur Fragen berücksichtigt werden, die sich
aus der Besonderheit des Wohnblocks ergeben (z.B. Übernahme der Umbaukosten).
Die NEUE HEIMATbietet Gemeinschaftseinrichtungen an, deren Kosten auf die Mieter umgelegt werden
und die nach der Amortisation eine zusätzliche Einnah-

Dennoch kam es gerade auch aufgrund dieser Besonderheiten zur Bildung einer Nutzerselbstorganisation.

mequelle bilden. Der Betrieb wird der „Mieterselbstver-

3.31. Reversibilität der Einzelwohnungen

waltung” übertragen, weil
— die Organisation des Betriebes für die NEUE HEIMAT

kostenlos durch die Mieter erfolgt;
der zugestandene „Freiraum“ den Schein einer Mitbe-

stimmung aufrechterhält;

Dem baulichen Konzept von Utrecht-Overvecht

liegt der Reproduktionsrahmen der traditionellen Familienform zugrunde. Anders als in Steilshoop ist dies hier
eine akzeptierte Voraussetzung. Die inneren Konflikte

die Fehlnutzung und Nichtauslastung der Einrichtungen (z.B. infolge falscher Ausstattung) nicht dem finanziellen Nutznießer, der NEUEN HEIMATangela-

der traditionellen Familie sollen hier erst gar nicht entstehen oder leicht behoben werden können (z.B. mit

stet werden können.

bezügliche Maßnahmen konzentrieren sich vor allem auf

Die „Mieterselbstorganisation‘‘ wird auch noch in an-

die „funktionalisierte‘“ Frau, die bei der Hausarbeit ihre
individuellen Bedürfnisse den Reproduktionsanforderun-

derer Hinsicht funktionalisiert: der eingestellte Sozialarbeiter und die initiierte „Selbstorganisation‘ werden zum

Musterbeispiel eines Frühwarnsystems, das der NEUEN
HEIMATdie rechtzeitige Lokalisierung sozialer Konflik-

dem Ziel einer Minderung der Scheidungsquote). Dies-

gen der arbeitenden Familienangehörigen opfert. Ihre
Isolierung soll durch Raumgruppen, offene Küchen, die

Kontaktmöglichkeiten herstellen sollen, kompensiert

te und ihrer Ursachen ermöglicht. Der dafür erforderliche
Aufwand zahlte sich bisland in Form von Verwaltungs-

werden. Es soll ermöglicht werden, „mittels Schiebe-

vereinfachungen aus (z.B. anhand unterdurchschnittlicher

es kurzfristig oder eher dauernd — an die Nutzungsan-

Mietausfallquoten.
3.3

Utrecht-Overvecht

wänden die Einteilung der Wohnung nach Bedarf — sei

forderungen des einzelnen Bewohners anzupassen. 17).
Weiteres Ziel ist die Wechselwirkung von Intimität und
Gemeinschaft‘ zu verwirklichen. Dem entspricht die

Möglichkeit, einige Räume vom Gemeinschaftsbereich
Utrecht-Overvechtstellt insofern einen Sonderfall unserer drei Vergleichsbeispiele dar, als von vornherein nur

(„Wohnzimmer*“‘) problemlos abzutrennen. Allerdings

eine individuelle Mitbestimmung im Wohnbereich durch
variable Raumtrenner, („Reversibilität””) nicht aber eine

nur sehr begrenzt schalldämmend. Die abtrennbaren

sind die dafür vorgesehenen Schiebewände bzw. -türen

Räumesind aufgrund ihrer Bemessung nutzungsneutral,
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Die Türen der Wohnungen stehen meist offen, insbe-

d.h. sie können wahlweise von Eltern oder Kindern belegt
werden. Einer der Individualräume kann bei Bedarf

sondere dort wo Kinder und Katzen die Halle benutzen.

(und Verfügbarkeit) zur Vergrößerung des Wohnbereichs

Die offene Tür signalisiert auch, daß der Nachbar gegen

herangezogen werden. Dann erreicht der Wohnraum mit

ein Eintreten nichts einzuwenden hat. Die gemeinsame

seiner großzügigen Fensterfront die Geräumigkeit eines

Nutzung der Halle setzt gegenseitige Absprache der
Nachbarn und damit Kommunikationsfähigkeit und

Bungalow-Wohnraumes („Einfamilienhaus auf der Etage“)
Bei Normalbelegung bleiben die Schiebewände zum

Gemeinschaftsbereich hin geschlossen (Repräsentations-

Rücksichtnahme voraus.

ständlichere Handhabung, ihre geringe Schalldämmung

Bei lautstarken Veranstaltungen erweist sich der
Lärmschutz gegenüber den Wohnungen als nicht ausreichend. Mit den Jugendlichen gibt es Auseinandersetzungen aufgrund ihres Verhaltens (drugs and sex).

und die Minderung der Möbelstellflächen sind jedoch
große Nachteile. Die Funktion der Schiebewände, grös-

. Häufig sind die Mieter durch den Anspruch der Halle
überfordert, was im Gegensatz zur Zielsetzung zu einem

sere räumliche Zusammenhänge zu schaffen, kann erst

starken Abgrenzungsbedürfnis führen kann. Esist also
keineswegs so, daß die Halle ein harmonisches Zusam-

gründe? ) oder haben die gleiche Funktion wie normale
Türen, die man auch offen stehen lassen kann. Ihre um-

bei Unterbelegung genutzt werden. Die Schiebewände
belasten die Baukosten allerdings nicht nennenswert.
3.32. „Etagengemeinschaft‘“ und zentrale Stockwerks-

menleben garantiert.
3.33. Mieter-Selbstorganisation in Utrecht-Overvecht

Halle in Utrecht-Overvecht
Auf einer von 2.000 Interessenten besuchten Veran-

In Overvecht sind auf den einzelnen Etagen jeweils

staltung wurde das Projekt mit großem Publicity-Auf-

vier Wohnungen um eine Stockwerks-Halle gruppiert.
Diese Hallen sind nutzungsneutrale Bereiche, die zusätzliche Wohnfunktionen aufnehmen können und die Selbst

wand vorgestellt. Interessierte Nachfrager konnten sich
bei den Bauträgern melden und bekamen einen Frage-

organisation von „Etagengemeinschaften‘“ begünstigt ha-

ben 18).
Einschränkend muß allerdings gesagt werden, daß die
Stockwerks-Hallen nicht per se zu intensiverer Kommunikation der Mieter führen, was sich an der unterschied-

bogen vorgelegt. Die Antworten wurden von Architekt
und Bauträger anhand eines Punktesystems ausgewertet, wobei ein wesentliches Kriterium die ausgeübte Tätigkeit der Nachfrager war. Bevorzugt wurden Studenten, Akademiker und höhere Angestellte. Eine Mieterorganisation war von Seiten des Architekten und der Bau-

lichen Intensität ihrer Nutzung ablesen läßt: 70% sind
intensiv, der Rest schwach genutzt. Bei den intensiv ge-

lich als einzelne Mieter behandelt. Die Initiative zur

nutzten Hallen ist deutlich erkennbar, daß sie Funktionen ermöglichen, die sonst nicht in unmittelbarer Ver-

Selbstorganisation der Mieter ergab sich infolge massiver publizistischer Auswertung des Projekts (im Inte-

bindung mit den Wohnungenrealisierbar wären. Begün-

resse der Stadt als „Stadtwerbung‘‘) und der damit sug-

stigt werden vor allem Jugendliche und Mütter mit Kindern.
In den Hallen finden z.B. Tischtenniswettkämpfe und

gerierten Gemeinsamkeit, die also quasi zur Verpflich-

Billardspiele statt. Manche sind eingerichtet als Lese-,
Partv- oder Bridgeraum. (Abb. 7)

träger nicht beabsichtigt. Die Bewohner werden recht-

tung wurde. Durch den großen Anteil der auf Selbstdarstellung bedachten Akademiker wurde dieser Anlaß
vermutlich besonders wirksam. Aus den einzelnen bereits fertiggestellten Häusern wurden Vertreter in eine
„centrale group“ entsandt, und zwar wurden je Haus
ein bzw. bei den siebengeschossigen zwei Sprecher informell gewählt. Teilweise wurde die Funktion eines
Sprechers von Mietern auch ohne ausdrücklichen Auftrag der Mitbewohner ihres Hauses wahrgenommen,
weil mangels Interesse eine Wahl nicht zustande kam.
Die Sprecher treffen sich nun monatlich wechselweise in einer Halle der Häuser. Nach 3 Jahren heißt es da-

zu in dem Kontaktorgan „„Wij“ („Wir“) „,... als am 6.
September 1971 die erste Zusammenkunft von Hausvertretern stattfand . .. wußte niemand genau, was eine

Bewohnervertretung beinhalten oder was man sich zur

Aufgabe stellen sollte, keiner hatte auf diesem Gebiet
irgendwelche Erfahrungen . . .’”” Nach der ersten Ver-
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sammlung wurden vorläufige Zielsetzungen in den verschiedenen Häusern vorgelegt und nach Annahmezu Pa-

pier gebracht:
1. Sammeln und Vertreiten von (internen) Informationen

2. das geschlossene Auftreten bei gemeinschaftlichen
Problemen, z.B. Verhältnis Mieter/Vermieter,
3. das Auftreten als Vertretung nach außen.
Heute werden bei Tagesordnungspunkten, die die Vermieter betreffen, deren Vertreter zu den Versammlun-

gen hinzugezogen. Die breite Absicherung bei allen Mie-
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duelle Angelegenheit ist. Wir sind jedoch der Meinung,
daß den individuellen Bedürfnissen in diesem Moment
am besten Rechnung getragen wird mit einer gemeinsamen Aktion”. 21)
Da unsere Untersuchung vor Beendigung der Ausein-

andersetzungen abgeschlossen wurde, können wir über
die jüngste Entwicklung keine Aussagen machen.

4. Schlußfolgerungen
Unter zwei Fragestellungen haben wir die drei Fall-

tern ist für die „centrale group” von wesentlicher Bedeu-

beispiele untersucht:

tung („contacten mit de achterban“). Dazu trägt neben
den Sprechern insbesondere das Kontaktorgan „Wij“ bei,

1. Hat Planungs- und Nutzungsvariabilität und die dadurch ermöglichte Mitbestimmung der Mieter einen
Einfluß auf den Gebrauchswert der Wohnungfür die

das die geplanten und durchgeführten Aktivitäten und
Beschlüsse protokolliert und im Wohngebiet verbreitet.
Es wird von den Bewohnern auf eigene Kosten hergestellt.
Die durch die Mietervertretung initiierten Aktivitäten
umfassen:
— Verhandlungen mit den Bauträgern über bauliche Ver-

Mieter;
2. Bietet Planungs- und Nutzungsvariabilität Ansatzpunkte zur Bildung von Mieterselbstorganisationen,
Welche Schlußfolgerungen lassen sich also im Sinne dieser Fragen aus den drei Fallbeispielen ziehen — wobei na-

besserungen

türlich zu berücksichtigen ist, daß es sich hier um drei

Einrichtung, Gestaltung und Unterhalt der Grünanla-

Ausnahmefälle handelt.
Wir müssen zunächst unterscheiden zwischen einer

gen und Spielplätze in Zusammenarbeit mit dem städ-

tischen Gartenamt,
Freizeitveranstaltungen, z.B. Tischtenniswettbewerbe
und Ausstellungen in den Hallen,
Spiele mit den Kindern, Bildung von Arbeitsgruppen.

individuellen, auf die Einzelwohnung bezogenen Mitbestimmung der einzelnen Mietparteien und einer kollektiven Mitbestimmungbzw. einer kollektiven Selbstor-

ganisation der Mieter gegenüber der Trägergesellschaft.

Die Mieterorganisation setzte sich sehr bald die Mitsprache bei Weitervermietungen zum Ziel, und erreichte
dies bei einer der beiden Wohnungsbaugesellschaften. So
wird damit den Mietern einer Etage jeweils eine Adressenliste von 6—8 Bewerbem vorgelegt, über deren Auswahl dann die Etagengemeinschaft zu entscheiden hat.
Diese Form der Mitbestimmung steht sicher in direktem

gen Grenzen möglich, die hauptsächlich gezogen werden durch die gegebenen Wohnungsgrößen, die recht erheblichen Kosten des Umbaues, welche nicht durch ent-

Zusammenhang mit dem Vorhandensein einer gemein-

sprechende Vorausinvestitionen gesenkt werden.

Sam zu nutzenden Halle. Allerdings beziehen heute eini-

Zu 1.

a) Eine Verbesserung des Wohnwerts durch individuelle Mitbestimmung infolge von Reversibilität, Umbauvariabilität oder Angebotsvariabilität ist nur in sehr en-

v) Eine nennenswerte Verbesserung des Wohnwerts

ge Mieter Gegenposition: sie lehnen die ihnen zugeteilte
„Verwaltung des Mangels“ ab, eben mit der Begründung,
daß das Experiment Overvecht allen offenstehen sollte.

ist offenbar eher möglich entweder durch eine kollektive Mitbestimmungbereits bei der Planung (vor allem

Die Solidarität und Konfliktbereitschaft der Mieter
hat inzwischen offensichtlich zugenommen. Dies zeigt
sich u.a. in der Reaktion auf die Mieterhöhung im drit-

Steilshoop), obwohl auch hier die Zahl möglicher Varianten in der Regel eng begrenzt ist, oder durch kollek-

ten Nutzungsjahr. Begründet wurde diese massive Erhöhung mit der Differenz zwischen der vorläufigen Baukal-

kulation und der jetzt vorliegenden endgültigen Abrechnung. Da diese Differenz nach rechtlichen Festlegungen
nur „enkele kwartjes‘““ (einen geringen Betrag) ausmaChen darf, haben die Bewohner beim Bürgermeister und
Rat der Stadt Utrecht und beim zuständigen Ministeri-

um Widerspruch gegen die Genehmigung der endgültigen
Abrechnung eingelegt. Die Bewohner wehren sich dagegen, daß sie für die Fehlkalkulation des Architekten und des

Bauträgers 19) bezahlen sollen, zumal viele von ihnen
die Wohnung ohnehin nur mit Hilfe des Wohngeldes hal-

ten können 20),
In dieser Situation vertritt die Mieterorganisation konSequent die Interessen der Bewohner und ruft zur SolidaNtät auf: „Wir wissen, daß das Mieten eine strikt indivi-

beim Wohnungszuschnitt: vgl. Gruppenwohnungen in
tiv zu nutzende Einrichtungen. Hier sind vor allem auch

variabel zu nutzende, gemeinsame Einrichtungen wie die
Etagen-Halle in Utrecht bedeutsam.
Zu 2.
a) Sofern sich die Planungsbeteiligung auf eine individuelle Auswahl unter verschiedenen Varianten reduziert

(Angebotsvariabilität in Hannover-List), ergeben sich offenbar höchstens indirekt Ansatzpunkte zur Bildung einer Mieterselbstorganisation, während eine kollektive

Planungsbeteiligung, ein gemeinsamer Planungsprozeß
zwischen künftigen Nutzern und Architekt, Kommunikationsstrukturen unter den Mietern schafft, welche

auch tragfähig sind für eine Mieterselbstorganisation ge-

genüber dem Bauträger. Aufgrund dieser Kommunikationsstrukturen konnten in Steilshoop auch die potentiellen Gefahren der juristischen Konstruktion eines
Mietervereins, welcher zugleich als kollektiver Mieter
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4

Wunsch nach einer kleineren/billigeren Wohnung
keine Angaben

gegenüber der Gesellschaft und als Vermieter gegenüber
den Mitgliedern auftritt, vermieden werden. Eine Übertragung dieses juristischen Modells ohne jede Vorausset-

Und indem der Zusammenhang von Mietwohnungsbau

und Anonymität nicht verdeutlicht wurde, führte die Pla-'
nungsvaribilität zu einem (un)gewissen Maß an Identifika-

zung wäre daher problematisch; der Mieterverein könnte
dann tatsächlich zum Vermieter, also ein Ausführungs-

organ der Trägergesellschaft werden.

4,6%
29,2%

tion durch eben die Suggestion von Eigenleistung und Individualität.
Informationen über das Wohnmodell, Hrsg. von der SAGA|

b. Kollektiv zu nutzende Einrichtungen allein scheinen uns keine ausreichende Basis für die Bildung eines
kollektiven Selbstverständnisses darstellen zu können,

”
5)

Aus: „16 Monate danach“ ein Gespräch mit den Beteiligten des Wohnmodells Steilshoop in Hamburg, erschienen
in Bauwelt 44/74, Seite 1447.

vor allem dann nicht, wenn eine Mieterorganisation vom

6)

Informationen über das Wohnmodell, Hrsg. von der

Bauträger initiiert und zugleich auf die „Selbstverwaltung‘
solcher Gemeinschaftseinrichtungen beschränkt wird wie
in Hannover-List.

SAGA.

Monate wurde durch das Sozialamt ausgeglichen. Und

a

die Mietminderungsklage gegen den Bauherrn wegen der |

c. Eine andere, weiterreichende Funktion scheint uns

jedoch die Etagen-Halle in Utrecht zu haben. Sie ist über
ihren konsumierbaren Nutzen hinaus eines der Momente, welche eine positive Identifizierung der Bewohner
mit ihrem Wohnkomplex erlauben. Es scheint uns nicht

.

Der Mietausfall eines sozialschwachen Mieters über sieben

7)

unzumutbaren Wohnsituation (Baustellenlärm) wurde fallengelassen, weil man zu lange untereinander verhandelt
hatte.

Ziel des Wohnmodells war es, einen repräsentativen Quer-'
schnitt durch die Gesamtbevölkerung herzustellen. Dazu
mußte ein geeignetes Mietmodell entworfen werden. Es
ging dabei auf der einen Seite um die Gruppe der Höher-

?\

zufällig zu sein, daß es sowohl hier wie in Steilshoop zur

verdienenden, die aufgrund der Förderungsbestimmungen nicht einzugsberechtigt gewesen wären, auf der ande-

Bildung von Mieterselbstorganisationen kam, nicht aber
in Hannover-List. Den ersten beiden ist gemeinsam, daß
sich bei den Bewohnern, das Bewußtsein herausbildete,
Teilnehmer an der Durthführung eines progressiven
Wohnmodells zu sein. Die objektive Privilegierung der
Bewohner aller drei Wohnmodelle gegenüber denen der
umliegenden Siedlungen setzt sich in Steilshoop und Utrecht nicht in ein Priviligierten-Bewußtsein (nach dem

ren Seite ging es um Familien aus Wohnlagern, denen

|

statt einer Zwischenstation in einer „Übergangswohnung“
die Möglichkeit eröffnet werden sollte, direkt eine Sozial
wohnung zu beziehen. Als Lösung für die Höherverdienenden war vorgesehen, ,, . . . einige Etagen im Regional-

programm undeinige freifinanziert zu bauen. . .” (Spille,

in Bauwelt 42/71, Seite 1681). Diese Überlegungen führ-|
ten dazu, daß sich einige Höherverdienende nicht zum

Motto: ‘Wir haben‘s besser, also sind wir was besseres‘)
um, wie das beim Block der NEUEN HEIMATin Hannover der Fall zu sein scheint. In den beiden anderen Fällen entsteht vielmehr so etwas wie ein „Pionierbewußt-

Einzug entschließen konnten, denn ,, .. . bei einem Qua-|

dratmeterpreis um 7,- DM, bzw. um 10,— DM können

|

wir uns ja fast schon eine Eigentumswohnung leisten . . .”

(M. Buttler, Bauwelt 42/71, Seite 1678). In der weiteren |

Diskussion wurden diese Überlegungen fallengelassen. |

sein“, welches sich auch gegen den Vermieter wendet,
wenn durch Einschränkungen oder Mieterhöhungen der

Denn der Einzug der „sozial Schwachen‘‘ wurde zur will
kommenen Legitimation für die Höherverdienenden, die
damit die Berechtigung erlangten im Sozialen Wohnungs‘

soziale Charakter des „Modells“ infragegestellt wird.
Insofern läßt sich wohl sagen, daß Planungs- und Nut-

bau zu wohnen. „, . . . Die Bedenken bezüglich der Ein-

haltung festgelegter Einkommensgrenzen können dadurch beseitigt werden, daß bewußt sozialschwache
Schichten mit aufgenommen werden (kinderreiche Familien/Rentner), was gleichzeitig auch dem politischen

zungsvariabilität im Wohnbau, wenn.und solange sie Ausnahmefälle darstellen, eine positive Identifizierung erlauben, und diese positive Identifizierung, nicht allein die
gleiche Betroffenheit z.B. durch Mieterhöhungen, hier

Ziel dieses Projekts gerecht würde. . .” (Auszug aus einem
Protokoll vom 30.4.71). Für die Mieter ohne Berechti- |

zur Bildung von Mieterorganisationen geführt haben.

gungschein wurde die Regelung getroffen, daß sie über
den subventionierten einheitlichen Mietsatz hinaus 2,5%
ihres Einkommens an einen „Solidaritätsfond abführen, |

Es handelt sich um die Zusammenfassung der Diplomar-

der vom Verein verwaltet wird, Außerdem wurde das von

beit Oestereich, R.,Spiegel S.: Neue Wohnbaumodelle

ihnen zu zahlende Mieterdarlehen auf 52 DM/qm wohn}

im Massenwohnbau und ihr Gehalt an Mitbestimmung,

fläche angehoben. Dadurch konnte der Darlehenssatz
für die mittleren und unteren Einkommensschichten auf.
28 DM bzw. 14 DM/qm gesenkt werden. Wie wir in einer‘
Nachkalkulation festgestellt haben beträgt die Differenz

Wohnwertsteigerung und Bedürfnisberücksichtigung.
Lehrstuhl für Wohnbau, Fachbereich für Architektur der
RWTH-Aachen, WS 1974175, 233 Seiten mit Abbildungen.
Eine für die Einschätzung des Bedarfs an anpassungsfähigem Wohnraum notwendige differenzierte Mobilitätsanalyse ist nach unserer Kenntnis bisher noch nicht vorgelegt
worden. Vergleiche dazu Bauwelt 17/72, Seite 647:
Nach einer Untersuchung der Nassauischen Heimstätte an
62.650 von ihr betreuten Wohnungen wurden 1971 4,9%
yon den Mieter gewechselt. Davon gaben als Grund an:

Wunsch nach einer größeren Wohnung

22,5%

zu den „Sozialmieten‘‘ für diese Personengruppe rund 2

DM/qm.
9)

10)
11)
12)

Bezug eines Eigenheims oder Eigentumswohnung * 12,5%

Haushaltsauflösung (Heirat, Scheidung, Tod)
Wechsel des Arbeitsplatzes
aus Alters- oder gesundheitlichen Gründen

12,4%
10,6%
8.2%

Bewohnereinschätzung in Bauwelt 44/74; vergl. auch
„Die Zeit” vom 8.4.74.

13)

Aus einem Gespräch mit einem bei der NEUEN HEIMAT

angestellten Planer.
Mietvertrag der NEUEN HEIMAT, Ziffer 13.
Aus der Rede zum Richtfest der NEUEN HEIMAT bei
der Einweihung von Elementaproiekten in Oberhausen
25.10.74.

Aus einem Gespräch mit dem Sozialarbeiter der Neuen’
Heimat.
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14)
15)
16)

25

"&amp;:

Neue Heimat Werbeprospekt für Hannover-List.
Ausdem Mietvertrag der Neuen Heimat.
Die Neue Heimatist übrigens sehr interessiert daran, die
Erfahrungen mit diesen Gemeinschaftseinrichtungen auszuwerten, um in Zukunft die dafür aufgewendeten Mittel
nochrationeller einsetzen zu können. So wurde kürzlich

Ulrich Battis

eine interne Umfrage (durch den bei der Neuen Heimat
angestellten Sozialarbeiter und einen ebenfalls dort be-

RECHTSFRAGEN DER PARTIZIPATION

schäftigten Planer) durchgeführt, um über die Erfahrung
mit der Nutzung Aussagen über Art und Umfang künftiger
Gemeinschaftseinrichtungen machen zu können (z.B. bei
der zusätzlichen Ausstattung von Eigentumswohnanlagen).

„Spiel mit dem Raum‘‘, Werbeprospekt der Stadt Utrecht
vom August 1969.
Es war ein stark gegliederter Block mit gegeneinander ver-

setzten Wohnungen auf jeder Etage sollten durch einen
Laubengang an das Treppenhaus angeschlossen werden,
Dabei hatte man daran gedacht, diesen Gang ebenso wie
das Treppenhaus nach außen hin abzuschließen. Die sich

dann ergebende Entwicklung, die zur Ausbildung der Halle führte stellte der Architekt so dar: Aufgrund der Konzeption sei er von der Kommission aufgefordert worden,

daß Projekt beim Wohnungsbauministerium als Experiment einzureichen. Bei der Ausarbeitung und Kostenbe-

rechnung wurde von dem Unternehmer vorgeschlagen,
die Fassade zu begradigen, und so zwischen den Wohnungen eine gemeinsam zu nutzende Halle zu gewinnen. Durch
die Verringerung der Außenwandflächen würden trotz zu-

sätzlicher Deckenfläche, Bodenbelag und Heizung die Baukosten nicht belastet. Im Gegenteil würde der Kubikmeterpreis der Gesamtwohnfläche durch den Zugewinn der Halle verringert und dadurch sei das Projekt nach dem Kosten-

index des Ministeriums förderungsfähig geworden.
Unserer Meinung nach hat insbesonders die Halle zu der

festgestellten Baukostenerhöhung geführt. Der Einbau der
Halle konnte nicht durchdie Verkürzung der Fassade in
dem durch den Unternehmer angekündigten Maße kom-

pensiert werden. Janssen hat sich (dem Projekt zuliebe? )
in der Annahme „mehr Kubikmeter für weniger Geld‘ geirrt. Darauf weist auch das Folgeprojekt hin, eine Überbauungin Ijsselstein im Süden Utrechts, bei dem bei gleichen Wohnungsgrundrissen die Halle durch Einplanung

Während die Theoriediskussion um die Partizipation
der Betroffenen an öffentlichen Planungen unter Sozio-

logen, Politologen, Architekten und Stadtplanern abklingt, erlebt das Thema unter den Juristen einen neuen

Aufschwung. Diese zeitliche Verschiebung dürfte kaum
als Indiz für die Rückständigkeit der Rechtswissenschaft
zu werten sein, sondern zeigt, daß die Partizipationsdiskussion eine neue Qualität erhalten hat, die die Rechtsnormorientierten Juristen auf den Plan ruft. Die Partizi-

pationsvorschriften des Städtebauförderungsgesetzes
(88 1 Abs. 4,4 Abs. 1 u. 2, 9) und des Regierungsentwurfs zur Novellierung des Bundesbaugesetzes ($ 2 Abs.
3a) 1) sind als Produkt der sozialwissenschaftlichen Partizipationsdiskussion zu verstehen und wirken als solche
auf diese zurück.

I. Die Partizipationsvorschriften in der juristischen Diskussion

eines Einraum-Appartments um die Hälfte verkleinert wur-

20)
21)

de. Der großzügige Charakter und die vielseitige Verwendungsmöglichkeit der Halle ging hier völlig verloren.
Nach Auskunft der Mieter belastet die Miete das Einkommen mit 10—-17%. Der Architekt nennt einen Anteil bis
max. 25%. Der Durchschnitt liegt in Holland bei 68%.

Flugblatt der „centralen group“ vom November 1974.

Im Gegensatz zum Beschluß der öffentlich-rechtlichen

Abteilung des 49. Deutschen Juristentages 2), die Beteiligung der Betroffenen an der städtebaulichen Planung
auszuweiten, vorzuverlegen, rechtlich zu institutionalisieren und verfahrensmäßig abzusichern, werden die Par-

tizipationsvorschriften des Städtebauförderungsgesetzes
in der juristischen Fachliteratur überwiegend zurückhaltend bis ablehnend bewertet 3).
So wirft Blümel 4) der Diskussion um die Demokratisierung der Planung vor, daß unter der falschen Flagge
der Demokratisierung ein rechtsstaatliches Problem vorwiegend von Nichtjuristen zerredet werde. Statt das die
Juristen schon lange beschäftigende Problem der rechtzeitigen und effektiven Beteiligung der Betroffenen an
Planungsentscheidungen als Sachfrage zu behandeln, sug-

geriere man politische Forderungen unter Berufung auf
das demokratische Prinzp als verfassungsrechtliches Gebot. Ein an Sachproblemenorientierter Jurist habe davon auszugehen, daß es bei der Frage der Verfahrensbeteiligung der Betroffenen ausschließlich um den effektiven und rechtzeitigen Rechtsschutz der von der Planung
Betroffenen bzw. um Gewährung rechtlichen Gehörs,

