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Einsamkeit in 3/4 des Jahres flüchten.
Wo sich keine Dauerbewohner für freiwerdende Grundstücke
finden, sind freie gemeinnützige Trägergesellschaften oder
entsprechende Vereine zu suchen, die die freien Parzellen

einer sozialen, möglichst kollektiven Nutzung zuführen, im
Sinne von: Kinderferienheim, Jugendhaus, Alten- und Müt-

tererholungsstätten, Jugendzeltplatz, Schullandheim, Schul-

Wolfgang Ehrlinger, Barbara Ettinger, Hans G.
Merz

MOBILHEIM-INDUSTRIE
MODELL INDUSTRIALISIERTER PRODUKTION ODER RATIONALISIER TEN BETRUGS?

gärten bzw. Kleintiergehege o.ä. Freiwerdende Grundstücke
sollten auch an sozial schwache und kinderreiche Familien

Widmung und Warnung: dem Deutschen Gewerkschafts-

zur Bewohnung und Bewirtschaftung verpachtet werden.
Gewerbliche Interessen sind in jedem Fall abzuwehren. Zur

bund (DGB)

tendenziellen Öffnung der Siedlung für die erholungssuchende Bevölkerung ist eine Reihe von Maßnahmen durch Siedlerinitiative denkbar:
1. neue Wege zur Verbindung der Siedlung in Nord-Süd-

I.

Anlaß unserer Untersuchung

II.

Mobile Homes (MH) in den USA

Richtung und Ost-West-Richtung über die Quickborner
Straße hinaus

evtl. Verbreiterung der Wege
deutliche und optisch gefällige Kennzeichnung der Wege,
auch als Wanderwege, mit Wegweisern
4. allmählich niedrigere Zäune, damit Ghettoeindruck

1.

Der MH-Boom

1.1

Großer Marktanteil der MH

1.2

Hoher Industrialisierungsgrad der MH-Produktion?

Günstige Startbedingungen für die MH
Rechtliche Definition der MH als Fahrzeuge

schwindet.
Parkbänke und Papierkörbe an dafür geeigneten Stellen

Übernahmevon Vorleistungen der KFZ-Industrie

Gemeinschaftsparzellen mit Bürgerhaus und Kinder-

spielplatz

Die „Niedrigpreis-Strategie‘“ der MH-Produzen-

7. Bolzplatz im Dreieck Wittenauer Straße /Trasse 464
8. evtl. Aussichtsturm mit Blick über Barnim und Stadtge-

ten und der MHMA

biet

Rationalisierung der Beschaffung von MH-

Anlage eines „Quickbornes‘“, eines öffentlichen Brunnens.
der das wohlschmeckende klare Mühlenbergwasser spendet (Attraktion für alle chlorwasserverseuchten Berliner)
(siehe auch die Verbesserungsvorschläge der Grünen

Montageteilen
Rationalisierung und Effektivierung der MH-

Montage

Hand zum Wettbewerb Lübars),‘‘

Erleichterung des MH-Kaufs und Erweiterung

5

des MH-Marktes
MH-Industrie: auf dem Wegin die Krise?
MH-Bewohner: eine neue Randgruppe?

6.

MH: der große Betrug?

7.

Ein Zitat an Stelle eines Resumees

Mobile Homes (MH) auf dem Wege nach Europa
Mobilheime (MH) in der BRD
1.

Kein MH-Boom

2.
3.

_Ungünstige Startbedingungen für MH
Die „Salami-Taktik“ der MH-Branche und
des DMHV

.

Verbreitung einer MH-freundlichen Naher-

holungsideologie
Durchsetzung eines rechtlichen Sonderstatus
für MH
ME: nicht zu bremsen?

I.

ANLASS UNSERER UNTERSUCHUNG

Anfang 1973 wurde von Mitarbeitern des Instituts für
Baukonstruktion und des Instituts für Bauökonomie an

der Universität Stuttgart der 1. Teil der Forschungsarbeit „Planungs- und Vergabeverfahren im industrialisierten Bauen‘ 1) abgeschlossen. In diesem 1. Teil wird am

Beispiel des Bauhauptgewerbes der BRD der vergleichs-

weise geringe Industrialisierungsgrad der Bauproduktion
nachgewiesen. Danch werden — abgeleitet aus einigen

grundsätzlichen Überlegungen über den Zusammenhang
sozial-ökonomischer und wissenschaftlich-technischer

Entwicklungen —,Behinderungen‘‘ benannt, deren Zusammenwirken die Verzögerung der Industrialisierung
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kapitalistischer Bauproduktion — im Vergleich zu ande-

mulationsverhältnisse unserer Gesellschafts- und Wirtschafts-

ren Produktionsbereichen — zur Folge hat 2):

ordnung folgt die Zersplitterung der Baunachfrage und -be-

;

schaffung in erster Linie aus der unzureichenden Planbar-

1. Behinderung: Umfangreiche, langfristige Bindung des Bauka-

pitals
Aufgrund der relativ langen und komplizierten Herstellungsprozesse und hoher Werte der Endprodukte sind die Anbieter von

Bauprodukten zu umfangreichen, langfristigen (und damit risikoreichen) Kapitalvorschüssen für umfangreiche industrielle Produktionsanlagen gezwungen, wenn sie Teilmärkte beherrschen wollen,
um Produktionsqualitäten und -mengen einseitig festlegen und

auf Lager halten zu können. Nur kapitalstarke und/oder spezialiserte Anbieter von Bauprodukten sind dazu in der Lage und können — als Voraussetzung der Industrialisierung — die Trennung

von Stufen der Bauproduktion (insbesondere der Roh- und Aus-

bauproduktion) überwinden und obendrein die langfristige Organisation der Beschaffung von Materialien und Halbzeugen sowie des Absatzes ihrer Endprodukte verwirklichen.
Derzeit betreiben fast alle Anbieter von Bauprodukten Auf-

tragsproduktion. Sie fordern für Teilleistungen „Abschlagzahlungen‘; um Zinsbelastungen zu vermeiden, die sich — infolge
rückständiger Produktionsweise — schon bei geringen Kapital-

vorschüssen ergeben können, da die Umwandlung des monetären Kapitals in Warenkapital zu schleppend verläuft.
Aufgrund derrelativ hohen Werte und langfristigen Nutzungsdauer der Bauprodukte sind die End-Nachfrager (Benutzer) von

Bauprodukten in der Regel auf umfangreiche und langfristige
Kapitalvorschüsse angewiesen. Damit sind auch die Bauträger
bzw. Finanziers zu umfangreicher, langfristiger (und damitrisikoreicher) Kapitalbindung gezwungen, wenn sie zumindest Teilmärkte beherrschen wollen, um — als Voraussetzung von Extra-

profiten (und der Industrialisierung) — die Beschaffung
und den Absatz einseitig nach ihren Interessen organisieren zu
können.

2. Behinderung: Zyklische Schwankungen der Baunachfrage und

-finanzierung
Infolge der Kapitalintensität des Bauens sind die Anbieter von Bauleistungen sowie die Bauträger und Finanziers
nur unter der Voraussetzung kontinulierlich günstiger Finan-

zierungsbedingungen bereit, die Risiken umfangreicher, langfristiger Kapitalvorschüsse zu übernehmen. Diese Voraussetzungen
der Industrialisierung des Bauens werden vorwiegend dadurch beeinträchtigt, daß — infolge des 50prozentigen Anteils der Bauinvestitionen an den Bruttoanlageinvestitionen — die Bauproduk-

tion, die bisher zu ausgleichendem Export nicht fähig ist, vom
Auf und Ab der Konjunkturzyklen bzw. dem Hin und Her antizyklischer Konjunkturpolitik besonders betroffen ist:
—

Auf dem Wege aus der Depression wird — u.a. infolge

staatlicher Investitionsspritzen — die Baunachfrage und

damit die Baupreisinflation angeheizt (z.B. 1969/70).
Auf dem Wege in die Depression wird — u.a. infolge
staatlicher Kreditbremsen — die Baunachfrage gedrosselt

und die Zinsinflation angeheizt (z.B. 1973/74).
Das Interesse staatlicher Institutionen an der Industrialisierung

muß zwiespältig bleiben: Die unerläßliche, antizyklische Beeinflussung der Bauinvestitionen (bzw. der Baufinanzierung) hätte
nämlich mit fortschreitender Industrialisierung zunehmend katastrophale Strukturkrisen zur Folge, da die industrielle Bauproduktion in besonderem Maße auf kontinuierliche Auslastung ihrer umfangreichen, kapitalintensiven Produktionsanlagen angewiesen ist.

3. Behinderung: Zersplitterung der Baunachfrage und -beschaf-

fung
Eine differenzierte Baunachfrage durch entsprechend darauf
abgestimmte, planmäßig differenzierte Angebote rationell zu befriedigen, wäre ein durchaus erstrebenswertes Ziel. Daß dies
nicht möglichist, folgt erst in zweiter Linie aus der viel beklag-

ten, komplizierten Arbeitsteilung zwischen Bauplanung und Bauproduktion. Aufgrund der Eigentums-, Konkurrenz- und Akku-

keit privater wie öffentlicher Einzelnachfrage. Mindestens
die.qualitative, mengenmäßige, zeitlich wie räumliche Planung und Koordination der differenzierten Einzelnachfrage bzw. der einzelnen Beschaffungsvorgänge wären aber

wichtige Voraussetzungen der Industrialisierung des Bauens:
Interessen und Möglichkeiten staatlicher Institutionen bzw.

finanzkräftiger Produzenten und Finanziers, diese Voraussetzungen zu verbessern, werden vor allem im Wohnungsbau zwiespältig und begrenzt bleiben, so lange die Förderung mittelständischer Produktion und verbreiteten Hausund Grundeigentums nochals unerläßliche Beiträge zur Si-

cherung der bestehenden Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung erachtet werden.

4. Behinderung: Beschränkte Zugänglichkeit des Baumarktes
Im Hinblick auf die langjährige „unelastische‘‘ Übernachfrage nach Bauprodukten, die sich trotz konjunktureller
Schwankungen ständig erneuerte, erscheint es trotz der bis-

her genannten Behinderungen unverständlich, daß bisher
nur wenige industriell produzierende Großunternehmen auf
dem Baumarkt Fuß fassen konnten und wollten.
Die besondere Unterteilung des Baumarktesin viele lokale
und regionale Teilmärkte — Ausdruck einer im Aktionsradius

begrenzten handwerklichen, baustellengebundenen Produktion sowie des Bodeneigentums als üblicher Voraussetzung
(privater) Bautätigkeit — ist dafür immer noch ein wichtiger

Hinderungsgrund. Der Unterteilung in Teilmärkte entspricht
die geringe Übersichtlichkeit der Baunachfrage und des -angebots. Genaue, frühzeitige Kenntnisse über vorhandene und
voraussichtliche Nachfrage sowie über jeweils freie Produk-

tionskapazitäten bzw. deren Leistungsfähigkeit wären jedoch

wichtige Voraussetzungen einer Koordination der NachfrageAngebots- und Finanzierungsplanung — auch branchenfremder Produzenten und Finanziers — und damit Voraussetzun-

gen der Industrialisierung. Die Teilmärkte werden bisher
meist von Bauunternehmen des ortsansässigen Mittelstandes
beherrscht, die sich gegen leistungsfähigere orts- und branchenfremde Konkurrenz nicht selten mit Hilfe von Submissionsabsprachen schützen und deren Vorherrschaft von staat-

licher Seite u.a. durch Besteuerungs- und Vergabeverfahren
protektioniert wurde bzw. wird.

Weitere Behinderungen
Zur Begründung des relativ geringen Industrialisierungsgrades derzeitiger Bauproduktion werden als besondere Behinderungen immer wieder die Witterungsabhängigkeit des Bauens,
die hohen Transportkosten für vorgefertigte Bauteile und die
Bodenbindung der Bauwerke angeführt. Diese „Besonderheiten“ sind jedoch weniger Ursachen als vielmehr Folgen bisher handwerklicher Produktionsweise:
— Saisonale Schwankungen der Bauproduktion infolge Wit-

terungsabhängigkeit entfallen bei industrieHer Fertigung
in Fabriken zunehmend, Lediglich die Montage am Ort

der späteren Nutzung muß u.U. witterungsabhängig:bleiben.

Unwirtschaftlichkeit des Transports vorgefertigter Bauteile infolge ungünstiger Verhältnisse zwischen jeweiligen Transportkosten und Wert der transportierten Teile
entfällt mit zunehmendem Wert der in Fabriken Vvorgefertigten Bauteile und gruppen. Sogar deren Export könnte wirtschaftlich werden,

Baustellenfertigung ist keine zwangsläufige Folge der Bodenbindung von Bauwerken. Bodengebunden sind lediglich Gründungen und Anschlüsse an Ver- und Entsorgungssysteme. Fertigung in Fabriken wäre demnachfür fast alle
Bauteile trotz Bodenbindung möglich. _

BEI UMZUG NEUE ADRESSE ANGEBEN !

Ehrlinger/Ettinger/Merz

14

Mit Recht könnte die Behauptung aufgestellt werden,
einzelne der bisher beschriebenen Behinderungen reich-

Vor diesem Hintergrund: konzentrierte sich die im folgenden zusammengefaßte Untersuchung über die MH-Indu-

ten für sich nicht aus, den relativ geringen Industrialisierungsgrad der kapitalistischen Bauproduktion zu er-

strie nicht nur auf die Beantwortung der Frage
— Wie wurde die Industrialisierung der MH-Produktion

erreicht?

klären — einige der geannten Behinderungen hätten auch

für die Industrialisierung anderer Produktionsbereiche

sondern darüber hinaus auf die Frage

bestanden.

— Wie ist der bisherige Beitrag der MH-Industrie zur Wohnungsversorgung zu beurteilen?

Das ist sicher richtig.
Wahrscheinlich ist aber auch richtig, daß das besondere Zusammenwirken aller genannten Behinderungen

I.

MOBILE HOMES (MH) IN DEN USA

für den Bereich der Bauproduktion zu einer relativen

Verzögerung des.gesetzmäßig fortschreitenden Prozes-

Lautder in den USA verhreiteten „Definition‘‘ ist das

ses der Industrialisierung geführt hat.
Daraus ergibt sich die These:
WirksameEingriffe in das besondere Zusammenwirken

MH ein bewegliches. vollständig in der Fabrik vorgefertigtes und möbliertes Haus aus einer oder mehreren Raumzellen, die horizontal oder — in Sonderfällen — auch verti-

umfangreicher, langfristiger Bindung des Baukapitals, zyk-

kal verhunden werden können. Das MH ist so konstruiert,

lischer Schwankungen und der Zersplitterung der Baunachfrage und -beschaffung sowie beschränkter Zugäng-

Produktion, Verteilung (insbesondere des Bodens), Kon-

daß es, auf eigenem Fahrgestell oder auf einem Tieflader
zu seinem Standplatz gebracht, dort auch ohne Fundamente aufgestellt und an ein örtliches Versorgungsnetz
angeschlossen werden kann. Es ist als Dauerwohnung
konzipiert und bietet maximal mögliche Wohnfläche in-

sum sowie die (monetäre) Zirkulation — in ihrem Zu-

nerhalb der zulässigen Transportabmessungen

lichkeit des Baumarktes können nur koordinierte Eingriffe sein, die alle Phasen der Reproduktion — Planung,

sammenhang betreffen.
1.
Im Sommer 1973 begannen B. Ettinger und H.G. Merz —
betreut von W. Ehrlinger und Prof. H. Küsgen — eine Dip-

lomarbeit, 3) deren Ziel es zunehmend wurde, diese These zu überprüfen. Das sollte aus mehreren Gründen am

Beispiel der amerikanischen Mobile Home-Industrie (MH-

Industrie) geschehen:

Der MH-Boom

Vorläufer der MH waren Trailer (Caravans) bzw. Wohnwagen, die — anfänglich von Pferden, später von Autos
gezogen — vorerst nur der „High-Society“ als Wohnmög-

lichkeit bei Wochendausflügen und.Ferienreisen dienten.
Nach der Weltwirtschaftskrise, während des 2. Weltkrie-

Spezifische Veränderungen der Produktionsweise, die

ges und unmittelbar danach wurden Trailer zunehmend

oft in kleinen Teilbereichen aufzutreten beginnen, können
richtungsweisend für weitere Entwicklungen sein und sich
allmählich als vorherrschende Tendenz durchsetzen. Un-

auch von (teils arbeitslosen) Arbeitern und Angestellten
benutzt, allerdings als mobile und immer häufiger auch
als immobile Dauerwohnung.

tersuchungen solcher Veränderungen können Ausgangspunkt für den Aufbau eines materialistischen Aussagesy-

Anstöße zu dieser Entwicklung — und damit zur Kon-

zeptionierung und rasanten Ausbreitung des MH als Dau-

stems sein, daß — begrifflich strukturiert — frühzeitige

erwohnung — gab in den 40er und 50er Jahren vor allem

Prognosen erleichtert. 4)

die US-Regierung 7): Sie ließ währenddes Kriegs MH-ähnliche Minimalbehausungen für die Unterbringung von Sol-

Die MH-Industrie schien in dieser Hinsicht ein interessanter Teilbereich zu sein: Sie ist das bisher einzige Beispiel

daten und militärischen Arbeitskräften entwickeln und

für eine anhaltend „erfolgreiche“ industrielle — zumin-

den Einsatz solcher Behausungen — die katastrophale Wohnungsnot der amerikanischen Zivilbevölkerung zu überwinden.

dest hochentwickelte manufakturmäßige — Häuserproduk-

tion 5). Interesse an ihrer Entwicklung erschien schon des-

produzieren und versuchte nach dem Krieg — u.a. durch

halb angebracht, weil in der BRD eine Tendenz zur Aus-

breitung der MH besteht. Erstaunlicherweise wurde diese
Tendenz schon frühzeitig vom gewerkschaftlichen „Autoclub Europa“ (ACE)unterstützt, der das MH als Ferien-

haus des „kleinen Mannes“ propagierte ©).
Es steht zu erwarten, daß inländische und ausländische
MH-Produzenten und -Händler — wie vor Jahren in den

Schon bald begann die MH-Produktion die Trailer-Produktion zu überflügeln. Trailer (Caravans) werden heute in
den USA vorwiegend für -mittlere Einkommensschichten

als mobile Ferienwohnungen produziert, MH dagegen fast
nur noch als immobile Dauerwohnungen: in den letzten
Jahren dienten schätzungsweise nur noch etwa 5% (ca.

USA — versuchen werden, schrittweise auch auf den

200.000 MH) als Ferienwohnungen, Büros, Polizeistatio-

Markt für Einfamilienhäuser vorzudringen. Es steht eben-

nen etc.

falls zu erwarten, daß sie dabei — wie in den USA — ver-

suchen werden, Politiker, Gewerkschaften und vor allem

Die MH-Produzenten versuchen, das Einfamilienhaus in

junge Arbeiter- und Angestelltenfamilien sowie Rentner

jeder Hinsicht zu imitieren. Tatsächlich ist es ihnen in er-

davon zu überzeugen, der Kauf eines MH sei die (kosten-)

günstigste Möglichkeit, den Traum vom eigenen Heim zu

staunlichem Umfang gelungen, in den Markt für Einfamilienhäuser vorzudringen: 1974 wohnten bereits 9,7 Mio.

verwirklichen.

Amerikaner — vor allem junge Ehepaare und Rentner —
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auf Dauer in 4,3 Mio. MH 8). Übereinstimmend gehen

Derzeit beträgt der Anteil der MH-Industrie an der ge-

Schätzungen, die von verschiedener Seite angestellt wurden, trotz der derzeitigen Rezession davon aus, daß die
Zahl der MH-Bewohner sich bis 1980 auf etwa 14,0 Mio.

samten jährlichen Wohnungsbauproduktion der USA be-

(ca. 6% aller Amerikaner) erhöhen wird.

Tabelle 1
Geschätzter Anteil der MH-Produktion an der Wohnungs-

reits mehr als 20 %.

bauproduktion 1971 (USA) 11)
Anzahl der Wohneinheiten
(absolut / %)

420.000/20,4

Mobile Homes

(nicht subventioniert)

669.500/32,6

Einfamilienhäuser

{nicht subventioniert)

234.000/11,4

Einfamilienhäuser

(subventioniert)

69.500/ 3,4

2—4 Familienhäuser

{nicht subventioniert)

415.500/20,2

Mehrfamilienhäuser (5S+)

(nicht subventioniert)

246.500/12,0

Mehrfamilienhäuser (5+)

(subventioniert)
2. 055.000/100,0

gesamt

Der Markt für Einfamilienhäuser wurde mit Riesenschritten besetzt.

Tabelle 2

Anteil der MH an den jährlich hergestellten Einfamilienhäusern — ohne Landwirtschaftsgebäude (USA) 12)
1960

ca. 10,7 %

Entscheidend für diesen Erfolg war wohl, daß einerseits
die US-Regierung den Wunsch mittlerer und teils auch

1962

ca. 20,3 %

1966

ca. 22,0 %

niedriger Einkommensschichten nach einem Eigenheim

1969

ca. 33,0 %

ideologisch und finanziell stimulierte und daß andererseits die MH-Industrie für diese Schichten die Möglichkeit schuf, durch den Kauf eines MH besonders schnell
und bequem sowie (scheinbar) preisgünstig zu einem solchen Eigenheim zu gelangen:

1972

ca. 45,0 %

1967 wurden erstmals mehr MH als Fertighäuser produziert 13). Vor allem wurde der Markt für “Low-cost“Einfamilienhäuser erobert.

— Derzeit beträgt der Kaufpreis für ein durchschnittliches amerikanisches Einfamilienhaus — natürlich

unmöbliert — ca. 600 $/am, für ein durchschnitt liches MH — voll möbliert — dagegen nur ca.

Tabelle 3
Anteil der MH an den 1974 hergestellten Einfamilienhäusern — differenziert nach Preisklassen (USA) 1%)

300 $/am 9

1.1

Die Bereitstellung des vom Käufer gewünschten

unter

Stellplatzes sowie des gewünschten, bezugsferti-

20.000
23.000

unter

30.000
141.000

gen MH-Modells auf diesem Platz erfolgt spätestens
14 Tage nach Bestellung (u.U. nach 48 Std.).

traditionelle
Einfamilienhäuser
Mobile Homes

329.300

Großer Marktanteil der MH

Gesamtzahl

352.300

470.300

94 %

70%

Seit 1936 war die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der MH-Industrie größer als die aller anderen Indu-

striezweige: sie betrug ca. 20% gegenüber 3—6% der traditionellen Bauproduktion. 1962 wurden 118.000 MH an
die Händler geliefert, 1972 — als vorläufiger Höhepunkt
— bereits 575.940 10). (Über den extrem starken Rück-

gang des Absatzes während der derzeitigen Rezession
wird am Ende dieses Aufsatzes noch die Rede sein müs-

sen).

..

Anteil der
MH in %

ME

alle Preise

TE

500.000

Are

329.300
829.300

A

.‚

329.300

1 ak!

‚40 %

Derzeit beträgt der Anteil der MH am gesamten Wohnungsbestand der USA bereits etwa 4%. Dieser Anteil
wurde in nur 25 Jahren erreicht: 1947—74 wurden ca.

5,6 Mio. MH produziert 15), von denen aber vermutlich
nur nochca. 4,6 Mio. in Gebrauch sind. Aller Wahrscheinlichkeit nach sind bereits etwa 20% der seit 1947 produzierten MH verrottet!

Ehrlinger/Ettinger/Merz
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1,2

HoherIndustrialisierungsgrad der MH-Produktion?

1.22 Umfang des Kapitalumschlags der Produktions

kapitale
Schon die wenigen Kennziffern über Größe und Zusam-

mensetzung der Produktionskapitale und deren Umschlag
die der MH-Statistik und der allgemeinen US-Baustatistik
zu entnehmen sind 16), weisen deutlich darauf hin, daß
die MH-Produktion im Vergleich zur traditionellen Bauproduktion stärker industrialisiert oder zumindest weit-

aus besser manufakturmäßig organisiert ist 17).

Der Prozeß der Konzentration und Zentralisation ist im
Bereich der MH-Produktion offensichtlich schnell vor-

angeschritten. Indizien dafür und auch für die rapide

Vergrößerung bzw. Beschleunigung des Kapitalumschlags
der Produzenten bietet die. Umsatzstatistik:
— 1960—72 erzielten die MH-Produzenten eine Um-

satzsteigerung von 772 %, das gesamte (traditionelle) Baugewerbe der USA erzielte im gleichen

1.21 Größe der Produktionskapitale

Zeitraum dagegen nur eine Steigerungsrate von

Voraussetzung und Folge des Übergangs von der handwerklichen zur organisierten manufakturmäßigen oder

232% 22).
1967 betrug der durchschnittliche jährliche Um-

industrialisierten Produktion sind u.a. die Zusammen-

satz der MH-Unternehmenbereits 1.199.000 $
bei den Unternehmen des Bauhauptgewerbes der
USA dagegen nur 128.000 # 23).

fassung (Konzentration und Zentralisation) einzelner
Produktionskapitale in größeren Unternehmenseinheiten
und die Vergrößerung bzw. Beschleunigung von deren Ka-

1972 hatten nur 2% von den Unternehmen des

pitalumschlag.

Bauhauptgewerbes der USA einen jährlichen Um-

Indiz für die vergleichsweise starke Kapitalkonzentration

satz von mehr als 1 Mio. % während 2% der MHProduzenten bereits einen jährlichen Umsatz von

mehr als 70 Mio. £ erreicht hatten 29).

und -zentralisation im Bereich der MH-Produktion ist der
hohe Anteil weniger Großunternehmen an der gesamten

MH-Produktion 18):

1.23 Zusammensetzung der Produktionskapitale

— Derzeit produzieren 8 von den 10 umsatzstärksten

Bauunternehmen der USA vorwiegend MH. Das

„Jeder Produktionsweise — der handwerklichen, manu-

umsatzstärkste Bauunternehmen (Skyline Corp.)
produziert ausschließlich MH und Ferienfahrzeuge.

fakturmäßigen, industriellen etc. — entspricht als Kapi-

Es hatte 1971 mit einer Jahresproduktion von
55.000 MH einen Anteil von 11% an der gesamten
MH-Produktion der USA.

der bei der Produktion eingesetzten menschlichen Arbeitskraft einerseits und wissenschaftlich-technischer

Der führende Wohnungsbauproduzent der USA
(Levitt &amp; Sons) hatte 1971 mit einer Jahresproduktion von 6.000 Wohneinheiten nur einen Anteil

talzusammensetzung jeweils ein spezifisches Verhältnis
Hilfsmittel andererseits‘ 25).
Die wenigen greifbaren statistischen Kennziffern über
diese Kapitalzusammensetzung weisen deutlich darauf
hin, daß der Bereich der MH-Produktion vergleichsweise

von 0,5% an der gesamten Wohnungsbauproduktion.

stark industrialisiert oder mindestens gut manufaktur-

Die 10 führenden MH-Hersteller der USA produzierten 1960 ca. 25% der jährlich verkauften MH,
1971 schon 50%.
Die 10 führenden Fertighaushersteller produzierten dagegen 1971 nur 12% der jährlich verkauften
Fertighäuser und bei den 10 führenden Einfamilienhaus- bzw. Mehrfamilienhausherstellern betrugen die
entsprechenden Anteile nur 10,8 bzw. 4,7%.

mäßig organisiert ist.

Weiteres Indiz für die vergleichsweise starke Kapitalkon-

Es gibt mehrere Indizien, die auf einen vergleichsweise
geringen Anteil menschlicher Arbeitskraft an der MH-Produktion deuten. Ein Indiz ist der relativ geringe Anteil
der Montagekosten an den gesamten Produktionskosten
der MH:

Tabelle 4
Material- und Montagekosten bei der MH-Produktion

/USA) 26)

zentration und -zentralisation im Bereich der MH-Produk-

tion ist die große Anzahl der Zweigbetriebe, über die‘ viele

Gesamte Produktionskosten (100%)

der MH-Unternehmen — ähnlich wie Automobilproduzenten — verfügen:

— 1973/74 gab es ca. 300 MH-Hersteller und insge-

samt ca. 500 Zweigbetriebe 19). Die größten MH-

Automobilproduktion

MH-Produktion
trad. Bauproduktion

Materialkosten (%) Montagekosten(%)
70
30
60
40
40

60

Hersteller verfügen über bis zu 40 solcher Betriebe.

Ein weiteres, entsprechendes Indiz ist der relativ geringe

1967 gab es dagegen im Bauhaupt- und Baunebengewerbe der USA noch ca. 800.000 Unternehmen,

Anteil der Löhne und Gehälter an den Produktionsko-

von denen nur 3.000 über insgesamt nicht mehr als

sten:

2.000 Zweigbetriebe verfügten 20).
Zur Zeit hat die MH-Industrie bereits die Konzentrationsrate der US-Zementindustrie erreicht 21), die etwa
der Konzentrationsrate der chemischen Industrie in der

BRD entspricht.

Im Bereich der MH-Produktion beträgt der durchschnittliche Anteil der Lohn- und Gehaltskosten
an den gesamten Produktionskosten derzeit ca.

12%, bei großen MH-Herstellern teilweise nur noch

7% 27)
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— Im Bereich des US-Baugewerbes beträgt dagegen
der Anteil der Lohn- und Gehaltskosten an den gesamten Produktionskosten derzeit etwa 25% 28).

Der vergleichsweise umfangreiche und gut organisierte
Einsatz wissenschaftlich-technischer Hilfsmittel bei der
MH-Produktion ist anhand statistischer Kennziffern bisher kaum zu belegen. Selbst eine oberflächliche Betrach-

bestimmungen (codes) umgehen, von denen es in den
USA — nach auseinandergehenden Schätzungen von Experten — heute noch zwischen 5.500 und 8.800 gibt, die

teilweise sogar winzige Details (wie zulässige Nagelsorten, Rohrqualitäten etc.) unterschiedlich regeln.
Die Unabhängigkeit von der verwirrenden Vielzahl und

tung einiger fabrikmäßiger Produktionsstätten machtje-

Unterschiedlichkeit baurechtlicher Festlegungen und

doch deutlich, daß die MH-Produktion zwar noch nicht

Kontrollen ermöglichte den MH-Herstellern einen ver-

durch massiven Einsatz komplexer Werkzeugmaschinen
gekennzeichnet ist, wohl aber durch gut organisierten

gleichsweise unbeschränkten Marktzugang. Ohnejede

Einsatz von Werkzeugen und kleinen, oft mobilen Werkzeugmaschinen bei der Montage von vielfach industriell

gefertigten Halbzeugen:
— Holzteile werden nicht mehr mit Hilfe eines Ham-

mers zusammengenagelt, sondern mit Hilfe von

Einflußnahme staatlicher Stellen konnten die Verbände der MH-Unternehmen im nationalen Maßstab Standards entwickeln und durchsetzen: sie legten Produktstandards bzw. Qualitätsbeschränkungen und -minderungen fest, die unmittelbar ihrem Interesse nach ko-

Klammer- oder Nagelschußgeräten,

stengünstigster Herstellung und profitabelster Vermarktung der MH entsprachen. Diese Festlegungen wurden spä-

Schrauben werden mit elektrischen Schraubenzie-

terhin fast unverändert als staatliche Regelungen übernom-

hern eingedreht;

men. So kommtes beispielsweise, daß — wie selbstverständlich — die MH nicht der Kontrolle der örtlichen Bau-

Stabile Lehren ermöglichen die Herstellung von Bauteilen mit einer Schnelligkeit und Genauigkeit, die
bei der traditionellen Bauproduktion unbekannt ist;
Bauteile, die verleimt werden sollen, werden nicht
mehr mit dem Pinsel bestrichen, sondern Druckluftklebespritzen verteilen den Leim innerhalb
kürzester Zeit: ein Arbeiter benötigt nicht mehr
als 2 Minuten; um die Fußbodendeckschicht mit
dem Fußbodenrahmen zu verleimen.

Aufgrund der vielfachen Verwendung industriell gefertigter Halbzeuge kann mit gewisser Berechtigung von
industrialisierter MH-Produktion bzw. von ihrem relativ

hohen Industrialisierungsgrad gesprochen werden. Es handelt sich jedoch eher um eine gut organisierte manufakturmäßige Produktion, bei der die Wirksamkeit des Einsatzes der Werkzeuge immer noch von der Kraft und Ge-

aufsicht unterliegen.
In besonderer Weise profitieren die MH-Produzenten davon, daß ihre Arbeitskräfte — wohl auch eine Folge der

(nicht nur) rechtlichen Verwandtschaft der MH zu den
Trailern bzw. Caravans — in der Automobilgewerkschaft

{united auto workers-union) und nicht in den Baugewerkschaften (buildung-unions) organisiert sind: Deren
Lohnniveau liegt vor allem infolge des vergleichsweise
hohen Anteils gering qualifizierter Arbeitskräfte, der
für die Industrie (und auch die MH—Industtie) kennzeichnendist, deutlich unter dem der Baugewerkschaften. Entsprechend liegt der Lohnkostenanteil der MHProduktion deutlich unter dem der gesamten US-Woh-

nungsbauproduktion 29).

schicklichkeit der einzelnen Arbeiter abhängen.

Obendrein werden auch noch die Honorare für Architekten und Ingenieure weitgehend eingespart, ohne die in

2.

den USA keine Baugesuche eingereicht werden können.
Infolge der besonderen rechtlichen Bedingungen sind sol-

Günstige Startbedingungen der MHProduktion

Alle bisher genannten Indizien weisen auf eine besondere

che Baugesuche für die Aufstellung der MH gar nicht erforderlich.

Entwicklung der Produktivität der MH-Produktion hin.
Diese ist jedoch nicht etwa ausschließlich auf relativ gezielte, langfristig zusammen wirkende Maßnahmen zurückzuführen, die seitens der MH-Unternehmen und ihrer
Verbände gegen die genannten „Behinderungen“‘ der In-

besondere Entwicklung wäre vielmehr kaum denkbar gewesen ohne einige für die Industrialisierung bzw. manu-

Die rechtliche Definition der MH als Fahrzeuge ermöglichte es auch, die Aufstellung der MH unter Umgehung
vieler Einschränkungen der üblichen Bauleitplanung zu
organisieren. MH konnten von Anfang an in vergleichsweise hoher Dichte auf Grundstücken aufgestellt werden, die
bei weitem nichtalle für Baugrundstücke geltenden baurechtlichen Anforderungen erfüllen mußten. Dies erleich-

fakturmäßige Organisation der MH-Produktion besonders

terte natürlich den Absatz.

günstige Voraussetzungen:

Ein gewisser Nachteil ergab sich nur dadurch, daß in
etlichen Bundesstaaten und einzelnen Gemeinden die Aufstellung von MH in den von der Bauleitplanung festgelegten Wohngebieten bis heute untersagt blieb.

dustrialisierung ergriffen bzw. veranlaßt wurden. Diese

2.1

Rechtliche Definition der MH als Fahrzeuge

Die MH wurden von Anfang an und werden bis zum heutigen Tag in allen Bundesstaaten der USA — wie Trailer
(Caravans) — rechtlich als Fahrzeuge definiert. Die MH-

Hersteller und -Händler konnten daher die zahlreichen
staatlichen, oft regional und lokal unterschiedlichen Bau-

Die rechtliche Definition der MH als Fahrzeuge und die

dadurch gegebene Möglichkeit, sie auf gemieteten Standplätzen aufzustellen, bewirkten noch einen weiteren
Nachteil: Der Erwerb von MH kann nur mit vergleichs-
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weise hochverzinslichen, kurzfristigen Darlehen, deren
Laufzeit in der Regel nicht über 12 Jahre beträgt, finanziert werden. Dieser Nachteil wird allerdings in gewissem
Sinne ausgeglichen durch die Tatsache, daß MH-Besitzer
infolge der speziellen rechtlichen Definition der MH in
vielen Bundesstaaten der USA Steuern sparen: Sie zahlen dort nur eine geringe Straßenverkehrsgebühr, aber
— zum Leidwesen der Gemeinden — keine Grundsteuer

und auch keine Vermögenssteuer.
Insgesamt überwiegen die Vorteile, die sich aus der rechtlichen Definition der MH als Fahrzeuge ergeben, die Nachteile offensichtlich bei weitem. Sonst hätten die Unter-

Bundesstaaten mit vergleichsweise sehr niedrigem Lohnniveau wie z.B. Michigan — versuchten die MH-Produ-

zenten mehrere Produktionsstufen zusammenzufassen,
d.h. selbst die Fertigung der Bauteile und -gruppen zu
übernehmen, um u.a. Transportkosten zu sparen (MH-

Produktion nach der sog. Michigan-Methode) 31).
Nach und nach nahmen die MH-Produzenten — ähnlich

wie vor ihnen die KFZ-Produzenten — „fertigungsge-

rechte‘ Produktstandardisierungen bzw. Qualitätsbeschränkungen, ja sogar -minderungen vor, um die Fließband-Montage zu rationalisieren. Diese wurden mit der
Zeit von immer mehr Käufern akzeptiert: Viele hatten

nehmensverbände der MH-Industrie sicher nicht von An-

sich inzwischen bereits mit den Eigenarten industriell

fang an so hartnäckig für die Beibehaltung dieser widersinnigen Definition gekämpft. Die Lobby war offensichtlich erfolgreich: Noch 1968 gab es in 24 Bundesstaaten
der USA rechtlich nicht einmal eine Unterscheidung
zwischen einem „travel-trailer‘‘ und einem MH.

gefertigter Massenkonsumgüter abgefunden und obendrein erschienen die Kaufpreise der MH im Vergleich zu
den meist unerschwinglichen , handwerklich gefertigten

Einfamilienhäusern als außerordentlich gering.
3.

Die Aufrechterhaltung der bestehenden Rechtslage erscheint allerdings in besonderem Maße als widersinnig,
denn:
— Die MH wurden bereits seit dem 2. Weltkrieg von

Die „Niedrigpreis-Strategie“ der MH-Produzenten und der MHMA

Die rechtliche Definition der MH als Fahrzeuge und die
damit verbundenen erweiterten Möglichkeiten, sich

der US-Regierung offiziell als Ergänzung zur Woh-

preisgünstiger Vorleistungen hochindustrialisierter Pro-

nungsversorgung akzeptiert 30) und werden inzwi-

duktionsbereiche zu bedienen, waren entscheidende Vor-

schen zu ca. 95% als immobile Dauerwohnungen ge-

aussetzungen für eine „Niedrigpreis-Strategie‘“ der MH-

nutzt.

Produzenten. Ihr Ziel war: Einbruch in den — u.a. auf-

Die Mobilität der MH, die ihre rechtliche Definition
als Fahrzeuge rechtfertigen könnte, ist fast aus-

grund des relativ hohen Einkommens vieler US-Bürger

schließlich eine Fabrik-Standplatz-Schrottplatz-Mobilität. Obendrein wäre der Transport der MH durch
Zugmaschinen oder — wie schon häufig praktiziert
— auf Tiefladern auch ohne eigenes Fahrgestell und
eigene Räder denkbar. Diese werden nur beibehalten, um auch die rechtliche Definition der MH als
Fahrzeuge beibehalten zu können.
Schließlich bemühen sich sogar die Unternehmensverbände der MH-Industrie seit langer Zeit, den
Mobilitätscharakter der MH zu verschleiern, da dieser den Prestigewert der MH bzw. das Sozialprestige
der MH-Bewohner mindert und somit dem Absatz
schadet.

— vergleichsweise großen undstabilen (z.T. konjunkturunabhängigen) Einfamilienhausmarkt. Um dies zu er-

reichen, war ihr wichtigstes Mittel: ein konkurrenzlos

billiges Angebot.
Dies wurde vor allem möglich durch:
— Rationalisierung der Beschaffung kostengünstiger, indu&gt;

striell gefertigter Halbzeuge, Bauteile und gruppen für die
MH-Montage — u.a. mit der Absicht, die Lagerzeiten von

Montageteilen zu verkürzen, um möglichst wenig Eigen-

kapital unproduktiv in Lagerbeständen binden bzw. möglichst wenig Fremdkapital dafür aufnehmen und verzinsen
zu müssen.

Effektivierung und Rationalisierung manufakturmäßiger
Produktion bzw. Montage unter Ausschöpfung aller recht-

lichen Möglichkeiten zu „fertigungsgerechten‘“ und/oder
kostensenkenden Produktstandardisierungen bzw. Qualitätsbeschränkungen und -minderungen — mit der Absicht,

2.2

Übernahme von Vorleistungen der KFZ-Industrie

Die MH-Industrie entwickelte sich nicht von ungefähr
in der Nähe von Detroit und Chicago, in Northern Indiana: Ohne die Beschränkungen des traditionellen Planungsund Baurechts berücksichtigen zu müssen, konnten die

MH-Produzenten Fertigungsprinzipien der Automobilherstellung übernehmen. Unter Ausschöpfung des rechtlichen Spielraums konzentrierten sie sich vorwiegend
auf die Organisation der Fließband-Montage von indu-

striell gefertigten, kostengünstigen Halbzeugen, Bauteilen
und -gruppen, die sie vor allem von Zulieferanten der KFZ-

Industrie sowie großen Herstellern von Küchen- und Sa-

nitäreinrichtungen übernahmen (MH-Produktion nach
der sog. Indiana-Methode). Nur in wenigen Fällen — in

die Serienfertigung zu erleichtern und damit den Umschlag
von Produktivkapital in Warenkapital zu beschleunigen
sowie die Lebensdauer der MH zu verringern und damit
zu einer schnelleren Erneuerung der Nachfrage beizutragen.

Einsatz vergleichsweise billiger Arbeitskräfte unter Ausnutzung der relativ günstigen Tarife im Bereich der Automobilgewerkschaften — mit der Absicht, die Lohnstückkosten zu senken.

Erleichterung des MH-Kaufs durch Verbesserung der Kooperation zwischen den an Vertrieb, Verkauf und Auf-

stellung beteiligten Produzenten, Händlern, Finanziers,
Transportunternehmen und Grundstücks- bzw. Stellphtzbesitzern — mit der Absicht, die Nachfrage nach MH zu

bündeln sowie günstigere Bedingungen für Bestellung, Finanzierung, Antransport und Aufstellung der MH zu schaffen, um so den Umschlag von Warenkapital in Geldkapital zu beschleunigen und zu vergrößern.
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Kaufpreis der MH herauszunehmen, die Aufstellung der

ger als 4%. Skyline, der größte MH-Produzent, verzinste sein eingesetztes Kapital im Jahre 1970 mit
49 %, indem er das gesamte eingesetzte Kapital
8mal jährlich und seine Lagerbestände 62mal jährlich umschlug 34). Angeblich war dies die höchste

MH zu erleichtern und so den Absatz zu steigern.

Umschlaghäufigkeit in der gesamten Wohnungsbau-

Organisation des Angebots an MH-Stellplätzen unter Ausschöpfung aller rechtlichen und finanziellen Möglichkeiten für die landesweite Bereitstellung mietbarer „Baugrundstücke“ bzw. Stellplätze in großen „MH-Parks‘“ —
u.a. mit der Absicht, den Preis für den Stellplatz aus dem

Verbesserung des MH-Images durch weitgehende (auch formale) Imitation des traditionellen Einfamilienhauses— mit

produktion.

kürzten Lebensdauer und den hohen Unterhaltungs- und
Betriebskosten (costs in use) der MH abzulenken und so

Die Maßnahmen, deren Zusammenwirken den MH-Unternehmen diese vergleichsweise außerordentlich günstige
Kapitalverwertung ermöglichte, sollen nun im folgenden
näher beschrieben werden: Bei ihrer umfassenden Ver-

kontinuierliche Absatzsteigerungen bzw. Auslastungen

wirklichung bzw. politischen Durchsetzung spielten die

der Absicht, den Prestigewert der MH bzw. das Sozialprestige seiner Bewohner zu verbessern sowie von der ver-

der zunehmenden Produktionskapazitäten zu sichern.

MH-Unternehmensverbände, vor allem der größte Ver-

All diese Maßnahmen gewährleisteten durch ihr Zusammenwirken sowohl kontinuierliches, starkes Wachstum

band, die bereits 1936 gegründete „Mobile Homes Manu-

und ständige Beschleunigung des Kapitalumschlags der

„Modular Housing Institute“ (MHI) — eine entscheidende Rolle. Diese wird jeweils genauer zu untersuchen sein.

MH-Unternehmen als auch zunehmende Kosteneinspa-

facturers Association‘ (MHMA) — 1975 umbenannt in

rungen bei MH-Produktion und -Vertrieb. Sie schufen
die Grundlage für die — gegenüber den Preisen von tra-

ditionell gefertigten Einfamilienhäusern, ja sogar Fertighäusern — konkurrenzlos niedrigen MH-Kaufpreise,
die jedoth immer noch hoch genug waren, um den MHUnternehmen kontinuierlich überdurchschnittliche Pro-

fite (Extraprofite) und damit auch ständige Kreditwürdigkeit zu sichern:
Die Produktionskosten eines durchschnittlichen MH

betrugen im Jahr 1971 3.5 f/sq.ft. (98 DM/qm), die
eines Fertighauses dagegen bereits 8—9 A/sq.ft. (224—
252 DM/qm). Vor allem bei Bauteilen werden die Kostenunterschiede deutlich sichtbar: So kostete ein Holzfachwerkträger für ein Dach, von einem MH-Produzenten hergestellt, ca. 1.10 $ , von einem traditionellen

3.1

Rationalisierung der Beschaffung von

MH-Montageteilen
Die Art und Weise der Beschaffung von Montageteilen
und die Art und Weise, in der sie auf Lager gehalten werden, ist unmittelbar abhängig von der Art und Weise,
nach der die Montage selbst organisiert ist. Erst bei zu-

nehmendreibungslos organisierter manufakturmäßiger
MH-Montage (Indiana-Methode) konnten die MH-Produzenten daran denken, die Lagerhaltung ihrer Montageteile abzukürzen bzw. die Umschlagshäufigkeit ihres
Lagerbestandes an solchen Teilen zu steigern. Nahelie-

gend wollten sie möglichst wenig mit der Verzinsung un-

Wohnungsbau-Produzenten hergestellt, schon 4.20 32).

produktiven bzw. „toten“ Kapitals — in Form von Lagerbeständen — belastet sein. Sie bemühten sich, diese Be-

Die größten Betriebe kommen in der Regel auf die ver-

lastung möglichst weitgehend auf die Zulieferanten abzu-

gleichsweise niedrigsten Kosten, d.h. der Anteil der Lohn-

wälzen.

kosten an den gesamten Produktionskosten nimmt mit

zunehmender Betriebsgröße tatsächlich ab.

In der Regel betreibt eine Beschaffungsabteilung in der
(Haupt-) Verwaltung der MH-Produzenten, auch wenn es

Die MH-Produzenten konnten in den letzten Jahren ihre

Profite trotz der kaum gestiegenen Verkaufspreise beibehalten. Ein Vergleich zeigt, daß diese Profite deutlich

mehrere Zweigbetriebe gibt, die Beschaffung von Montageteilen zentral. Im Normalfall schließt diese Abteilung
mit den einzelnen Zulieferanten auf nationaler Ebene, d.h

über denen anderer Wohnungsbau-Produzenten liegen 33):

stellvertretend für alle von ihr betreuten Zweigbetriebe,

— Die MH-Produzenten haben eine durchschnittliche,

ausgewiesene Profitrate von 3,1 %, die reale Rate
liegt meist wesentlich höher. Die Produzenten traditioneller Einfamilienhäuser erzielen 2,3% und
die von Fertighäusern 1,6%.
Die MH-Produzenten schlagen das eingesetzte Produktivkapital jährlich etwa 4mal um, die Produ-

einjährige Lieferverträge ab. Der jeweilige Einkaufsleiter
des lokalen Zweigbetriebes, der eine Liste der vertraglich
gebundenen Zulieferanten (vendor’s list) erhält, ist verpflichtet, die für die Produktion erforderlichen Halbzeu-

zenten von Fertighäusern etwa 1mal und die von

ge, Bauteile und -gruppen zum richtigen Zeitpunkt und
in richtiger Menge von diesen Firmen abzurufen.
Die Zulieferanten sind.bestrebt, den MH-Produzenten
Vorteile einzuräumen, da diese meist langfristige Abnah-

traditionellen Einfamilienhäusern weniger als 1mal
Ein vergleichbarer Unterschied zeigt sich hin-

megarantien gewähren und damit ein kontinuierliches, risikoarmes Geschäft versprechen. Folglich passen sie sich

sichtlich. der Umschlagshäufigkeit des Lagerbestan-

ständig den Bedürfnissen der MH-Produzenten bzw. der
Marktlage an. Sie koordinieren die Lieferungen, unterhalten Lagerhäuser und beteiligen sich als Vertreter und

des: Die MH-Produzenten schlagen ihn im Durchschnitt jährlich 10mal um, die Produzenten von
Fertighäusern und die von traditionellen Einfamilienhäusern nur, 2mal.
Die MH-Produzenten verzinsen das eingesetzte Pro
duktivkapital durchschnittlich mit 15%, die anderen Wohnungsbauproduzenten dagegen mit weni-

Marktforscher 35).

Die MH-Produzenten achten ihrerseits vor allem auf

reibungslose und kurzfristige Lieferung. Die Tendenz
geht dahin, daß sie versuchen, alle für die Montage erforderlichen Teile fertig zu kaufen und nur soviel zu lagern,
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wie an einem Tag verbraucht werden kann: Manche Be-

duktionsbereiche und Produktionsstufen — von der Erzeu-

triebe wechseln ihren gesamten Lagerbestand bereits alle 40 Stunden (!), viele immerhin 20-30mal im Jahr.

gung der Rohstoffe bis zur Montage der Baugruppen bzw.
Endprodukte — zielende Gliederung der jeweiligen Produk-

Die mittelfristige Lagerhaltung bleibt in der Regel
den Zulieferanten überlassen. Diese siedeln sich im allgemeinen in einem Umkreis von 150 Meilen um die grösseren
MH-Produktionsbetriebe an, um schnell und ohne hohe

Transportkosten liefern zu können. Mit zunehmender
Größe der MH-Produktionsbetriebe wird so eine Ent-

wicklung umgekehrt, die den Beginn der MH-Produktion
kennzeichnete: Die ersten MH-Produzenten in der Nähe
von Zulieferanten der KFZ-Industrie angesiedelt, um

auf deren Vorleistungen zurückgreifen zu können.

tionsprozesse.
Diese Integration muß nicht innerhalb eines Unternehmens oder gar Betriebes erfolgen. Sie kann auch durch verbesserte Koordination von Unternehmen bzw. Betrieben,

die auf unterschiedlichen Produktionsstufen produzieren,
angenähert werden. Aufgrund ihrer besonderen Startbedingungen beschritt die Mehrzahl der MH-Unternehmen
diesen Weg (Indiana-Methode). Sie beschränkten sich auf
die Rationalisierung und Effektivierung der Montage möglichst rationell beschaffter Halbzeuge, Bauteile und -gruppen. Dabei bedienten sie sich des Fließbandprinzips aus

Die bisher beschriebene Arbeitsteilung ermöglicht den

der KFZ-Industrie.

MH-Produzenten große finanzielle Erleichterungen —

teilweise auf Kosten ihrer Lieferanten:
— Sie sparen von den Materialkosten, die 50—60%

3.21 Qualitätsbestimmung von Seiten der MH-Produzenten

der gesamten Produktionskosten ausmachen, einen großen Teil ein, da die Lieferanten im Falle

Voraussetzung der Fließband-Montage war die Anpassung

langfristiger Vereinbarungen für umfangreiche
Lieferungen große Rabatte gewähren.

der Produkte bzw. der MH im Hinblick auf Wiederholbar-

Sie sparen Finanzierungskosten für die Finanzierung bereits gelieferter Montageteile, da ihnen die
Lieferanten obendrein noch zinslose oder niedrig
verzinsliche Buchkredite (Warenkredite) bis zu 90

passung an die besonderen technisch-organisatorischen

keit (mechanisierter) Produktionsschritte, d.h. ihre An-

Bedingungen der Serienproduktion. Diese Bedingungen
sind vor allem dann zu erfüllen, wenn die Serienproduk-

te möglichst „homogen“‘ beschaffen sind und wennsie

Tagen gewähren 36).

in ausreichend großen Mengen hergestellt werden kön-

Sie sparen — ebenso wie ihre Lieferanten — Trans-

nen. Die wirksamsten, sich ergänzenden Mittel, um die ge-

portkosten, was auf die zunehmende räumliche Zuordnung dieser Lieferanten zu den MH-Produktions-

eignete Vereinheitlichung der Produkte und die geeigneten Produktionsmengen zu erzielen, sind vor allem 37)

betrieben und auf die vergleichsweise günstige Relation zwischen Wert und Gewicht der transportierten
Bauteile und -gruppen zurückzuführen ist.

— Standardisierung der Produkte, d.h. Qualitätsver-

einheitlichung bzw. -beschränkung von Produkten

für einen möglichst großen Geltungsbereich und
für einen längeren Zeitraum.

Die anderen Wohnungsbau-Produzenten — mit Ausnahme

der Fertighaus-Produzenten — können da nicht konkur-

rieren, denn deren Beschaffung verläuft vergleichsweise
archaisch bzw. anarchaisch und hat dementsprechend re-

lativ hohe Kostenbelastungen zur Folge:
— Oft werden die erforderlichen Materialien, Halb-

von Einzelnachfrage möglichst unabhängig vom
Zeitpunkt und Ort ihres jeweiligen Auftretens.
Theoretisch kann solche Standardisierung und Bündelung als Voraussetzung der Serienproduktion von Konsumgütern sowohl von der Anbieter- als auch von der

zeuge, Bauteile und -gruppen noch für jedes einzelne

Nachfragerseite — vor allem von Seiten öffentlicher

Wohngebäude getrennt beschafft.

Nachfrager — vorangetrieben werden. Mit zunehmender

Oft werden auch noch für jedes einzelne Wohnge*
bäude oder nur für wenige Gebäude gemeinsam

Kapitalkonzentration und -zentralisation und entsprechender Vergrößerung der Marktmacht auf Seiten der
Anbieter von Konsumgütern geht die Standardisierung
und Bündelung und damit die Qualitätsbestimmung

spezielle Lager angelegt und über die gesamte Bauzeit betrieben. Die Anlieferung erfolgt obendrein
meist diskontinuierlich.
Fast immer müssen noch Materialien und Halbzeuge
mit ungünstigen Wert-Gewicht-Realtionen zu weit

der Serienprodukte — zumindest dort wo die Anbieter

als Oligopolisten bzw. gar Monopolisten vielen verein-

abgelegenen Baustellen transportiert werden.

zelten Nachfragen gegenüberstehen — jedoch meist völlig in die Hände dieser Anbieter über. Der Einfluß der

Und obendrein müssen auch noch die Arbeitskräfte

(End-)Nachfrager auf die Produktqualität wird auf ein

— meist täglich — zu jedem neu zu erstellenden Bau-

Minimum beschränkt: Sie wählen aus einem vorgegebenen Marktangebot verschiedener „Modelle“ das ihnen geeignet erscheinende aus.

werk transportiert werden.

3.2

Bündelung der Nachfrage, d.h. Zusammenfassung

Rationalisierung und Effektivierung der

MH-Montage
Voraussetzung industrialisierter Produktion ist eine auf
Kontinuität und damit auf Integration verschiedener Pro-

Den MH-Produzenten gelang es infolge ihrer günstigen

Startbedingungen sehr bald, die Standardisierung der
Produkte und die Bündelung der (anonymen) Einzelnachfrage und damit die seriengemäße Qualitätsbestim-
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mung der MH unter ihre Kontrolle zu bringen und sie

Die langandauernde relative Eigenständigkeit der MH-Un-

vor allem an den eigenen Interessen zu orientieren:

ternehmen und ihrer Verbände bei der Entwicklung der
MH-Standards eröffnete ihnen die Möglichkeit, diese
weitgehend an ihre eigenen Interessen anzupassen, die

— Die rechtliche Definition der MH als Fahrzeuge

bzw. die Unabhängigkeit von baurechtlich fixier-

ten Qualitätsbestimmungen ermöglichte den MHProduzenten wahlweise auch die Verwendung ver-

auf serienmäßige Vereinheitlichung der Montageteile

gleichsweise billiger bzw. sogar minderwertiger Ma-

bensdauer ausgerichtet waren. Gleiches war den sonsti-

terialien und Konstruktionen (z.B. ‘die Verwen-

gen Wohnungsbau-Produzenten verwehrt, die sich bis
heute jahrzehntealten, detaillierten, regional oder sogar
lokal unterschiedlichen baurechtlichen Anforderungen

dung von Kunststoffen, geringen Balkenquerschnitten etc.), die für traditionell gefertigte Einfamilienhäuser oder Fertighäuser nicht zugelassen sind:

also günstige Voraussetzungen für die seriengemäße

Standardisierung.

und Endprodukte und die Einschränkung von deren Le-

an Materialien und Konstruktionen unterwerfen müssen.

Die „Mobilität“ der MH und die planungs- und bau-

Die MH-Unternehmen und ihre Verbände beschränkten
sich von Anfang an auf die Festlegung nur „funktiona-

rechtlichen Spielräume für ihre Aufstellung erleichterten den.MH-Produzenten die Erschließung über-

ler‘ Anforderungen, die ihnen gewisse Spielräume für

regionaler Märkte: also günstige Voraussetzungen
für die seriengemäße Bündelung.

chten, also auch — und das war entscheidend — Spiel-

die Wahl der Materialien und Konstruktionen ermögliräume für deren schrittweise fast totale Vereinheitlichung.
Ziel war es, die Diversifikation der MH-,,Modelle““ nach

3.22 Standardisierung und Diversifizierung der MH

und nach mit nur noch minimalem Aufwand zu erzeu-

gen: Die Vielzahl unterschiedlicher MH-,Modelle*“ er-

Wirkungsvolle Maßnahmen der MH-Unternehmen bzw.
der MHMA auf dem Wege, die seriengemäße Standardisierung der Produkte und Bündelung der Einzelnachfrage — den eigenen Interessen entsprechend — durchzu-

setzen, waren die schrittweise Einführung landesweit
verbindlicher, funktionaler Standards für das Konstruktions- und Betriebssystem der MH sowie die schrittweise Beschränkung auf nur wenige MH-Typen. An beidem
warenstaatliche Stellen nur in korrigierender Funktion

gibt sich weniger infolge unterschiedlicher Abmessungen und anhand des manchmal (für unterschiedliche

Klimazonen) unterschiedlichen Konstruktionsaufwandes, als vielmehr infolge unterschiedlicher Grundrißgestaltung innerhalb weniger vorgegebener Abmessungsvarianten und infolge unterschiedlich vervollständigter, einfacher bis luxuriöser Ausstattungen (Möblierung, Fassadengestaltung etc.). Diese Unterschiede sind auch entscheidend für die Preisunterschiede.

beteiligt.
1959 erarbeiteten die MHMA, die TCA (Trailer Coach Association)
und andere offizielle Organe aus dem Bereich der MH- und Caravan-Produktion zusammen mit unparteiischen, national anerkann-

ten Institutionen „funktionale‘* Standards für Sanitär-, Heizungsund Elektroinstallationen. Diese Normen wurdenals „Blue Bock
Standard‘‘ veröffentlicht, der dann u.a. mit dem staatlichen
American National Standard Institute (ANSI) und derstaatli-

chen National Fire Protection Association (NFPA) weiterentwickelt wurde, indem u.a. Anforderungen an die Konstruktion
mit einflossen. Erst 1969 wurden die gemeinsam erarbeiteten

„funktionalen‘‘ Mindestanforderungen unter der Bezeichnung
„Mobile Home Body and Frame Design and Construction Requirements, Installation of Plumbing, Heating and Electrical
System“ vom ANSI als Standard A 119,1 und von der NFPA als
Standard 501 B anerkannt.

Seit 1.7.1971 galt die Erfüllung dieser Standards als verbindliche Voraussetzung für die Mitgliedschaft in den an seiner

Entwicklung beteiligten Unternehmensverbänden (u.a. MHMA,
TCA). Im Jahre 1975 forderten bereits 46 Bundesstaaten der

USA ihre oder die Einhaltung entsprechender offizieller Regelungen. Diese Einhaltung wird allerdings unterschiedlich und oft
unzureichend überprüft, Die Kontrolle übernehmen — meist ohne

vorherige Ankündigung — von der MHMA angestellte „Standard
Engineers“ oder z.T. auch Beamte der Bundesstaaten.
Erst ab 1976 wird der Standard durch eine national verbindli-

che offiziöse Regelung abgelöst 38), Dann wird der Artikel 6 des
„Housing and Community Development Act of 1976‘ in Kraft
treten, der am 22.8.74 vom amerikanischen Kongress erlassen
wurde, Dieser Artikel enthält unter der Bezeichnung „The National Mobile Home Construction and State Safety Standard Act
of 1974“ Anforderungen an die MH, die allerdings mit den bis-

herigen Regelungen weitgehend identisch sind.

Der reichhaltigen Diversifikation der MH-,Modelle““
liegt eigentlich nur ein Standardmodell zugrunde: Das
nach dem Prinzip der horizontal, jedoch in der Regel
nicht vertikal addierbaren Raumzelle konstruierte

„single wide mobile home“, Seine tragende Konstruktion besteht aus Holz — eine Art Ständerbau, der auf

einen Stahlrahmen gestellt ist. Die Innenwände bestehen aus Sperrholz 0.ä., die Außenwände sind mit Alu
verkleidet 39). Seine Abmessungsvarianten sind vor allem bestimmt durch die für den Straßentransport maxi-

mal zulässigen Längen, Breiten und Höhen, deren Vergrößerung schrittweise von der MHMA durchgesetzt wur-

de. Es gibt deshalb nur wenige unterschiedliche Abmessungen, was die seriengemäße (und auch fließband-

gemäße) Koordination zwischen „Rohbau“ und Ausbau sehr erleichtert.
— Das „single wide“ gibt es in Breiten von 8 ft. (ca. 2,45 m),

10 ft. (ca. 3,05 m), 12 ft. (ca. 3,65 m), 14 ft. (ca.
4,26 m) und 16 ft. (ca. 4,87 m) und Längen zwischen
35 ft. (ca. 10,66 m) und 70 ft..(ca. 21,30 m) — einschließlich Zugvorrichtung. Das „single wide“ kostete 1971 zwischen 4.500 # und 13.000 # und war mit einem durchschnittlichen Preis von 6.800 ß das preisgünstigste MH
mit dem weitaus größten Marktanteil.

Alle anderen MH-Standardtypen sind horizontale Erweiterungen bzw. Additionen des „single wide‘s‘““:
Das „expandable mobile home“ besteht aus einer „single
wide‘“-Raumzelle, in die ein oder mehrere Raumteile wäh-
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kastenprinzip der KFZ-Industrie, wo — bei minimaler

rend des Transports eingeklappt werden können, die —
am Bestimmungsort ausgeklappt — 60—100 sq.ft. (ca.

18—30 qm) zur vorhandenen Grundfläche hinzufügen.
Das „expandable‘* kostete 1971 zwischen 7.000 # und
14.000 # , durchschnittlich ca. 9.560 £ . Sein Marktan-

teil ist äußerst gering.
Das „double wide mobile home“ besteht aus 2 „single
wide“-Raumzellen, die getrennt zum Bestimmungsort
transportiert und dort an den Längsseiten zusammenge:
fügt werden. Durch die Verdopplung der Breite und dadurch der Grundfläche ermöglichen die „double wides‘“
Grundrisse, die denen von Einfamilienhäusern weitgehend angepaßt sind. Das „double wide‘* kostete 1971 zwi-

schen 8.000 # und 20.000 $ ‚durchschnittlich ca,

Veränderung der Grundkonzeption eines Standardmodells — viele „Modelle“ durch Ausstattungsvarianten er-

zeugt werden.
TYPISCHE _MH_- GRUNDRISSE

(USA)
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"Single wide" MH - 12 x 64 ft., 768 sq.ft.
1971: 65 Z aller Verkäufe

=

(ca. 72 qm)

12.000.# . Sein Marktanteil steigt stetig an.
Das „triple wide mobile home*‘ besteht aus 3 „single
wide“-Raumzellen, die — ebenso wie das „double wide‘
— getrennt zum Bestimmungsort transportiert und dort

;

an den Längsseiten zusammengefügt werden. Die „triple
wides‘‘ haben bis zu 310 qm Grundfläche. Wegen ihrer
hohen Preise, die etwa denen von Fertighäusern entsprechen, werden sie nur in Ausnahmefällen.

"Single wide" MH - 14 x 64 ft., 896 sq.ft.
1971: 16 Z aller Verkäufe

(ca.
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Für insgesamt 4 MH-Standardtypen („„single‘“, „expandable“,

Ding

Sri

„double“ und „triple‘) haben sich jeweils auch vorherrschende Standardgrundrisse herausgebildet, für die jedoch von den einzelnen MH-Produzenten zahlreiche Va-

"Double wide" MH - 24 x 49 ft.,
1971: 18 Z aller Verkäufe

rianten entwickelt wurden: Für das „single wide“ der
6.500 # -Preisklasse gibt es beispielsweise etwa 100 unterschiedliche, oft nur leicht voneinander abweichende

3.23 Beispiel einer MH-Montage 41)

Grundrisse. Sie sind meist an den Grundrissen der tra-

1176 sq.ft.

(ca.

110 qm)

ditionellen Einfamilienhäuser orientiert. Es gibt das Be-

Die MH-Fabriken sind sowohl für die Produktion nach
der Michigan-Methode als auch für die nach der Indiana-

mühen, den durch die zwangsläufige lineare Aufreihung

Methode wie folgt organisiert:

der Räume entstehenden „Waggoneffekt‘‘ zu vermeiden.
Zur Raumteilung werden ausschließlich dünne Wände
(6 cm mit nur geringer Schalldämmung) und Einbauschränke benutzt. Die Möblierung bzw. technischen
Betriebseinrichtungen können anhand von Katalogen in
unterschiedlichen Stilrichtungen und Qualitätsklassen —

— Die Montage der Bauteile geschieht auf der „main-

assembly-line‘“ (fließbandartige Haupt-Fertigungsstraße), die je nach Größe der Fabrik und Vorfertigungsgrad der Bauteile 5 —20 „assembly-stations““

(Fertigungsstationen) hat.
Die Vorbereitung oder Herstellung der Bauteile ge-

bei besonderen Wünschen gegen Aufpreis — ausgesucht

schieht auf „sub-assembly-lines‘‘ (Neben-Ferti-

werden undsind in der Regel fest eingebaut. Es fehlen

gungsstraßen), die senkrecht zu einer oder zu bei-

lediglich Wäsche, Geschirr, Töpfe, Pfannen und Handtücher, die gelegentlich als Verkaufsschlager für junge

den Seiten der „main-assembly-line‘“ angeordnet

Ehepaare vom Händler ebenfalls mit angeboten werden.
Insgesamt erinnert das System, nach dem die große Diversifikation der MH-,,Modelle‘* erzeugt wird, an das Bau-

sind.
Für die „main-assembly-lines“ gibt es zwei Arten der

Anordnung: die „side-by-side-line‘‘ und die „straightline“ 42).
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Bild 1: Das von einer Zulieferfirma gefertig-

te Stahl-Fahrgestell wird in die Fabrikations-

halle geschoben.
Bild 2: Die Fußbodenkonstruktion aus ca.
5 x 10 cm starken Holzbalken wird aufge-

bracht und unten wie oben mit Sperrholz-

platten verschalt.

Bild 3: Die Heizung und der Warmwasserbereiter werden montiert und die erforderlichen Leitungen, wie alle anderen Installationen für Ver- und Entsorgung sowie Elektro
im. Luftraum zwischen den Balken bzw.

Sperrholzplatten des Fußbodens verlegt.
Bild 4: Die Innenwände, Küchen- und Badezimmereinrichtungen werden eingestellt , da
sie zu einem späteren Zeitpunkt nur mit
großem Aufwand in das MH eingebracht
werden könnten.

Bild 5: Die vorgefertigten Rahmen der Aussenwände aus 2,5 x 5 oder 5 x 5 cm starken

Rahmenschenkeln mit vormontierter Innenwandverkleidung und Isolierung werden —

vorläufig noch ohne Außenwandverkleidung
— auf den Fußboden gestellt und vernagelt.

(Zur Isolierung einer Wand von 12—15 m

Länge benötigen 2 Arbeitskräfte nur etwa
3 Minuten).
Bild 6: Das Rahmenwerk des Dachs mit vor-

montierter Deckenverkleidung und DampfSperre wird — vorläufig noch ohne Isolierung und abschließende Dachhaut — auf die

Wände aufgelegt und befestigt.

Bild 7: Die Außenwandverkleidung aus AluBlechen wird mit der Holzkonstruktion ver-

schraubt, die Dachisolierung aufgebracht
und die Dachhaut aus verzinktem Blech von

großen über dem Fließband befestigten Rollen abgerollt und befestigt. Die vorgefertigten
Fenster und Türen werden eingesetzt ,

Bild 8:

Das MH wird gereinigt, dann möb-

liert und — je nach Preisklasse — mit Zusatz-

geräten wie z.B. Klimaanlage, Müllverwerter etc. ausgestattet. Dann werden Vor-

hänge, Bilder, Spiegel etc. ergänzt. Innen
wie außen werden — entsprechend der vor-

gesehenen ‚Stilrichtung‘ — Dekorationen

angebracht. Dann erfolgt die Endabnahme
und eventuell festgestellte Mängel werden
behoben.
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„side-by-side-line‘‘

„straight-line*“*

Angesichts dieser Zahlen kann man zwar im Vergleich
zur KFZ-Industrie — die VW- und Audi-NSU-Werke

fertigten z.B. 1973 zwischen 1.000 und 6.000 Autos
pro Tag und Betrieb — noch nicht von einer industriali-

main-assembly-line

ul

sierten Massenproduktion sprechen 43) Im Vergleich zur
traditionellen Wohnungsbau-Produktion kann die MHProduktion jedoch als industrialisierte, mindestens aber

als hochgradig organisierte, manufakturmäßige Produktion bezeichnet werden.

sub-assembly-line

Ein Vergleich der Arbeitsproduktivität bestätigt dies.
Für die Produktion von 1.000 sq.ft. (ca. 93 qm) Netto-

nutzfläche benötigten 1971.44):
Die „side-by-side-line ist wesentlich kürzer als die

„straight-line‘‘. Die MH
können während der Montage allerdings nicht auf ihren

eigenen Rädern, sondern

Die „straight-line‘“ ist länger als
die „side-by-side-line“ und wird
deshalb oft U-förmig angelegt.

— die MH-Produzenten 135—230 Mannstunden,

— die Fertighaus-Produzenten 350—700 Mannstun-

den,

Die MH können während der

— ’die traditionellen Wohnungsbau-Produzenten

Montageauf ihren eigenen Rädern
bewegt werden.

700—1.200 Mannstunden.
In nur 20 Jahren verdoppelten die MH-Produzenten

müssen auf besonderen

Vorrichtungen bewegt wer-

ihre Arbeitsproduktivität 45):

den.

— 1950 wurden noch 189 Mannstunden für die Pro-

Bei der im folgenden beschriebenen MH-Produktion der
Richardson Home Corporation handelt es sich in etwa
um einen „Normalbetrieb‘‘: Seine Fabrikationshalle hat

- 1971 benötigten leistungsstarke Betriebe dafür be-

duktion eines MH benötigt,

eine Produktionsfläche von 18.600 qm. Jährlich werden

etwa 5.000 MH produziert, d.h. alle 20 Minuten verläßt
ein fertiges MH die Fabrik. Insgesamt sind ca. 240 Arbeiter beschäftigt, von denen — rein rechnerisch — jeder

einzelne ca. 20 MH jährlich fertigstellt. Die „main-assembly-line““ ist als „straight-line“ ausgebildet. Sie ist 400 m

lang und U-förmig angelegt, um eine zu große Längen-

reits weniger als 100 Mannstunden, obwohl die
MHinzwischen wesentlich größer sind und kom-

plexer ausgestattet.
Diese gewaltige Produktivitätssteigerung wurde weniger durch Einsatz neuer Technologien als durch verbesser

te Organisation der Beschaffung von Montageteilen und
der Montage selbst erreicht: „This degree of efficiency in
production is not a result of sophisticated technology
but rather of a high sophistication of the management

ausdehnung der Fabrikationshalle zu vermeiden. Sie
verfügt über etwa 40 „assembly-stations‘“, die mit Trak-

of the producing process.‘ 46)

toren, Gabelstablern, Flaschenzügen und Kränen ausge-

3.3. Erleichterung des MH-Kaufs und Erweiterung des

stattet sind. Die „assembly-stations’”” werden ihrerseits
von den „sub-assembly-lines” beliefert.
Der Produktionsprozeß läßt sich grob in 5 Phasen

einteilen: Boden-, Wand, Dach- und Endmontage sowie

MH-Marktes
Wirtschaftliche Fließbandproduktion setzt einerseits
voraus, daß die zwangsläufig zunehmenden Produktions-

das sog. ‘“Finish‘‘ mit Endabnahme (s. Photos).

kapazitäten kontinuierlich ausgelastet werden und andererseits die Gefahr der relativen Überproduktion vermie-

3.2.4 Hohe Kapazität und Produktivität der

den wird. Nur so können die vergleichsweise günstigen
Preise der MH, die auch den unteren Einkommensgruppen „Kauf statt Miete‘ ermöglichen, aufrecht erhalten
werden. Es bedarf demnach ständiger Vergrößerung
und Beschleunigung des Umschlags von Warenkapital

MH-Produktion?
Die Kapazität der einzelnen Produktionsbetriebe ist ent-

sprechend ihrer jeweiligen Größe und vermutlich auch
entsprechend ihrer bevorzugten Produktionsmethode
(Michigan- oder Indiana-Methode) sehr unterschiedlich:

in Geldkapital bzw. ständiger überregionaler Ausdehnung und Organisation des Absatzmarktes. Wichtiges
Mittel dafür ist die Erleichterung des MH-Kaufs mittels

Die größten Produktionsbetriebe montieren mit mehr
als 500 Arbeitskräften täglich bis zu 45 MH, d.h.alle 10
Minuten verläßt ein fertiges MH die Fabrik und wird in
der Regel sofort zu seinem Stellplatz transportiert; die
kleinste uns bekannte Produktionsstätte — ein Mischbe-

verbesserter Bedingungen für Bestellung, Finanzierung,
Antransport und Aufstellung der-MH.
3.31 Verbesserung der Verkaufsmethoden des MHHandels

trieb — fertigt neben Ferjenfahrzeugen nur 18 MH pro

Jahr. Die durchschnittliche Kapazität schwankt zwischen 5 und 20 MH pro Tag, d.h. bei einfacher (Tages-)

Ein Händlernetz von mehreren tausend Händlern mit

Schicht werden zwischen 1.300 und 5.200 MH pro Jahr

schiedlicher Größe; die gleichmäßig über alle Bundesstaaten verteilt sind, garantiert eine lückenlose Erschließung

fertiggestellt.

derzeit mehrals 10.000 Niederlassungen sehr unter-
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des US-Marktes 47), Die Händler übernehmenTeile des
Marketings und betreiben auch Marktforschung für die
MH-Produzenten, um einerseits mögliche neue Marktlücken zu entdecken, andererseits der Gefahr relativer
MH-Überproduktion zu entgehen, von der sie naheliegend — wie auch die Krise 74/75 zeigte — als erste be-
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aus 2. Hand und führen meist für die von ihnen verkauften MH — bis 1 Jahr nach demVerkauf — einen kostenlo-

sen Kundendienst aus und anschließend gegen Entgelt die

üblichen Instandhaltungsarbeiten..

U.a. um den Zusammenhang zwischen Produktion und

troffen sind. Dies gilt um so mehr, als die MH-Produzen-

Absatz und die Streuung finanzieller Belastungen noch

ten — ähnlich wie bei der Lagerung von Montageteilen

besser zu organisieren, haben in letzter Zeit zunehmend

— alle finanziellen Belastungen aus der Lagerung fertigversuchen, indem sie diese — genauso wie die Lieferan-

(vertikale) Zusammenschlüsse zwischen großen MH-Produzenten und großen Händlern stattgefunden. Obendrein versuchen die MH-Produzenten kleinere Händler

ten von Montageteilen — nicht nur zur Bündelung der

stärker zu integrieren: diese erhalten Schulungen in Ma-

gestellter MH konsequent auf die Händler abzuwälzen

Einzelnachfrage sondern auch zur Lagerhaltung veranlassen und sich obendrein von den Händlern ihre eigenen Lieferungen sofort bezahlen lassen. Die Händler,

die in der Regel nur über wenig Eigenkapital verfügen,
müssen ihren Lagerbestand — allerdings bei einer durchschnittlichen Handelsspanne von 30—40% — mit Fremd

kapital finanzieren, während sich die MH Produzenten
auf der anderen Seite — beim Bezug von MH-Montageteilen — mehrmonatige zinslose Buchkredite von ihren

Lieferanten gewähren lassen.
Die meisten Händler vertreiben Modelle mehrerer MHProduzenten, was den Käufern — besser als auf dem tra-

ditionellen Wohnungsmarkt — Preisvergleiche erleichtert,
und obendrein vertreibensie meist auch noch Ferienfahr-

zeuge (Trailer, etc.) und vielfach Fertighäuser 48).
‚Die Verkaufsmethoden der MH-Händler entsprechen
weitgehend denen der Autohändler. Es sinddie typischen
Verkaufsmethoden eines hochgradig organisierten Warenmarktes. Auf dem traditionellen Wohnungsmarkt entsprechen ihnen am ehesten noch die Verkaufsmethoden
der Immobilienmakler beim Verkauf von Eigentumswoh-

nungen. Der Verkauf der MH verläuft allerdings wesentlich einfacher:
— Der Kunde sucht unter den beim MH-Händler ausgestell-

ten MH oder anhand von Katalogen eine ihm genehme Aus:stattungsvariante (ein „Modell‘“) aus und bestellt es, falls
es nicht am Lager ist. In diesem Falle beträgt die durchschnittliche Lieferzeit 14 Tage. Ist es am Lager vorhanden, so kann der gesamte Kaufvorgang einschließlich Fi-

nanzierung, Transport zum vorgesehenen Stellplatz und
Aufstellung in 1—2 Tagen abgewickelt werden.

nagement und Verkaufspraktiken und werden verpflichtet, nur noch die MH ihres Produzenten zu vertreiben.

3.3.2 Durchsetzung verbesserter Bedingungen für die

MH-Finanzierung
Um neue Käuferschichten zu erschließen, deren Einkommen nicht für den Kauf eines traditionellen Einfamilienhauses oder eines Fertighauses ausreichen, bedurfte es —

in Ergänzung der vergleichsweise günstigen MH-Preise —

vor allem günstiger Finanzierungsprogramme und einfacher Ratenkaufmodelle für den MH-Kauf.Bereits zwischen 1940 und 1950 bemühte sich die MHMA erfolgreich, Banken und Kreditinstitute zur Einführung sol-

cher Programme und Modelle zu bewegen. Die „freie‘“
bzw. private Finanzierung der als Fahrzeuge definierten MH erfolgt heute ähnlich wie beim Auto oder ande-

ren, beweglichen bzw. nicht bodengebundenen Konsum-

gütern.
Von Vorteil dabei ist,

daß der Finanzierungsumfang vergleichsweise gering bleibt,
weil die MH-Kaufpreise relativ niedrig sind und weil oft keine Kosten für den Erwerb eines MH-Stellplatzes (falls dieser

nämlich gemietet wurde) einbezogen werden müssen;
daß der für diese Finanzierung erforderliche Anteil an Eigenkapital' in den USA nur 10-20% des MH-Kaufpreises betragen muß, für ein traditionelles Einfamilienhaus oder ein

Fertighaus dagegen ca. 30%.
Von Nachteil ist dabei,

Die Händler vermitteln gegen eine Vermittlungsgebühr
zwischen den Kunden und den Banken bzw. Kreditinstituten sowie Versicherungen,mit denen sie Kooperations-

daß die Laufzeiten der Finanzierung, infolge der relativ geringen Lebensdauer der MH vergleichsweise sehr viel kürzer

verträge haben, die erforderlichen Finanzierungs- und

ken für traditionelle Wohnhäuser-(25—30 Jahre) und daß

Versicherungsverträge, die innerhalb von 24 Stunden ab-

so die monatlichen Belastungen — trotz des geringen Finanzierungsumfangs — relativ hoch sind;

geschlossen sein können. Ratenzahlungen sind üblich.
Oft sind in ihnen gleich Versicherungen gegen Feuer,
Diebstahl, Sturmschäden etc. enthalten,
Die Händler organisieren den Transport des MH entweüber einen Stellplatz verfügt, eine Auswahl an Stellplätzen in MH-Parks, mit denen sie Kooperationsverträge

sind (5 — max. 12 Jahre) als die Laufzeiten der Hypothe-

daß von den meisten Kreditgebern ein Risikozuschlag (add-

On-interest), vergleichbar mit einem Zinseszins, verlangt
wird, der mit dem „erhöhten Risiko“ infolge der kurzen Lebensdauer und der Bodenungebundenheit der MH begründet
wird und daß bis zur vollständigen Rückzahlung des Kredits

haben oder die sie selbst verwalten bzw. besitzen (was
heute bei ca. 40% der Händler der Fall ist). Sie veranlas-

vorbehalt).

sen — nach der Wahl des Kunden — die vorbereitenden

daß die Zinsen bei der Finanzierung von MH — was ebenfalls

Maßnahmenfür die Aufstellung des MH.
Die Händler organisierten den Transport des MH entweder vom jeweiligen Produktionsbetrieb (im Falle der Bestellung) oder von ihrem Lager zum Stellplatz.
Die Händler nehmen obendrein gebrauchte MH in Zahlung, bessern sie oft selber aus, kaufen oder verkaufen

die Besitzrechte am MH beim Händler bleiben (Eigentums-

mit den geschilderten „Risiken“ begründet wird — erheblich

über den Zinssätzen der Finanzierung traditioneller Wohnhäuser liegen und so die gesamten MH-Finanzierungskosten

bis zu 243 % (!) des MH-Kaufpreises betragen können 49).

Um die Konkurrenzfähigkeit der MH zu steigern, bemüh-
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te sich daher vor allem die MHMA energisch und erfolg-

reich, billigere staatliche bzw. staatlich garantierte Kredite für die MH-Finanzierung durchzusetzen: Das gelang
jedoch erst Ende der 60er Jahre. Seitdem wird das MH
— trotz seiner begrenzten Lebensdauer und seiner Boden-

ungebundenheit bzw. seiner rechtlichen Definition als
Fahrzeug — von der US-Regierung sowie einigen Banken

und Finanzierungsgesellschaften als „Immobilie“ anerkannt. Ab 1970 gab es dann die ersten staatlichen Finan-

zierungsprogramme (FHA-, VA- und FCA-Programm) 50),
die unter bestimmten einschränkenden Bedingungen
(z.B. kein Weiterverkauf) für den MH-Kauf Darlehen ge-

weise Transportverbote u.ä. in ihrem Sinne günstig zu beeinflussen oder sie mindestens vereinheitlichen zu lassen.

Unter den heutigen Transportbedingungen und bei der
relativ günstigen Wert-Gewichts-Relation der MH (6—9 t/
4.500—13.000 (#) liegen die wirtschaftlichen Transportradien für MH etwa bei 480—640 km, während sie beispielsweise für den Großtafelbau nur bei ca. 70 km liegen. Nur eine Produktionsstätte mit zentralem Standort
(z.B. Kassel) würde demnach — bei gleichen Transportbedingungen wie in den USA — ausreichen, um die gesamte
BRD mit MH beliefern zu können.

Die MH werden in der Regel für eine Grundgebühr

und 10,75%) und deren Laufzeit einheitlich und relativ

plus 0,5—1 (%) /mile von Spezialfirmen transportiert.
Die großen spezialisierten Transportunternehmen ha-

lang ist (12 Jahre). Im günstigsten Falle betragen danach

ben inzwischen landesweit bis zu 200 Niederlassungen,

währen, deren Verzinsung relativ niedrig (zwischen 8

die gesamten MH-Finanzierungskosten nur noch 130%

des MH-Kaufpreises 51).

die den Produzenten und Händlern räumlich angegliedert sind. Zunehmend gibt es auch Fusionen zwischen
ihnen und MH-Produzenten bzw. -Händlern.

3.3.3 Abbau von Beschränkungen für den MH-Transport

3.3.4 Bereitstellung mietbarer MH-Stellplätze
Vor allem die Möglichkeiten, die MH flächenmäßig und
damit auch qualitätsmäßig an das traditionelle Wohnhaus

In den USA sind zwar wegen der enormen Landreserven

anzugleichen, aber auch die Möglichkeiten, regionale

die Preise für Wohnbauland weniger gestiegen als in West-

Märkte von nur wenigen MH-Produktionsstätten aus ra-

europa 53), aber dennoch betrug 1969 in den „suburbs“

tionell zu versorgen — also den Absatz zu steigern sowie
den Vertrieb zu rationalisieren — wurden durch den Ab-

der Anteil der Grundstücks- und Erschließungskosten an

bau staatlicher Beschränkungen für den Straßentransport
entscheidend verbessert. Er wurde schrittweise vor allem

von der MHMAin Absatzflauten bzw. Konjunkturkrisen 58)
durchgesetzt und wurde auch jeweils ein Anlaß für erneute Absatzsteigerungen:
—

1949 folgte dem MH- bzw. Trailer-Boom von 1947/48

ein Absatzrückgang von 46%. Die traditionelle Wohnungsbauproduktion konnte die aktuelle Nachfrage wieder dekken. Das MH bzw. die Trailer waren mit nur 8 ft. Breite und

28 ft. Länge (also ca. 21 qm), aber vor allem wegen unzu-

den 26.000 (#£) Gesamtkosten eines typischen Einfamilienhauses bereits 21,2%, d.h. er betrug etwa 5.500 (&gt;.
Diese Summe entspricht schon fast dem derzeitigen
durchschnittlichen Kaufpreis eines „single wide“‘,
Schon 1949 hatte der entsprechende Anteil der Grundstücks- und Erschließungskosten etwa 11% betragen. Für
die MH-Produzenten und -Händler war es daher schon damals von Interesse, diese Kosten aus dem Kaufpreis für

MH herauszuhalten bzw. Kauf und Aufstellung der MH
vom Grundstückserwerb unabhängig zu machen und so

renzfähig.

den MH-Kauf zu erleichtern. Sie trugen entscheidend
zur Steigerung ihres Absatzes bei, indem sie deshalb

1950/51 wurde deshalb die Länge gesteigert und wur-

energisch für die Bereitstellung mietbarer Stellplätze in

den Bad und dann auch Toilette eingebaut, was zu einer

sogenannten MH-Parks sorgten. Die Aufstellung von MH
auf gemietetem Boden warinfolge ihrer rechtlichen De-

reichender Sanitärausstattung noch nicht recht konkur-

Absatzsteigerung führte.
1954 — am Ende eines begrenzten Absatzrückgangs (ca.
— 7,5%) — setzten die MH-Produzenten eine Vergröße-

rung der zulässigen Transportbreite auf 10 ft. durch,
verbesserten ihre Grundrisse und erzielten 1955 und 1956

mit der Überschreitung der 100.000er Grenze spektakuläre Absatzerfolge.

finition als Fahrzeuge möglich und wurde bald die Regel.
Die besondere Rechtslage erlaubte die sogenannte
„Trennung von Nutzungs- und Verfügungseigentum“‘:
Die MH-Bewohner erwerben danach Verfügungsrecht

— steigerten die Produzenten die MH-Breite erstmals auf

über ihr MH durch Kauf und durch Miete Nutzungsrecht
für einen Stellplatz im MH-Park. Die jeweiligen Boden-

12 ft., erhielten aber keine Transportgenehmigung. Sie

preise gehen infolge dieser Trennung nicht in den jewei-

verlängerten daraufhin die 10 ft. breiten MH auf ca. 55
ft., vergrößerten sie also auf ca. 55 qm, und bewirkten
enorme Nachfragesteigerungen.

ligen Kaufpreis eines MH ein. Der Kaufpreis kann also
vergleichsweise niedrig gehalten werden und für die

1958 — nach einem erneuten Absatzrückgang (bis — 14%)

1962 — nach der Absatzflaute von 1960/61 (bis — 14%)

MH-Käufer ergibt sich — vor allem, da für die Aufstellung

— konnten sie endlich in einzelnen Bundesstaaten 12 ft.

der MH nicht einmal eine Baugenehmigung erforderlich

als zulässige Transportbreite durchsetzen, die 1963 allge-

ist — der Eindruck, als entstünden ihnen gar keine Ko-

mein anerkannt wurde.

sten für Baugesuch, Baugenehmigung, Erschließung bzw.

Heute beträgt die zulässige Transportbreite in 39 Bundesstaaten 14 ft., in 2 Bundesstaaten 16 ft. (4,87 m!) und die

zulässige Transportlänge allgemein 70 ft. (21,30 m!)

Ver- und Entsorgung, Fundamentierung, Auflassung
etc. Diese entstehen schon bei der Errichtung der MHParks und werden natürlich — ebenso wie der Boden-

Die MH-Unternehmensverbände versuchten inzwischen

preis — an die MH-Bewohner weitergegeben, die sich

erfolgreich, die Straßenbenutzungsgebühren, Geschwin-

in solchen Parks niederlassen. Es ergeben sich dadurch

digkeitsbegrenzungen für die MH-Transporte sowie zeit-

— über den Kaufpreis hinaus — recht umfangreiche, teil-

weise laufende Belastungen 95):
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Eintrittsgebühren und Einzelbeträge für Aufstellung und
Anschluß an die Ver- und Entsorgungseinrichtungen, die
meist mehr als 200 (£) in Einzelfällen sogar mehrere

tausend (&amp;) betragen.
Monatliche Stellplatzmieten vor allem für die Benutzung

des Bodens, die je nach‘ Lage, Belegungsdichte und Ausstattung des Parks zwischen 60 und 105 (£) betragen.
Diverse einzelne und regelmäßige Zusatzgebühren, die in
vielen MH-Parks von Haushalten mit mehr als 2 Personen

verlangt werden.

Die Einrichtung bzw. der Betrieb von MH-Parks ist seit

einiger Zeit offensichtlich so rentabel, daß die MH-Unternehmen bzw. ihre Verbände viele Bodenbesitzer und Finanziers dazu bewegen konnten, in dieses Geschäft einzusteigen. Ausschlaggebend dafür war u.a.:
— daß MH-Parks oft an Standorten eingerichtet werden kön-

nen, die infolge planungsrechtlicher Beschränkungen bzw.
wegen ihrer relativ ungünstigen Lage, schlechten Bodenqua:
lität usw. keine andere, ebenso rentable Nutzung zulassen;
daß die Stellplatzdichte der Parks infolge fehlender bauund planungsrechtlicher Beschränkungen hoch sein kann:
daß die Kosten für die Erschließung bzw. Ver- und Entsorgung u.a. infolge der hohen Stellplatzdichte und des

kostensparenden „Serieneffektes‘ bei der gleichzeitigen
Einrichtung vieler Stellplätze niedrig sind;
daß die Nutzung eines Grundstücks als MH-Park eine In-

#”“
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Diese u.ä. Behinderungen galt es zu überwinden, um eine
kontinuierliche Steigerung des Absatzes der MH zu ge-

währleisten 59): Die „Land Development Division‘‘, eine
der wichtigsten Abteilungen der MHMA bzw. des MHI
bemühte sich bereits seit 1947, mit Hilfe einiger Architekten und Ingenieure die Planung und Einrichtung von
MH-Parks zu unterstützen. Bereits zwischen 1960 und

1965 verdreifachte sich das Auftragsvolumen: 1960 wurden 77 MH-Parks, 1965 bereits 206 geplant und errichtet. Der „Site Planning Service‘ der MHMA konzentrierte sich vorwiegend auf die Publikation von beispiel-

haften Planungsunterlagen (site-planning-kits etc.) für
die Erstellung von MH-Parks, in die auch hygienische
Richtlinien einflossen, die der MHMAzwischen 1953
und 1966 mit dem staatlichen „Public Health Service“
entwickelte 60). Als Anreiz für die Erstellung von MHParks verbreitete die MHMA vor allem Hinweise auf deren

besondere Rentabilität 91).
Einen durchschlagenden Anreiz schuf die MHMA, als
es ihr gelang, erstmals 1955 und vor allem seit 1969/70
— wiederum nach einer Absatzkrise — staatliche Finan-

zierungsbeihilfen für die Erstellung von MH-Parks durch.

zusetzen 92).

terimslösung sein kann, die spätere spekulative Umnutzung für rentablere Zwecke leicht ermöglicht;
daß die jeweils aus dem Grundstück erzielbare Grund-

rente durch ständige Erhöhung der Eintrittsgebühren,
Stellplatzmieten und Zusatzgebühren immer wieder gesteigert werden kann, daß also das Risiko der Fehlspekulation beim „endgültigen‘“ Verkauf des betreffenden
Grundstücks vermieden werden kann.

In letzter Zeit steigen zunehmend auch große MH-Produzenten und sogar branchenfremde Investoren direkt
in das Geschäft. mit den MH-Parks ein. Sie bauen und
betreiben solche Parks selbst oder verkaufen sie an einen
Händler, wenn dieser sich verpflichtet, nur ihre eigenen
MH aufzustellen. Boise Cascade beispielsweise, einer der

Die Vermehrung der Stellplätze, die von den MH-Produ-

größten MH-Produzenten, baute bis 1970 72 MH-Parks

zenten teilweise auch selbst betrieben wurde, war dringend nötig, um den Absatz der MH in Gang zu halten:
So wurden beispielsweise 1969 ca. 400.000 neue MH

und nahm sich vor, bis 1973 weitere 150 in allen Teilen
der USA zu erstellen. Insgesamt gab es 1971 bereits ca.

verkauft, aber insgesamt nur ca. 157.000 Stellplätze

gemieteten Stellplätzen untergebracht waren. Die übrigen sind entweder „illegal“ aufgestellt oder befinden
sich auf privaten Grundstücken. Je mehr größere MH

neu geschaffen (was gegenüber 1968 immerhin schon

eine Steigerung von 52% bedeutete) 56) Marktanalysen
behaupten, daß 60% nahezu sicherer Verkäufe von MH
daran scheitern, daß kein geeigneter Stellplatz zur Ver-

fügung gestellt werden kann 57). Der Mangel ist schon
so drastisch, daß MH-Händler bis zu 150 (£) Provision
an die Verwalter von MH-Parks zahlen, die ihnen einen

Stellplatz garantieren. Gründe für den Mangel an Stellplät-

23.000 MH-Parks, in denen mehr als 50% aller MH auf

auch an einkommensstärkere Käufer abgesetzt werden,
desto mehr verstärkt sich der Trend, daß MH-Händler
Stellplätze einzeln oder in Parks auch zum Verkauf anbieten.

3.3.5 Verbesserung des MH-Images

zen sind u.a. :

daß ältere Stellplätze ständig unbrauchbar werden bzw.

umgestellt werden müssen, da sie für die ständig größer
werdenden MH nicht mehr geeignet sind;
daß die — im Vergleich zum mehrgeschossigen Wohnungsbau — nochrelativ flächenintensive Aufstellung von MH

Um den Absatz auf neue, vor allem auch einkommensstärkere Käuferschichten auszudehnen, mußte vor allem

der Prestigewert des MH bzw. das allgemeine Sozialprestige
der MH-Bewohner angehoben werden, denn „für viele

an vielen attraktiven städtischen oder stadtnahen Stand-

seßhafte, konservative Kleinstädter stellen mobile homes

orten schon infolge der hohen bzw. steigenden Bodenpreise gar nicht erst in Frage kommt oderallenfallls eine

immer nochdar, was sie einst ausschließlich waren: Hütten armer Arbeiterfamilien, die mit ihren Häusern von

Interimsnutzung bleibt;

Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz zogen.‘ 63) Im Volks-

daß die MH-Parks vielen Gemeinden ein Dorn im Auge

mund werden sie oft gar als „Sardinenbüchsen‘“ und
„fahrbare Hurenhäuser‘“ bezeichnet (die es sogar tatsächlich gibt: ein bekanntes Freudenhaus in Nevada, die

sind und sie deshalb — im Hinblick auf begrenzte Steuer-

pflichtigkeit und geringes Sozialprestige der MH-Bewohner, sowie etwaige Benachteiligungen des traditionellen
örtlichen Bauhandwerks — die Aufstellung von MH mit-

tels ihrer Bauleitpläne (zoning codes) verhindern oder von
der Zustimmung der Nachbarn abhängig machen 8).

„Cotton-Tail-Ranch“, besteht aus MH) 64).
Viele Gemeinden, wie z.B. Chicago, verbieten rigoros
die Aufstellung von MH oder halten sie mindestens von
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den traditionellen Wohngebieten fern. Sie befürchten die
zusätzliche Belastung sozialer Infrastruktur durch die
MH-Bewohner und sie argwöhnen, daß diese keinen ent-

sprechenden finanziellen Ausgleich schaffen. Sie befürchten die „Verschandelung‘“ der Wohnquartiere durch
„Blechbuden-Ghettos‘‘: „Tatsächlich ist der Anblick
der mobilen Blechbuden („nichts könnte wahrhaft
amerikanischer sein‘‘ — so „Life‘‘) in weiß-grün, weiß-

rot, weiß-blau oder weiß-braun bedrückend, öde und

abstoßend“ 65).
Solchen Einschätzungen versuchen die MH-Unternehmen mit vielen Werbemaßnahmen entgegenzuwirken. Vor allem tun dies die „Consumer Education Division“* und das „Associations Marketing Committee““ der
MHMA bzw. des MHI 66): Jährlich wird als größte Wer-

beveranstaltung die große „National Mobile Home Show‘
in Louisville durchgeführt. Unterichtsprogramme dienen

beispielsweise dazu, potentielle junge Käufer schon während ihrer „high-school‘-Zeit für das MH als geeignete
zukünftige Wohnung zu interessieren. Seminarreihen sollen Architekten und Ingenieure für die Planung und Errichtung von MH-Parks begeistern. Öffentliche Hearings,
Diaserien und Filme, brancheneigene Zeitschriften sowie

Veröffentlichungen in allen möglichen Illustrierten, Tageszeitungen und Fachzeitschriften sind darauf angelegt,

of children who were placed for adoption with mobile home
couples. Obviously, social workers must believe that mobile
homes are stable, secure environments for children.“

Obendrein wird die Seßhaftigkeit der Bewohner betont und
in einer ausführlichen Broschüre der MHMA zu beweisen versucht,
daß die MH-Bewohnerpro acre (nicht pro Kopf) ebensoviel,
wenn nicht mehr Steuern bezahlen als die Bewohner traditio-

neller Einfamilienhäuser 69). Da jedoch die MH-Besteuerung
von MH-Bewohnern in nahezu allen Bundesstaaten unterschied-

lich und daher undurchsichtig ist, erstrebt die MHMA bzw. das
MHIvor allem die Vereinheitlichung und gerechte Anpassung
dieser Besteuerung an die der Bewohner von traditionellen Einfamilienhäusern — auch wenn für die MH-Bewohnerfinanzielle

Nachteile daraus entstehen.

3. Die MH und MH-Parks sind traditionellen Einfami-

lienhäusern und Einfamilienhaussiedlungen sehr ähnlich:
Es wird vor allem auf die zunehmend große Wohnfläche, die den

traditionellen Einfamilienhäusern nachempfundene äußere „Aufmachung‘“ der MH (Mandsard- und Walmdächer, Klappläden etc.)
und auf die ebenso angepaßte innere Ausstattung (Clubmöbel,
Hausbar etc.) hingewiesen: „Fast alle Mobilheime sind am Fließband hergestellt, dort war z.B. ein normaler Balken. Wir ersetzten
ihn durch einen Pfosten im Kolonialstil, damit es nach einem rich;

tigen Haus aussieht. Wir tapezierten mit einem altamerikanischen
Druck, damit es nach einem Haus aussieht. Wir verwendeten ein
Backsteinmotiv in der Küche, wir taten alles, um den typischen
Mobilheimcharakter zu vermeiden.‘ 70) Entsprechend wurden

das MH in bestem Lichte darzustellen. Es werden vor allem

auch Räder und Fahrgestell der MH zunehmend hinter Blechschürzen mit Backstein- und ähnlichen Mustern (Skirtings) ver-

3 Punkte herausgestellt:

borgen.

1. Es lebt sich besonders angenehm im MH bzw. im
MH-Park:

„relocatable home“ oder „manufactüred home‘ an, ohne jedoch

Die MHMA strebt sogar eine Umbenennung der MH in

Nach dem Motto „livin‘s easier in a mobile home*‘ gibt es diesbezüglich beeindruckende Glorifizierungen: „A man comes home
after a hard day at the office, gets out of his car, and walks towards his mobile home — a three bedroom model with everything

from a fireplace to a garbage disposer. Walking across his redwood
porch to the sliding-glass door, he glances over toward the club-

house, wondering what he‘ll do tonight: tennis, swimming, bil-

die Vorteile der rechtlichen Definition der MH als Fahrzeuge
aufgeben zu wollen. Seit Anfang 1975 hat sich die MHMA selbst

bereits umbenannt in „Manufactured Housing Institute‘‘ (MHI).
Obendrein wird vor allem mit Hinweisen auf die staatlich aner-

kannten Standards für MH und MH-Parks, deren „Seriosität“
herauszustellen versucht.

4. MH-Industrie: auf dem Wegein die Krise?

lards, a game of cards? He ponders a moment and then enters his

airconditioned home. Minutes later he emerges, dressed in his
swimming trunks — a quick dip before supper.“‘‘ 67)

2. Die MH-Bewohner sind besonders seriöse Leute.
Zahlreiche Umfragen dienen dazu, die Behörden von der Angst
zu befreien, MH-Bewohner seien dem Etat und der Moral der

Gemeinden nicht zuträglich. So wird behauptet 68):
— daß die MH-Bewohner zu den „beständigsten‘ Mitgliedern

der Gesellschaft gehören: „Over the years I have personally
seen the mobile home owning population change into one
of the most stable sectors of community“;
daß die MH-Bewohner zu einem großen Teil dem oberen Mittel:

stand angehören („selbst Professoren leben in MH“);
daß die MH-Bewohner vertrauenswürdige Bank-Kunden sei-

Tatsächlich haben die MH-Unternehmen und ihre Verbände es geschafft, immer neue Käufergruppen zu er-

schließen. Die größten Erfolge hatten sie bisher bei jungen Familien und Rentnern 71):
— 50% der Haushaltsvorstände von MH waren An-

fang der 70er Jahre jünger als 35 (US-Durchschnitt:
25%). 29% waren zwischen 35 und 55, 21% 55 und
älter bzw. pensioniert.
20% dieser MH-Haushalte waren „Neugründungen‘‘

(in traditionellen Einfamilienhäusern dagegen nur
4%). Es handelte sich dabei vor allem um kinderlose

Ehepaare zwischen 20 und 29.

en: „I have found that mobile home owners are usually bet-

ter paying and default on their payments less than other

Naheliegend betrachten 1/3 der MH-Bewohner das MH

people‘‘;
daß die MH-Bewohner ebenso christlich seien wie die Bewohner traditioneller Einfamilienhäuser;

nur als „Provisorium“‘ bis zum Kauf eines „richtigen“
Einfamilienhauses. Aber die für die Erneuerung der

daß die MH-Bewohner — It. Auskunft der Polizei — weniger

Nachfrage „ausschlaggebenden Altersgruppen nehmen

kriminell seien als die Bewohner von Einfamilienhäusern oder

rasch zu. Die Anzahl der 15 bis 35jährigen hat sich um

anderen traditionellen Wohnungen;
daß die MH-Kinder fleßig in der Schule seien und ebenso gute
Noten hätten wie ihre „brick-and-motor-housed-cousins“ ;
daß die MH-Besitzer besonders vertrauenswürdige Adoptiv-

mehr als 30% und die der über 55jährigen um gut 20%

eltern seien: „In the Midwest, we uncovered several instances

erhöht (1960 bis 1970), dies bei einem gesamten Bevölkerungszuwachs von 13,3%“ 72).
Marktanalysen wiesen um 1970 daraufhin, daß die
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MH sich neue Märkte erschließen bzw. neue Verwendung
finden würden — z.B. als provisorische Läden und Büros,

als Übergangswohnungen und Notunterkünfte bei „Sanierungen‘“ und Katastrophen, als Zweitwohnungen und
als „low-cost‘-Wohnungen in den sog. Entwicklungsländern (!) — und daß sich bis 1980 der Absatz der MH-

Industrie in den USA verdoppeln würde 73). Das erschien
auch nötig: Denn die MH-Industrie der USA hatte —
nach 25 Jahren ungezügelten Wachstums — Anfang der

70er Jahre bereits enorme Kapazitätsreserven angesammelt und stand in besonderem Maße unter Wachstumszwang. Die schwere Rezession 1974/75 traf sie daher in

%
29
.

und stets zu günstigen Finanzhilfen bereit, sind nun ge-

schockt(u.a. da ein großes Institut in den letzten 2 Jahren über 25 Mio (//) im MH-Geschäft verlor 77). Sie gewähren den Händlern, wenn überhaupt, nur noch Kredite

mit überhöhter Verzinsung.
Dennochzeigen sich bereits wieder die ersten Silberstreifen am Horizont: Einerseits hat die anhaltende Rezession
vor allem auf dem Wohnungsmarkt die Lücke zwischen
Bedarf und Angebot weiter vergrößert. Andererseits waren die Produzenten von traditionellen Einfamilienhäu-

sern und auch von Fertighäusern nicht in der Lage, ihre
Position im Preisvergleich mit den MH-Produzenten zu

vollem Umfang und zeigte, daß allzuviel Zuversicht über
die weitere Entwicklung denn doch nicht am Platze ist,
auch wenn das MHI mit fast ungebrochenem Zweckoptimismus noch 1975 verkündete: „Should the mobile
home industrycontinue its future growth at the same

Preisvergleich zwischen MH und Einfamilienhäusern

pace as its 1964 to 1974 rate of 14%, it can be expected

/USA) 78)

to produce more than 700.000 homes annually by
1980‘ 74). Solche Töne können nicht davon ablenken,
daß die MH-Produktion 1974/75 größere Einbußen hatte als die von Einfamilienhäusern insgesamt 75):
— 1973—74 nahm die Anzahl der von Händlern verkauf-

ten MH um ca, 35 % ab, die Anzahl-der von den Pro-

verbessern. Im Gegenteil:
Tabelle 6

Mobile Homes

1969 1970 1971 1972 1973 1974
8.65 8.35 9.07 8.73 8.64 10.63

price per sq.ft. (#%
(mit Möblierung)
Site-Built
Homes Cost

duzenten an die Händler ausgelieferten MH sogar um

per sq. ft. @&amp;)

42% von 566.920 auf 329.300 (!); im letzten Quartal
74 sank ihre Zahl sogar um mehr als 50%.

ohne Land)

13.45 13.95 14.55 15.35 17.10 21.00
;

(ohne Möblierung,

1973/74 ging die Zahl der Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser dagegen „nur“ um 22% zurück.

Der Grund für diese Entwicklung ist naheliegend: die Rezession 1974/75 ist besonders tiefgreifend und dauert
anders als frühere schon besonders lange. Anhaltende Ar-

Um sich den Traum vieler US-Bürger, ein „richtiges“
Einfamilienhaus zu besitzen, dennoch zu Nutze machen
zu können, versuchen die Produzenten traditioneller

beitslosigkeit bzw. Kurzarbeit treffen — bei anhaltender

Einfamilienhäuser derzeit, das sog. „basic-house““ ins
Gespräch zu bringen 79). Es soll — entsprechend früheren,
in vielen Ländern unmittelbar nach Kriegsende gemach-

Inflation bzw. relativ geringen Lohnerhöhungen — vor

ten Vorschlägen — in „Sparbauweise“‘ erstellt werden,

allem die unteren und mittleren Einkommensschichten,
aus deren Kreis die Mehrzahl der MH-Käufer kommt. Die

d.h. es sollen Größe und Ausstattung sowie die Qualität
minimiert werden.

gehobenen Einkommensschichten, die vorwiegend Käu-

Auf solche Vorstöße der Konkurrenz haben sich allerdings

fer der teureren, traditionellen Einfamilienhäuser und

viele MH-Produzenten — meist schon vor der Krise — vor-

der Fertighäuser sind, zeigten sich (vorläufig) weniger kri-

bereitet. Sie fusionieren seit einigen Jahren zunehmend
mit Wohnungsbau-, vor allem Fertighaus-Produzenten

senanfällig. Sie haben in vielen Fällen genug „Reserven‘“‘,
um ihre meist langfristigen Dispositionen zur Erstellung
eines eigenen Hauses aufrechtzuerhalten.

und entwickeln neue Konzepte, um auf den Markt für

Einfamilienhäuser weiter vorzudringen. Dabei werden
sie — wenn auch nicht offiziell — von der US-Regierung

Die MH-Produzenten haben nun Schwierigkeiten, den
enormen Absatzrückgang aufzufangen. Jahrelang war ihr
Augenmerk nur darauf gerichtet, noch mehr zu produzieren, hohe Profite zu erzielen und diese erneut für die
Produktionssteigerung einzusetzen. Nun haben vor allem

gramm für die Erstellung von Wohnsiedlungen mit MH,

die kleineren und mittleren MH-Produzenten keine aus-

es danach aus, als könne die MH-Industrie mit öffentli-

reichenden Kapitalreserven. Sie konnten die Produktion
bzw. nur Montage der MH in der Regel ohne viel Anfangs:
kapital beginnen und wälzten obendrein zahlreiche Finanzierungslasten auf die Zulieferanten der Montagetei-

cher Hilfe tatsächlich neue Märkte — auf Kosten des traditionellen Baugewerbes — erschließen und u.U. in eine

unterstützt: Das „Department of Housing and Urban

Development“ (HUD) plant ein Subventionierungsprodie — wie Einfamilienhäuser — mit den Grundstücken

zum Kauf angeboten werden sollen 80). Insgesamt sieht

Phase zwar reduzierten, aber vorerst konsolidierten
Wachstums eintreten. Unsicher bleibt allerdings, ob sich

le und vor allem auf die Händler ab. Zuerst haben nun

— ähnlich wie bei der Automobil-Industrie — ein zuneh-

von den Händlern innerhalb kurzer Zeit schätzungsweise

mend großer Gebraucht-Markt für MH, trotz deren relativ
geringen Lebensdauer, entwickeln und hemmend auf die
künftigen Zuwachsraten auswirken wird.

30—35% ihren Laden dicht machen müssen 76). Die
Banken und Finanzierungsinstitute, ehemals tief beeindruckt von der enormen Zuwachsrate der MH-Industrie
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5. MH-Bewohner: eine neue Randgruppe?

der MH. Die Standards schreiben an den Längsseiten
nur 15 ft. (ca. 4.55 m) und an den Frontseiten nur 10 ft.

Entgegen allen Beschönigungen, wie sie von seiten der

(ca. 3.05 m) als Minimalabstände vor 83). Lange Zeit wur
de die damit zulässige, extrem hohe Dichte im Hinblick

MH-Industrie vorgebracht werden, um den Absatz zu

fördern, hat das Leben in den MH viele Schattenseiten:
Schon die Lage vieler MH-Parks und auch einer Vielzahl

einzelner, teils „illegaler‘“ Stellplätze ist oft unbefriedigend, vor allem in den Ballungsgebieten, in denen knapp
die Hälfte aller MH stationiert ist 81). Dieillegalen“

auf die höhere Rendite voll von den Parkbesitzern ausge-

schöpft. Die MHMA bzw. das MHI strebt in diesem Punkt
jedoch eine Änderung an: immerhin wurden die Flächen
pro Stellplatz bei einigen neueren Parks von ca. 250 qm
auf ca. 500 qm oder sogar mehr erhöht.

Plätze, oft entlang der großen High-Ways, unter Einflugschneisen und in Gebieten, in denen sonst niemand wohnen will und um die sich niemand kümmert, werden vor
allem von den unteren Einkommenschichten benutzt.

Diese können sich in vielen Fällen zwar ein MH, aber

Schlimmerals die genannten Mängel sind allerdings
die ökonomischen und auch die sozialen Kontrollen,
denen die meisten MH-Parks bzw. ihre Bewohner unterworfen werden. Manfühlt sich da an Wohnheime oder
gar Obdachlosenquartiere erinnert. Es gibt kein einheit-

keine Stellplatzmiete mehr leisten oder werden mit ihren alten, gebrauchten MH von den meisten Parks gar
nicht aufgenommen . Wasdiese Stellplätze anbetrifft,
so befindet sich die MH-Industrie in einer „Zwickmühle“

re — also mit Schutzbestimmungen gegen Kündigungen,

Einerseits schadet die „illegale“ Aufstellung dem MHImage und damit dem Absatz, andererseits reichen die

Mieterhöhungen etc. Stattdessen gibt es in den einzelnen
Parks sehr unterschiedliche und oft sehr „seltsame“ Vor-

privaten Stellplätze und die in Parksallein gar nicht aus.

schriften, Beschränkungen und Verpflichtungen für die

um alle verkauften bzw. zu verkaufenden MH unterzu-

bringen. Auch die MH-Parks,in denen insgesamt mehr
als 50% der MH-Bewohner leben, liegen in Gebieten, wo
bisher kaum eine Grundrente zu erzielen war. Die Einwände der Gemeinden und ihrer Bürger bewirken nur zu
oft, daß die Parks entweder ganz aus der Nähe von

Wohngebieten verdrängt werden oder zwischen Verkehr,
Industrie und Gewerbe und manchmal sogar —Schrottplätzen gleichgesetzt — in der Nähe von Müllplätzen lie-

gen. In diesem Falle haben die MH-Bewohner wenig Anreiz, am kommunalen Leben teilzuhaben und das Er-

scheinungsbild traditioneller Wohngebiete nachzuahmen.
Dies nährt neue Vorurteile und schafft neue Ablehnung.
Allenfalls die Hälfte aller MH-Parksist befriedigend ausgestattet oder entspricht den von der MHMA und dem

„Public Health Service“ entwickelten Richtlinien, deren
Erfüllung Voraussetzung ist für die Aufnahme in den

liches „Mietrecht“ für die Mieter der MH-Stellplätze, das
etwa dem Mietrecht für Mietwohnungen vergleichbar wä-

MH-Bewohner. Hinter der Umfriedung der Parks —

Mauern, Zäunen oder Heckenpflanzungen — regieren

die Parkbesitzer oder ihre Stellvertreter, die Parkverwalter (park manager). Diese fühlen sich, obwohl die Parkbewohner wohl kaum je eine Chance haben werden,
sie etwa abzuwählen, wie die „Bürgermeister“ kleiner
Gemeinden; „The park owner ist founding a small
community within a large community. He makes the
rules and creates social order almost like a mayor”.84)
Vor allem die park manager sorgen für Ruhe und
Ordnung bzw. wirken als offizielle „Schlichter“ bei
Streitigkeiten: „‚managing these attractive parks are qualified persons who set the tone for a happy community.
For the benefit of the residents, managers are sure that
rules are followed.“ 85) Sie achten auf die teilweise
selbst gesetzten Vorschriften, treiben die Miete ein und

und führen auch Instandhaltungsarbeiten durch. Aus

„Woodall‘s‘‘, das wichtigste Verzeichnis der MH-Parks82);

der Vielzahl der Vorschriften sollen hier nur einige we-

1971 erfüllten nur 13.000 von ca. 26.000 Parks (mit

nige aufgeführt werden. Sie sprechen in der Regel für

insgesamt ca. 1 Mio. Stellplätze) diese Voraussetzung.
Unerträglich sind in vielen Parks die geringen Abstände

sich selbst:
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Anmietung eines Stellplatzes ist oft nur möglich, wenn
der MH-Kauf über den park manager abgewickelt wurde

in Ordnung gehalten werden.
Garagen, Veranden, Verkleidungen der Räder mit Schür-

(closed park).

zen oder Blenden, Klappläden usw. müssen meist nach ge:

Neuzugänge von 5 Jahre alten und älteren MH werden

nauen Regelungen aufgestellt bzw. angebracht und beim
park manager gekauft werden.

nicht zugelassen, offensichtlich auch, um den Gebraucht
Markt für MH zu behindern, Die Festlegung auf 5 Jahre

scheint nicht zufällig, da die durchschnittliche Umzugshäufigkeit der MH-Bewohner etwa 5 Jahre beträgt.
5 Jahre alte und ältere MH, die innerhalb eines MH-Parks
verkauft werden, müssen oft aus diesem entfernt werden,
wenn der Verkauf nicht über den park manager abgewikkelt wurde. In diesem Falle finden sie meist nur noch ei-

nen „illegalen“ Stellplatz.
Verkaufte MH müssen aus einigen Parks generell entfernt
werden.

Nur bestimmte Standardtypen bzw. -größen von MH
werden in vielen Parks zugelassen, um ein „einheitliches
und attraktives Aussehen‘ zu gewährleisten.
Miethöhen und -erhöhungen, Aufstell- und Eintritts- sowie Zusatzgebühren können willkürlich, ohne Kosten-

nachweis, festgesetzt werden. Die MH-Bewohner haben
allenfalls das Recht, nach einer Begründung zu fragen.
Und da gibt es viele: nur schwer nachprüfbare Steuerer-

höhungen, Steigerungen der Instandhaltungskosten etc.
Besucher müssen Gebühren entrichten, dürfen aber ParkEinrichtungen oft trotzdem nicht benützen.
Alter und Gruppen von MH-Besitzern, die in einen. MHPark einziehen dürfen, werden oft eng begrenzt. Z.B. wer:
den manchmal nur Ehepaare, von denen wenigstens ein

An die nach dem Gesetz „Höchster Gewinn bei geringster
Investition‘ produzierten MH haben sich die meisten Bewohner der MH-Parks gewöhnt (? ). Nicht umsonst wurde
die schnell zerfallende „Fließband-Architektur“ der MH,
deren Halbwertszeit nur selten 5 Jahre übersteigt, von ihren

Produzenten mit Symbolen der Beständigkeit „geschmückt‘
deren Kosten oft bis 15% der MH-Gesamkosten ausma-

chen 88). Die „Sardinenbüchsen“ sind überformt mit Man-

sard- und Spitzdächern, Schindeln, vorgetäuschten Holz-,
Natur- und Ziegelsteinfassaden,imitierten griechischen
Säulen, „Schnitz- und Stuckarbeiten“‘ aus Styropor,
Kunststofftüren und -klappläden „in Eiche“ (und anderen „Hölzern“), Erkern und Kaminen. Es gibt sie im Stil
der Pionierhütten und ebenso in dem der Kolonialvillen,

in „empire-““, „old-english-‘“ und in „country-style“, mit
gotischen, romanischen und vielen, vielen anderen Fenstern...

.

Heinrich Klotz würde sagen: „Kitsch .. ., sogenanntes.

Partner über 55 Jahrealt ist, im Park zugelassen.

‘herabgesunkenes Kulturgut‘, zum Massenverbrauch ver-

Alte und Junge werden oft — in der Absicht, Konflikte
zu vermeiden — in 2 getrennten Abteilungen des Parks

süßlicht und damit reaktionär,‘“ und obendrein: „„...

untergebracht.
Kinder (z.T. begrenzt auf max. 3) und Haustiere (z.T.
begrenzt auf max. 2) kosten je 5 (9)extra, falls sie nicht
überhaupt als Bewohner (wie in 20% aller Kalifornischen
Parks) oder sogar als Besucher ausgeschlossen bleiben.
Größe und Gewicht der Haustiere sind fast immer limitiert: „Pets may not be over 10 inches high at the hips,
measured when the animal is standing erect, and not
over 26 pounds.“ 86)
Ausgehzeiten der Bewohner werden in vielen Parks genau

vorgeschrieben: „Die Jungen müssen sich etwas einschränken, ab 10 Uhr herrscht Ausgehverbot, was sie drinnen
machen, geht uns nichts an, wenn sie die Nachbarn nicht

stören.“ 87)
Benutzung von Fahrrädern, Motorrädern u.a. ist in einigen Parks generell verboten oder nur in einem ausgewiesenen Gebiet zugelassen.
Alle Stellplätze müssen meist nach genauen Vorschriften

ist Kitsch überhaupt eine Geschmacksfrage oder nicht
vielmehr Bedürfnisregelung?‘“ (So in ARCH+ 27, in seinem
Aufsatz über die „röhrenden Hirsche der Architektur“‘).
An das Drumherum, an die „Karrikatur der Gartenstadtidee, die ihren Bewohnern Individualität im Grünen verspricht‘“ 90), aber stattdessen den erst für 1984 von Orwell verheißenen Kontrollen unterliegt, können sich
viele der Parkbewohner nochnicht gewöhnen: „Ich ha-

be diesen Trailerpark überhaupt nicht gern, wegen des
Managers. . . . Der Park ist wie ein Gefangenenlager.

Wie ein Polizeiposten.‘“ 91)
Andere, die reichen Bewohner der luxuriösen Parks,
die häufig den Stellplatz selbst besitzen, haben das MHPark-Leben zur neuen Mode, zum exklusiven Lebens-

stil erkoren. Sie, die durch die vielen Einbruchsdelikte
in den Einfamilienhausgegenden der „suburbs‘‘ verun-
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sichert wurden, schwärmen vom Parkals sicherer Um-

10)

Ebda,,5S. 12.

gebung 92). Sie fühlen sich wohl als „white-only““-Bevölkerung hinter dicken Mauern und privater Klubathmosphäre zwischen hohen Bäumen, die den Blick
auf die Blechbuden geschickt verbergen. Lediglich ein

11)

Mobile Homes Manufacturers Association (MHMA): New
Look in Mobile Homes, Reprinted from HUD Challenge,
July 1969, o. Pag.: Die Tabelle gibt eine Schätzung des
staatlichen „HUD Office of Economic and Market Ana-

lysis‘‘ wieder,

Schild verrät die Existenz des Parks, dessen Zutritt nur
für Mitglieder und Gäste gestattet ist. So herrscht in diesen

Diese Tabelle wurde aus diversen Quellen zusammenge-

tragen. Vgl. dazu: Bernhardt, A.D.: Industrialized Tech:
nology of One-Family-Houses., Situation at Present and

„suburbs ohne Kinder“ („New York Times‘) Gruppengeist und Gruppenfreude.‘“ 93) Ein Parkbewohner

Future Trend in the Mobile Home Industry. In: International Council for Building Research, Studies and

schwärmt: „Wir-haben eine Menge Spaß zusammen. Wir
sind bekanntals die ‘saubere Gruppe‘. Individualität
gibt es hier nicht.“ 94) Eine „schöne“ Perspektive:
„a brave new world‘‘!

Documentation: Research into Practice — The Challenge

of Aplication. sth Congress. Paris-Versailles, Juni 1971,
13)

S:;505,
Bernhardt, A.D.: The Mobile Home Industry: A Case

Study in Industrialisation, In: Dietz, G.H.; Cutler, S.

(Hrsg.): Industrialized Buildung Systems for Housing.

(wird fortgesetzt)

Cambridge: M.I.T. Press 1971. S. 183. ,

14

MHI: Quick Facts, a.a.O., S. 7, Tab. (1974 Comparison
of Mobile Home Shipments and Site-Built Homes Sold):
Die im Selbstbau oder zur Vermietung erstellten Einfa-

15)

milienhäuser sind nicht berücksichtigt.
Ebda,, S. 12, Tab. (Mobile Home Shipments): Die zwischen 1930 und 1947 produzierten MH — zwischen

Ehrlinger, W.; Faller, D.; Sulzer, P. Planungs- und Vergabeverfahren im industrialisierten Bauen. Beschaffung
als Teil einer Industrialisierungspolitik. Herausgeber:

16)

Bund Deutscher Architekten. 1974. In: Schriftenreihe
des Instituts für Baukonstruktion der Universität Stuttgart, Heft 5.

wurden offizielle statistische Erhebungen durchgeführt,
die jedoch nur die traditionelle Bauproduktion und nicht
die MH-Produktion erfaßten. Von einer 1971 erneut

Im folgenden zusammengefaßt nach: Ehrlinger, W.:
Industrialisierung als gesellschaftlicher Prozeß. In:
BDA-Aspekte 3. Bonn 1974, S. 8—15.
Ettinger, B.; Merz, H. G.: Mobile Homes — eine Alternative zum traditionellen Wohnungsbau? Fallstudie einer
Industrialisierung. Diplomarbeit am Institut für Bau-

durchgeführten Erhebung lagen noch keine Ergebnisse
vor.

17)

ökonomie der Universität Stuttgart. 1974. Unveröffent-

lichtes Manuskript.
Projektgruppe Analyse des Baumarktes, Technische

18)

Universität Berlin: Über die Industrialisierung des Bauens
und die Berufsveränderungen des Architekten. In:
ARCH+ 19 (1973), 5. 59.

19)
20)
21)

Vgl. Ettinger, B.; Merz, H.G.: a.a.O., S. 61—65: Andere,
jedoch nur vorübergehend „erfolgreiche“ Versuche sind
besonders aus der Zeit nach dem 2. Weltkrieg bekannt,
als’es Industrien mit hochentwickelter Technologie —

22)

z.B. der Rüstungsindustrie, die nach neuen Märkten suchte — mittels Übertragung des Fließbandprinzips auf den

zent „Lustron Corporation‘ alle 14 Minuten ein

„Lustron-House*“‘;

in der BRD produzierten die Dornier-Flugzeugwerke

25)
26)
27)

eine Zeitlang zweigeschossige Reihenhäuser.
Alle diese Versuche scheiterten, weil es ihnen nicht gelang,
sich einen eigenen, dauerhaften und ausreichend wachs-

Stuttgart und Mainz 1970, S. 134.
Eigene Berechnungen nach MHMA (Hrsg.): Pocket Refe-

1973. 94. Aufl., S. 677.

23)
24)

zusammengeschlossene (Flugzeug)-Produzenten zwiser;

Vgl. MHI: Quick Facts, a.a.O., S. 11.
Brown, C.: a.a.O0., S. 5.
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden (Hrsg.): Industrie
und Handwerk. Reihe 8: Industrie des Auslands. Sonderbeitrag: Die Industrie in den außereuropäischen Ländern.

1973; und nach U.S. Department of Commerce; Social
and Economic Statistics Administration; Bureau of the
Census: Statistical Abstract of the United States 1973.
National Data Book and Guide to Sources. Washington

— inden USA produzierte 1949 der (Flugzeug-)Produ-

schen 1946 und 1948 54.500 „Airoh-Hawkley*‘-Häu-

Die Messung des relativen Industrialisierungsgrades der
Bauproduktion anhand geeigneter Kennziffern wird u.a.
beschrieben bei Ehrlinger, W.; Faller, D.; Sulzer, P.: a.a.0
S. 45 ff.
Leaders in Housing ‘72. Including the 5th Annual AIH
100. In: Automation in Housing 9 (1972), Nr. 3, S. 43.

rence to the Mobile Home Industry. Flash Facts, June
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