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Zum Thema
Mit diesem Heft legen wir zum drittenmal (nach ARCH+ 31 und 36)
eine Nummer mit dem Schwerpunktthema Wohnungspolitik vor. Wenn
ein oder zwei Beiträge nur noch für Spezialisten zugänglich sind, so
liegt das nicht, wie manchmal sonst, am Ungeschick oder Übereifer der
Autoren, sondern in der Materie selbst: In einem Bereich wie der Wohnungspolitik, wo Durchschaubarkeit ein soziales Gebot und ein Gebot
der Demokratie wäre, ist Politik zwar nicht eine „‚Frage der 5, Stelle

hinterm Komma” geworden, aber eine Frage der 4. Halbsätze des 3.
Satzes, Absatz xy des Paragraphen xyz nicht etwa eines Gesetzes
nebst Durchführungsverordnung, sondern von mehr als einem Dutzend
Gesetzen und ungezählten Verordnungen. — Was hat dieser ganze Pa-

ragraphendschungel gebracht? Eine Fülle sozialer Ungerechtigkeiten,
Mit dem Volldampf einer — gekonnten — PR-Offensive des Ministers

Zwei neue Bauwelt Fundamente

läuft die staatliche Wohnungsbaupolitik in die Sackgasse: kein Verantwortlicher weiß, wie in den 80er Jahren Mitwohnungen finanziert werden sollen. Derweil verfällt ein beträchtlicher Teil mietgünstiger Altbau-

Thilo Hilpert

wohnungen oder wird mangels Instandhaltung dafür präpariert (vgl.
Eichstädt-Bohlig/Eichstädt). Weiter: Die Fehlleitung der Modernisierungsförderung verschweigt auch das BMBau nicht. Gerade die älteren,

Die Funktionelle Stadt

bedürftigeren Wohngebäude werden nicht erfaßt — gottlob möchte

man in vielen Fällen angesichts der auf „„‚Vollmodernisierung”’ angelegten Förderbestimmungen sagen. Die Schere zwischen jährlich modernisierten Wohnungen und dem jährlichen Zuwachs an modernisierungsbedürftigen dürfte sich gleichwohl weiter öffnen. Mit Stadthauskonzepten, Eigentumsförderung und der Hoffnung auf die berühmten

Le Corbusiers Stadtvision - Bedin-

gungen, Motive, Hintergründe. 1 978.
292 S. mit 84 Abb. 12 x 19 cm (Bau-

welt Fundamente, Bd.48). Kartoniert
34,- DM
Wie kein anderer Architekt des Jahrhunderts hat Le Corbusier mit seinen

„Sickereffekte”” (vgl. Durth/Hamacher und F. Gschwind) sind diese
Probleme nicht zu lösen. Sie verschärfen vielmehr die sozialen Unge-

rechtigkeiten der Wohnungsversorgung. Wenn (1972) 60 % der Vierpersonenhaushalte mit einem Monatseinkommen von unter 1400 DM

(dem entsprechen heute ca. 1800 DM) in Wohnungen leben mußten,
die weniger Zimmer hatten als der Haushalt Mitglieder (vgl. Ulbrich/

Bauideen und Stadtvisionen unsere

städtebaulichen Leitbilder geprägt.
Aber hiner seiner Darstellung in der
Publizistik als „genialer Künstlerarchitekt” blieben die sozialoolitischen Motive seines Handelns, die Hintergründe seiner

Arbeit, verborgen.
Hilperts zupackender Analyse gelingt es, durch die Auswertung
einer Vielzahl bisher unbekannter Dokumente zur Geschichte
der modernen Architektur aus dem Nachlaß Le Corbusiers
erstmals die theoretischen Hintergründe seiner Arbeit offenzu-

legen. Mit den Methoden soziologischer Analysen vertraut, zeigt
er die Auswirkungen, die Le Corbusiers Theorie der „Wohn-

maschine” auf die Planungsleitbilder der Stadtplanung hatte.
Es geht ihm nicht nur um eine ideengeschichtliche Darstellung,
sondern darum, die Konsequenzen zu verdeutlichen, die solche

Wullkopf), und wenn nur 37 % aller Haushalte der unteren Einkom-

mengruppen über eine gut ausgestattete Wohnung verfügen, ist es Unfug von einem „ausgeglichenen Wohnungsmarkt” zu reden (vgl. die
Biedenkopf-Studie), es ist aber auch Augenwischerei, wenn Bauminister Haack mit 120.000 Sozialwohnungen jährlich dagegen hält, deren
Mieten gerade die Bedürftigen von vornherein nicht oder nach fünf Jahren (degressive Förderung) nicht mehr bezahlen können (vgl. FR Nr.

278/78), und gleichzeitig den Ausverkauf der Sozialwohnungen zuläßt.
Die Bilanz auch der sozialdemokratischen Wohnungspolitik ist eines gewißlich nicht: sozial und demokratisch. Der Staat interveniert massiv in den Wohnungsmarkt — nicht

nur mit Paragraphen, sondern immerhin mit fast 14 Mrd. DM (1977).
Nur etwa ein Viertel (höchstens ein Drittel) davon aber kommt jenen
zugute, die nach den Marktgesetzen keine Chance haben, eine ausreichend ausgestattete Wohnung zu tragbaren Preisen zu ergattern, der

„Rest” ist direkte oder indirekte Eigentumsförderung. Die staatliche

Leitbilder für die gegenwärtige Stadtplanung haben mußten

Wohnungsbauförderu 2g: ein Instrument der Umverteilung zugunsten
der höheren Einkomr iensschichten?
Es zeichnen sich jedoch in den Beiträgen dieses Heftes auch die

Robert Venturi

Konturen einer alternativen — sprich: sozialen und demokratischen —

Komplexität

Wohnungspolitik ab. Wir ergänzen sie um einige Forderungen zur
Wohnumfeldproblematik, die wir in der nächsten ARCH+ näher erläu-

und Widerspruch

tern werden.

in der Architektur

4ARARCH

Hrsg. von Heinrich Klotz
1978. 2328. mit 350 Abb. 12x 19cm

(Bauwelt Fundamente, Bd. 50). Kartoniert 29,80 DM
Robert Venturis Bauten und Schriften

-

erscheint:
15.3.79

Erhaltung, Wiederherstellung, Verbesserung von Wohnumfeld-

qualitäten:

haben während der vergangenen

Jahre die Architektur-Diskussionen
in den USA bestimmt. Neben Charles

a.

LBauseschichtearcanenmrmenrir

Köder für die Stadtflüchtigen oder Kompensationen für die Bewohner
der Altbauquartiere und der alten Neubausiedlungen.

Moore gehört er zur „Schule von Philadelphia”, die in Louis
Kahn ihren Mentor hat. Vincent Scully hat das nun in deutscher

Die staatliche und kommunale Wohnungspolitik und Wohnungsbauförderung sollte sich auf folgende Eckpfeiler stützen:

Sprache vorliegende Buch Venturis „Complexity and Contradietion in Architecture” die wichtigste architekturtheoretische

bestands (vgl. Eichstädt-Bohlig/Eichstädt).

Schrift seit Le Corbusiers „Vers un architecture” genannt. Der

erstaunliche Erfolg dieser Schrift hat die Voraussage bestätigt.
Venturi sucht unter Berufung auf die historische Architektur in
seiner geistreichen Argumentation für so gut wie alle scheinbar
feststehenden Lehrsätze des Neuen Bauens Alternativen. Er
plädiert für eine Baukunst, die die Simplifikationen des Funktionalismus ebenso widerlegt wie die neue Monumentalität skulpturaler Betongebirge. Venturi sieht in Mies van der Rohes Wort
„Weniger ist mehr” den Ausdruck einer Position, die die Kom-

plexität des Bauens und ihre vielfältigen Bedingungen ignoriert.
Mit seiner Schrift kündigt sich eine Abkehr von Mies van der
Rohe und dem Bauhaus an; seine theoretischen Forderungen

1. Durchsetzung der Instandsetzungspflicht zur Erhaltung des Altbau-

2. Konzentration von Wohnumfeldverbesserungen a) auf Altbaugebiete mit (zu) kleinen Wohnungen und hoher Verkehrsbelastung, teilweise auch statt Maßnahmen der Wohnungsmodernisierung, b) auf die

Nutzbarmachung der Freiflächen der Neubaugebiete.
3. Durchsetzung der Belegungsbindung für den Sozialwohnungsbestand
—
—
—

Schutz des Bestandes gegen Privatisierung,
Anhebung der Mieten von „Fehlbelegern”,
Vergabepolitik bevorzugt zugunsten von Haushalten mit niedrigem

Einkommen (vgl. Ulbrich/Wullkopf).
4. Ergänzung des Sozialwohnungsbestandes durch Kauf von Altbauten

in geeigneten Quartieren, Zusammenlegung von Wohnungen (vertikal),
Vergabe bevorzugt an kinderreiche Familien.
5. Statt der nutzlosen Suche nach bebaubarem Boden (Baulückenprogramm), welche vielfach zur Zerstörung vorhandener Wohnumfeldqualitäten führen muß: Umnutzung kaum genutzter alter Güterbahnhöfe
zugunsten von Grünflächen und sozialen Wohnungsneubau.,. (Keine

und seine inzwischen realisierten Bauten stellen den einschneidensten Bruch mit der Tradition der modernen Architektur dar.

Angst vor „heiligen Kühen’” — darum auch:) Öffnung von innerstädtischen Grünflächen in kirchlichem Besitz für die Öffentlichkeit.

Weitere Informationen erhalten Sie in Ihrer Buchhandlung oder schreioen Sie an den Verlag (Postfach 5829. 6200 Wiesbaden 11

gen. Genossenschaften) und Abbau der Bausparförderung zur Finanzierung der Nachsubventionen und der Maßnahmen nach Punkt 4 und
5_ sowie zur Erhöhung des Wohngelds,
M.F

6. Streichung der Steuervergünstigungen zur Eigentumsbildung (aus-
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Hat der soziale Wohnungsbau
noch eine Zukunft?
Abb. 1
Ungenügend mit Wohnraum versorgte Wohnungsinhaber-Haushalte ! nach der Haushaltsgröße und dem Haushaltseinkommen in der Bundesrepublik 1972

Der soziale Wohnungsbau hat seit den

Anteil der

50er Jahren ständig an Bedeutung verlo-

unterversorgten

ren. Wurden damals bis zu 70% aller Woh-

90

nungen öffentlich gefördert, so ist der Anteil des sozialen Wohnungsbaus an den gesamten Fertigstellungen heute nicht ein-

80

Haushalte in °/s

mal halb so groß, obwohl die Bautätigkeit
einen Tiefstand erreicht hat und zum tra-

70

ditionellen sozialen Wohnungsbau inzwischen noch der zweite Förderungsweg

60

mit wesentlich niedrigeren Förderungsbeträgen hinzugezählt wird.' Für die nähe-

so

re Zukunft ist mit weiter abnehmenden

Fertigstellungen im sozialen Wohnungs-

bau zu rechnen. Es mehren sich die Stim-

40

men, die nach dem erreichten Gleichstand zwischen der Zahl der Haushalte

30

in der Bundesrepublik Deutschland und

dem Wohnungsbestand einen weiteren

3

zo

OO

a

Bau von Sozialwohnungen auch nicht

mehr für nötig halten und darüber hinaus

N

—&gt;&gt;

10

die darauf abzielen, die Bindungen für
Sozialwohnungen zu lockern und damit

&lt;800
800-1400
1400 - 2000
&gt;2000
1 Bedarfsnorm: Pro Haushaltsmitglied 1 Zimmer (zuzüglich Küche oder Kochnische pro Haushalt)

diese Überführung zu erleichtern.? Hat

Quelle: 1%-Wohnungsstichprobe 1972

„Marktwirtschaft‘” überführen wollen. ?
Schon gibt es auch Gesetzesinitiativen,

sa

monatl

den Bestand an Sozialwohnungen in die

der soziale Wohnungsbau überhaupt noch

Nettoein-

kommen je
Haushalt

Diese Haushalte wohnen überdies sehr

eine Zukunft?

tätigkeit bis 1974 und die Modernisierungsleistungen der Eigentümer (als auch die

2. DIE AUSGANGSLAGE

Wohnwertverbesserungen, die von den
Mietern selbst vorgenommen worden sind)

in Mietwohnungen. 1972 waren sie nur

Zunächst einige Hinweise auf die Fakten, soweit sie für die Beurteilung der
künftigen Rolle des sozialen Wohnungsbaus wesentlich erscheinen.
Richtig ist zwar, daß nach der akuten
Wohnungsnot im ersten Nachkriegs-Jahrzehnt und einer immer noch gravierenden

zwar gebessert haben,° festzuhalten bleibt

nung gegenüber einer Durchschnittsquote

jedoch, daß vor allem die Haushalte mit

von mehr als einem Drittel, während Haushalte mit hohen Einkommen fast zur Hälfte in Wohnungen wohnten, die ihnen

Unterversorgung in den 60er Jahren nun-

mehr rein quantitativ fast genügend Wohnungen vorhanden sind.* Eine bedeutsa-

niedrigem Einkommen noch auf manchen
Komfort verzichten müssen. Der Anteil
der voll ausgestatteten Wohnungen ist bei

baugesetzes zugrundelegt.* Danach sollte
jedem Haushaltsmitglied ein Zimmer zur

Verfügung stehen (und zusätzlich jedem
Haushalt eine Küche oder Kochnische).
Legt man diesen Maßstab ab, dann sind
insbesondere große Haushalte und Bezieher niedriger Einkommen noch unbefrie-

digend mit Wohnraum versorgt (Abb. 1).
Außerdem bestehen noch erhebliche
Defizite in der Ausstattung der Wohnungen. Nach den Ergebnissen der Wohnungs
stichprobe 1972 waren damals nur wenig
mehr als 40% aller Wohnungen gut (mit

Bad, WC und Sammelheizung) ausgestattet, fast 1/4 der Wohnungen aber ausge-

sprochen mangelhaft. Inzwischen dürfte
sich die Situation durch die rege Neubau-

zu einem Viertel Eigentümer ihrer Woh-

selbst gehörten (Tabelle 1). An diesen

ihnen nur halb so hoch wie im Durch-

Relationen hat sich auch in der Zwischen-

schnitt aller Wohnungsinhaber-Haushalte
und sie wohnen zu einem doppelt so ho-

zeit nur wenig geändert.’ Für die Haushalte mit niedrigem Einkommen ist des-

hen Anteil in Wohnungen der schlechtesten

halb die Entwicklung der Mieten von be-

Ausstattungskategorie (Abb. 2).

sonderer Bedeutung.

Abb.2
Ausstattung der Wohnungen nach dem
Einkommen der Wohnungsinhaber-Haushalte in

Tabelle 1: Wohnungsinhaber-Haushalte in Mietwohnungen nach der Höhe des Haushaltseinkommens in der Bundesrepublik 1972

me Unterversorgung besteht aber noch

hinsichtlich der Wohnungsgrößen, wenn
man die Bedarfsnorm des Il. Wohnungs-

viel häufiger als die Gesamtbevölkerung

der Bundesrepublik 1972. (Quelle: 1%-Wohnungsstichprobe 1972)

(Quelle: 1%-Wohnungsstichprobe 1972)
dab ——

z 100)

Haushaltsnetto|
einkommen

3 90

DM/Monat

Anteil der Wohnungs-

inhaberhaushalte in
Mietwohnungen in v.H.

E%
=z

800 bis 1400
1400 bis 2000
2000 und mehr

74,7
68,1
64,5
53,3

insgesamt

64.4

unter 800

5 70

z 60.
50°
40
30

Im langfristigen Vergleich hat sich der
Preisindex für die Wohnungsmiete wesentlich stärker erhöht als die Preise für die

"
um LELLALLLELCELIVMV LE

RAN

890-1400

1400-2000

&gt;2000

Haushaltsnettoeinkommen (DM/Monat)

Lebenshaltung insgesamt. Von 1950—
1977 verteuerte sich die Lebenshaltung

von 4 Personen-Arbeitnehmer-Haushal-

rend 1969 lediglich 45% der Subventio-

ten um 125%, während in der gleichen
Zeit die Wohnungsmieten um 251%, also
fast doppelt so schnell stiegen. In jüngerer

nen für den Wohnungsbau im weitesten

Zeit haben sich Mietpreise und allgemeine
Lebenshaltungskosten in ihrer Entwick-

lung allerdings angeglichen. Überproportionale Mietsteigerungen waren dagegen
in den 60er Jahren zu verzeichnen.

Die Erhöhung der Mietpreise (dem
entsprach zumindest teilweise eine erheblich verbesserte Versorgung mit Wohnfläche und Qualität) bewirkte, daß sich
der Anteil der Ausgaben für Wohnungsmiete an den verfügbaren Einkommen
der Haushalte von 9% im Jahre 1960 auf
11% im Jahre 1969 erhöhte. Auf diesem

Niveau verharrt die Ausgabenquote für

Mieten seitdem.? Wenngleich damit die

4. ZUR BEDEUTUNG DES SOZIALEN
WOHNUNGSBAUS IM RAHMEN
EINER SOZIALPOLITISCH ORIEN—
TIERTEN WOHNUNGSPOLITIK

Sinne der Eigentumsbildung zugute kamen, waren es 1977 schon 57%, obwohl

sich in diesem Zeitraum die Wohngeldzahlungen nahezu verdreifacht haben und
die Zahlungen von Bausparprämien durch
die Senkung der Prämiensätze seit 1975

Wesentlicher Aspekt einer verteilungspolitisch orientierten Wohnungspolitik ist

stark rückläufig sind (Tabelle 2).

lastung für die unteren Einkommensschich-

eine wirksame Begrenzung der Mietbe-

Tabelle 2: Struktur der wohnungspolitischen Subventionen 1969 und 1977

Förderungsmaßnahme

Mrd. DM |

Bausparförderung
Wohnungsbauprämien
Steuerbegünstigtes Bausparen
Arbeitnehmersparzulage ! )

Belastung der Haushaltseinkommen im
Durchschnitt immer noch tragbar erscheint, so werden doch die Bezieher

niedriger Einkommen weit stärker durch
Mietausgaben belastet. Für die 25% der
Haushalte mit den niedrigsten Einkom-

Familien und Haushalte von Rentnern
und Sozialhilfeempfängern zu tragen.

Das trifft vor allem für Ballungsgebiete

Eigentumsbildung

1.9
0,7
1,1

1,4

0.1

58 7b, 54 EStG

0,92)

Grundsteuervergünstigung

0,7
1,6

27

37

26

2,9
1,2
19

Wohngeld

0,6

7

Finanzhilfen für den Wohnungsbau

3,9

48

Fr

4,1

30

1,5

71

44

32

13,7

100

PS

AS

(Sozialer Wohnungsbau, Wohnungsfürsorge, Lastenausgleich)
Ba

100

zu.

3. BEGRÜNDUNG EINER SOZIALPOLITISCH ORIENTIERTEN
WOHNUNGSPOLITIK

Anteil
in v.H

Steuervergünstigungen zur

Noch hö-

here Belastungen (nicht selten über 1/4
ihres Einkommens) haben oftmals junge

Mrd. DM |

Anteil
in v.H.

0,8
21

men betrug die Mietbelastungsquote
im Jahre 1974 mehr als 17%.”

1977

1969

Pt

1) rd. 40% der Gesamtsumme wurden der Bausparförderung zugerechnet.
2) korrigiert, weil 1977 die Steuervergünstigung nach &amp; 7b EStG neu definiert worden ist.

Quelle: Sozialbericht 1976 und 1978

Obwohl die Wohnsituation der Haushalte in der Bundesrepublik Deutschland

Naturgemäß kommen Maßnahmen zur
Eigentumsbildung, zumal in Form von

ten. Relativ preiswerte Wohnungen finden

hier nur schlaglichtartig beleuchtet wer-

den konnte, sollte ein Tatbestand doch

Steuervergünstigungen überwiegend Haus-

bestand. Selbst wenn man in Betracht

hinlänglich deutlich geworden sein: Es
sind die Bezieher niedriger Einkommen,

halten mit mittleren bis höheren Einkommen zugute. Unter sozialpolitischen Ge-

die in den besonders kleinen und den besonders schlecht ausgestatteten Wohnungen leben und dennoch einen wesentlich

sichtspunkten ist eine solche Eigentums-

größeren Anteil ihres Einkommens für
Mieten aufwenden müssen als die Haushalte im Durchschnitt. Es erschiene deshalb folgerichtig, wenn die staatliche Wohnungspolitik verstärkt auf die Befriedigung der Wohnbedürfnisse dieser Bevölke-

rungsgruppe ausgerichtet würde, nachdem
das Ziel der Schaffung von Wohnraum

generell nicht mehr die allerhöchste
Priorität hat. Nach einer Untersuchung
der SPES-Gruppe!® hat der Anteil der

Personen in „„Armen-Haushalten”” (mit

förderung allenfalls dann vertretbar, wenn

dadurch Umzugsketten ausgelöst werden,

ger als die der neuen. Nach einer Unter-

die den Wohnungsstandard der Bevölkerung insgesamt und insbesondere der

suchung des DIW!* betrug Ende 1976
die m? -Miete von vor 1965 gebauten So-

Haushalte mit niedrigen Einkommen an-

zialwohnungen durchschnittlich 3,50 DM
gegenüber 4,50 DM für später gebaute

heben. Bislang konnte nicht nachgewiesen werden, daß ein solcher Prozeß gerade

Sozialwohnungen.

Sickereffekt aber festzustellen wäre, der
die unteren Einkommensklassen in qualitativ bessere Wohnungen so „hochfiltern”

damit im Durchschnitt billiger als die

würde, daß sich die Versorgungsunterschie-

durchschnittlichen Nettoeinkommens)

bunden, die Bezieher niedriger Einkom-

von 11,1% in den Jahren 1962/63 auf

men kaum zu tragen vermögen.

12,4%im Jahre 1969 zugenommen.!!

Sehr viel effektiver sollte deshalb eine
Politik sein, die sich nicht über diesen
Umweg, sondern direkt an die unteren
Einkommensschichten richtet. Welche
Rolle kann der soziale Wohnungsbau im
Rahmen einer verteilungs- und sozizlpoli-

ist, ob sich der Trend fortgesetzt hat. Es

kann aber ausgeschlossen werden, daß
sich der Anteil der Haushalte mit geringem Einkommen inzwischen wesentlich

reduziert hat.!?
Trotz vielfacher gegenteiliger Beteuerungen haben die sozialpolitischen Anstrengungen in der Wohnungspolitik jedoch in
jüngerer Zeit eher nachgelassen und die
Maßnahmen zur Förderung der Eigentumsbildung immer mehr Gewicht erlangt. Wäh-

Wohnungen und 5,00 DM für neueste

den am schlechtesten versorgten Haushalten zugute kommt.!? Selbst wenn ein

de verringern, so wäre dieser Effekt doch
zugleich mit höheren Mietbelastungen ver-

aktualisiert worden, so daß nicht zu sagen

zieht, daß die älteren Sozialwohnungen
im Mittel einen geringeren Wohnwert haben als die neuen, sind die Mieten der älteren Sozialwohnungen erheblich niedri-

einem Einkommen unterhalb 60% des

Diese Untersuchungen sind bislang nicht

sich vor allem im älteren Sozialwohnungs-

tisch ausgerichteten Wohnungspolitik

spielen?

Die älteren Sozialwohnungen waren

Altbauwohnungen (3,75 DM). Die Mieten
der neueren Sozialwohnungen überstiegen
dagegen manchmal sogar die Mieten ver-

gleichbarer frei finanzierter Wohnungen
und sind bereits jetzt für einen nicht unbeträchtlichen Teil der Bewohner kaum
noch zu bezahlen. Dabei sind weitere

Mietsteigerungen durch den fortgesetzten Anstieg der Betriebskosten und die
degressive Förderungsmethode schon vorprogrammiert. Für eine 1975 gebaute Sozialwohnung kann danach die m? -Miete
1980 im Mittel schon 6,50 DM und 1985
sogar mehr als 8,50 DM betragen.
Noch wesentlich höher sind allerdings
die effektiven Kostenmieten, die durch
den öffentlichen Mitteleinsatz auf die
von den Bewohnern zu zahlenden Sozial-

mieten heruntersubventioniert werden.

Ihr Niveau liegt gegenwärtig bei 11,50 DM
pro m? Wohnfläche und dürfte nach

Schätzungen des DIW bis 1985 auf rd.
17,50 DM steigen. '®
Die öffentliche Förderung des Wohnungsneubaus befindet sich damit in

einer Sackgasse. Bei weitersteigenden
Baupreisen mit daraus folgend noch hö6öherem Niveau der Kostenmieten können
für breite Schichten der Bevölkerung
tragbare Sozialmieten nur durch einen
hohen Einsatz an öffentlichen Mitteln

realisiert werden. So lange eine wesentliche Aufstockung dieser Mittel für den

kommen bei:
1. Ein alleinstehender Rentner bezieht

ein Einkommen nach Wohngeldgesetz
von 700,— DM. Er bewohnt eine vor

1966 bezugsfertig gewordene, voll ausgestattete Wohnung in einer Gemeinde
unter 500.000 Einwohnern. Seine Mie-

„Mehrverdienerquote”” noch größer geworden sein. Sie hat wohnungs- und sozialpolitisch ein unterschiedliches Gewicht; je
preiswerter die Sozialwohnung, desto weniger ist der Subventionsvorteil bei einem

„Fehlbeleger’ vertretbar.
Daß Maßnahmen gegen die Fehlbele-

gung nicht unbedingt einen übermäßigen
bekommt er ein Wohngeld von 68,— DM. Verwaltungsaufwand erfordern, beweist
Wird die Miete erhöht, steigt sein Wohn- seit langem die Praxis in Bremen. Dort
geld überhaupt nicht, weil er die Höchst- müssen die Mieter von Sozialwohnungen
alle 5 Jahre nachweisen, daß sie unterhalb
grenze nach S 8 Wohngeldgesetz bereits
te betrage gegenwärtig 255,— DM. Dann

der Einkommensgrenzen liegen. Liegen

so dringlichere Aufgabe, diesen Bestand
zu sichern,!® durch Instandhaltung und

erreicht hatte.
2 Eine Familie mit 2 Kindern hat ein Familieneinkommen von 1.400,— DM. Sie
bewohnt eine Neubauwohnung, wofür
sie 500,— DM Netto-Miete zahlt. Sie
bekommt ein Wohngeld von 118,— DM,
das sich bei Mieterhöhungen maximal
bis auf 145,— DM erhöhen kann. Aueh
diese Familie muß also fast alle künftigen Mieterhöhungen selbst tragen.

Modernisierung auf einen zeitgemäßen

Noch gravierender ist, daß gerade Unter-

Standard zu bringen und die Wohnungen
verstärkt den Beziehern niedriger Einkommen verfügbar zu machen.
Im scharfen Gegensatz zu dieser Über-

privilegierte auf dem freifinanzierten Mietwohnungsmarkt in besonderem Maße ausgebeutet werden. So betreffen 54% der
Verfahren nach 8 5 Wirtschaftsstrafgesetz

legung stehen jüngste Bemühungen, die

ausländische Arbeitnehmer,!® und Einkom-

Wohnungsbindungen im sozialen Woh-

mensbenachteiligte zahlen für schlechtere

blem der hohen Mieten für die neueren

nungsbau zu lockern, wie sie etwa in

Wohnungen nach Baualter, Ausstattung

einem Gesetzesentwurf Nordrhein-Westfalens zur Novellierung des Wohnungs-

und Lage oft höhere Mieten als Besserverdienende für bessere Wohnungen.!? Wohngeldzahlungen allein würden hier erheblich
dazu beitragen, daß die Ausbeutungsgewin-

Sozialwohnungen nochmals zu diskutieren. In der Vergangenheit wurde wegen

sozialen Wohnungsbau nicht vorgesehen
ist, kann deshalb durch den Neubau eine
Entlastung der Mieter nicht erwartet werden.

Wenn demnach niedrige Mieten außer
bei schlecht ausgestatteten Altbauwohnungen nur im älteren Sozialwohnungsbestand zu finden sind, ist es eine um

bindungsgesetzes (Bundestagdrucksache
8/1769) zum Ausdruck kommen. Ähnliche Konsequenzen dürften Veräußerungen von Sozialwohnungen haben, die
Bund und Länder zum Zweck der Biidung
von Wohnungseigentum bei mittleren Ein-

kommensschichten beabsichtigen. Vorge-

sie darüber oder unterläßt der Vermieter
es, seine Mieter zu befragen, entfällt die

Förderung, d.h. die Miete wird auf die

ortsübliche Vergleichsmiete angehoben.
Häufig ziehen die bisherigen Mieter daraufhin nicht aus ihren Wohnungen aus, was

zur Vermeidung von Ghettobildungen der

Unterprivilegierten auch durchaus begrüßt
werden kann, sondern zahlen die erhöhte
Miete. Damit stehen jedoch zusätzliche
Mittel zur Verfügung, die dem sozialen
Wohnungsbau an anderer Stelle zugeführt werden können und dort auch drin-

gend benötigt werden.
In diesem Zusammenhang ist das Pro-

des Mangels an öffentlichen Mitteln zur

zusätzlichen Förderung dieser Wohnungen eine Lösung der Frage häufig darin

ne zementiert werden.

gesucht, daß die Mieten für ältere Sozial-

Auch ein wesentlich verbessertes Wohngeld würde allein nicht ausreichen, um die
Wohnungsversorgung der unteren Einkommensschichten zu verbessern, da bei einer

wohnungen entsprechend ihrem Wohn-

reinen Subjektförderung auf die Lage,

wert angehoben werden sollten (Wohnwert-Miete), um mit dem Mittelaufkommen die neueren Wohnungen zu subven-

orägt worden sind diese Bestrebungen
durch solche Konzeptionen, die das Förderungssystem für den sozialen Wohnungsbau (Objektförderung) abschaffen und
vollständig durch ein System der Einkom-

mensbenachteiligten zur Verfügung gestell-

tionieren.
Von der Einführung einer WohnwertMiete profitieren die Mieter neuerer

ten Wohnungen kein Einfluß genommen

Sozialwohnungen. Benachteiligt werden

werden kann. Vermutlich kann nur durch

menszuschüsse (Wohngeld) ersetzen wol-

die Belegungsbindungen des sozialen Woh-

Größe und Ausstattung der den Einkom-

ten ist eine Privatisierung von Sozialwoh-

eingehalten werden können — den sozial

demgegenüber die Bewohner älterer Sozialwohnungen, unter denen sich ein besonders großer Anteil Einkommensschwacher befinden dürfte: im Ergebnis
würde somit eine Einkommensumvertei-

nungen jedoch problematisch, weil da-

und wirtschaftlich Benachteiligten ange-

lung von Einkommensschwächeren zu

messener Wohnraum verschafft werden.
Nochmals wird damit deutlich, daß die

Einkommensstärkeren stattfinden. Der
Fiskus dürfte zwar bei der einmaligen

len.

Unter sozialpolitischen Gesichtspunkdurch einkommensschwache Sozialmieter
verdrängt werden können (selbst wenn
der Dritterwerb erschwert würde) und
gerade der Bestand an älteren Sozialwohnungen geeignet ist für eine Vermietung
zu sozial tragbaren aber doch wirtschaft-

lichen Bedingungen an Bezieher niedriger
Einkommen. In diesem Zusammenhang
ist zu beachten, daß gerade längerfristig
gesehen damit zu rechnen ist, daß der Bestand an preisgünstigen Altbauwohnungen abnimmt, während sich eine ähnliche
Entwicklung für den Anteil der „relativ
Armen” an der Gesamtbevölkerung noch
nicht abzeichnet.
Noch mehr geht die Forderung, den

sozialen Wohnungsbau gänzlich abzuschaffen, an der Tatsache vorbei, daß ein großer
Teil der einkommensschwachen Schichten
noch mit Wohnraum unterversorgt ist;
hinzu kommt, daß ihre Mietbelastung

nungsbaues — wie sie bereits jetzt beste-

hen, aber sicherlich noch konsequenter

Erhaltung des Sozialwohnungsbestandes

Mietenentzerrung der unmittelbaren Sor-

unverzichtbares Element einer sozial aus-

ge wegen der Schwierigkeiten mit der de-

gressiven Förderungsmethode bei den
gerichteten Wohnungspolitik ist. Als weitere Bedingung muß jedoch hinzukommen, neueren Sozialwohnungen enthoben sein,
andererseits aber auf der Wohngeldseite
daß dieser Wohnungsbestand auch den angesprochenen Einkommensschichten wirk- zur Kasse gebeten werden.
lich zur Verfügung steht. Damit ist das
nach wie vor ungelöste Problem der „‚,Fehl-

belegung” angesprochen.
1974 überschritten nach einer Mittei-

lung des Bonner Städtebau-Instituts?! 20
v.H. der Mieterhaushalte, die eine öffent-

wertmiete ab, und andererseits von dem

lich geförderte Sozialwohnung nutzen,

Ausmaß der „‚Fehlbelegung” im älteren

mit ihrem Gesamteinkommen die bereits
damals für die Erstbelegung dieser Woh-

Sozialwohnungsbestand relativ zum neue-

nungen maßgebliche Einkommensgrenze.
Bei 6 v.H. der Sozialmieter-Haushalte be-

trug die Überschreitung weniger als 10%,

Regelung nicht in jedem Fall viel zur Ent-

lastung der Haushalte mit geringem Ein-

stiegenen Nominaleinkommen dürfte die

droht. Wie die folgenden Beispiele veran-

schaulichen mögen, trägt die Wohngeldgesetzgebung nach ihrer gegenwärtigen

tisch zu beurteilen. Wie stark die Beden-

ken durchschlagen, hängt einerseits von
der konkreten Ausgestaltung der Wohn-

bei weiteren 6 v.H.: 10 bis 25% und bei
8 v.H.: mehr als 25% der Einkommensgrenzen. In fast drei Viertel aller Fälle war
sie darauf zurückzuführen, daß mehrere
Familienmitglieder zum Haushaltseinkommen beitrugen. Wegen der inzwischen ge-

die Tragbarkeitsgrenze zu überschreiten

Die Wohnwertmiete ist deshalb unter

sozialpolitischen Gesichtspunkten skep-

ren. Je geringer die Fehlbelegung im älteren Sozialwohnungsbestand ist, desto Weniger Gründe gibt es für die Einführung
einer Wohnwertmiete. Sinnvoller erscheint es jedoch, dieses Problem direkt
anzugehen, zumal auch die Einführung
einer Wohnwertmiete mit Verwaltungsaufwand verbunden ist. Die dabei eingehenden Mittel können ebenfalls verwendet werden, um die Mieten der neueren

Sozialwohnungen zu verbilligen.

Das würde die Mietbelastung für die Bemit Kindern, die nur im jüngeren Sozial-

um eine gezielte sozialpolitisch orientierte Wohnungspolitik fiskalisch zu ermöglichen.

wohnungsbestand eine Unterkunft fanden,
wieder tragbar machen, ohne daß einkom-

5. FAZIT

mensschwache Mieter in älteren Sozialwohnungen höher zu belasten wären. Insgesamt würde das eine Anpassung des Sozial-

Die Frage, ob der soziale Wohnungsbau
noch eine Zukunft hat, kann demnach po-

rechtigten, insbesondere junge Familien

mietniveaus hach unten im Interesse der
Zielgruppe bedeuten?? ,

Da nach den Kabinettsbeschlüssen der

Bundesregierung auf absehbare Zeit frei-

empfänger seit Ende der 60er Jahre stark

13)

sitiv beantwortet werden. Nicht zu leugnen
ist freilich ein Wandel der Prioritäten. Nicht
die Förderung einer Vielzahl von Wohnun-

gen ist notwendig, sondern familiengerechter Wohnungsneubau an ausgesuchten

erhöht hat, Vgl. H, Schütz, Sozialhilfeempfänger 1976, in: Wirtschaft und Statistik 4/1978, S. 249 ff,
Vgl. R. Weissbarth und M, Thomae,
Sickereffekte verschiedener Formen der

Wohnbau- und Bausparförderung
(Schriftenreihe ‚Wohnungsmarkt und
Wohnungspolitik’”” des Bundesministers
für Raumordnung, Städtebau und Bauwesen, Heft 07,003), Bonn-Bad Godes-

14)

15)

berg 1978
Vgl, Wochenbericht des DIW, Nr, 40—41/
1976, S. 374
Vgl, U. Hoffmann, Entwicklung der Ko-

Verbesserung der Mietensituation für die

— wichtiger noch — Pflege und Verbesse-

unteren Einkommensschichten einstweilen

rung der Qualität des vorhandenen Sozial-

nur dadurch erreicht werden, daß Sozialwohnungen mit niedrigen Mieten vorran-

wohnungsbestandes bei gezielter Vergabe
freiwerdender Wohnungen an Haushalte

stenmiete im öffentlich geförderten Wohnungsbau, in: Wirtschaft und Statistik
5/1976, S. 286 ff, und Wochenbericht
des DIW, Nr, 26/1977, S. 224.
Etwa 17% des Wohnungsbestandes sind
öffentlich geförderte, nach dem 2, Weltkrieg erbaute Mietwohnungen im 1. För-

gig an Antragsteller mit geringem Einkommen vergeben werden, d.h. Einkommen,
die erheblich unter den Berechtigungsgrenzen des Il. Wohnungsbaugesetzes lie-

mit niedrigem Einkommen.

machen ca, 24% des gesamten Wohnungs-

lich nicht mit Maßnahmen gegen die
„Fehlbelegung” zu rechnen ist, kann eine

gen. Dieser Grundsatz sollte schon bei
der Erstvermietung, aber vor allem bei der

Wiederbelebung frei werdender, günstiger

Standorten zu erschwinglichen Mieten und

1)

2)

mit restriktiven Belegungsbindungen wer-

3)

den sich die Verteilungsergebnisse allerdings nur langfristig verbessern, da in je-

4)

dem Jahr nur etwa 5% des Sozialwohnungsbestandes zur Neu- oder Wiedervermietung
anstehen.

Kommunalwissenschaften, Il. Hj. (1976),

Die offizielle Statistik stellt die Verhältnisse freilich günstiger dar, als sie tatsächlich sind und zählt schon mehr Wohnungen als Haushalte in der Bundesrepublik,

S. 262—279
Vgl. U. Pfeiffer, „Abschied von einer Uto-

angesetzt werden, Vgl. dazu B. Bartholmai
und R. Ulbrich, Perspektiven der Wohnungsbautätigkeit, in: Stadtbauwelt
Nr, 54/1977,
Erwähnt sei, daß diese Norm hinsichtlich
der Größe der Räume, vor allem was die

Kinderzimmer angeht, keineswegs groß6)

zügig bemessen ist,
Nähere Aufschlüsse über das Ausmaß der
Qualitätsverbesserungen wird die Woh-

nungsstichprobe 1978 liefern.

7

werden, etwa vorzugsweise in Sanierungsgebieten oder in Baulücken in innerstädtischen Wohngebieten. Damit leistet der so-

ziale Wohnungsbau Zugleich einen Beitrag

36% auf 37—38% erhöht haben,

nungen, Reihe S, 2, Revidierte Ergebnisse
1960—1976, Bei einer Interpretation der
Zahlen ist zu beachten, daß durch die Be-

rechnungsmethode der Mietausgaben in
der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung
der Anstieg der Mietbelastung unterschätzt
sein kann,

Vgl, Analyse und Prognose der Wohnungsnachfrage in der Bundesrepublik Deutschland, Gutachten des DIW im Auftrage des
Bundesministeriums für Raumordnung,
Bauwesen und Städtebau (Berlin 1978,
S, 221). Das Haushaltseinkommen enthält
hier das Wohngeld, das nach den Ergebnissen der Wohnungsstichproben 1972 rund
22% der Hauptmieterhaushalte mit niedrigem Einkommen zur Unterstützung erhielten. Dieser Anteil dürfte sich in der Zwischenzeit noch erhöht haben. Die durch-

(Randlage der Städte).
Zur nachhaltigen Verbesserung der

schnittliche Wohngeldzahlung betrug

Wohnsituation großer Familien erscheint
jedoch eine Aufstockung des Förderungsvolumens für den sozialen Wohnungsbau
erforderlich. Gegenwärtig sind z.B. in

te die Mietbelastung noch höher veran-

schlagt werden.

Hessen fast nur Mittel zum Wohnungsbau

knapp 60,— DM monatlich. Ohne sie müßSPES = Sozialpolitisches Entscheidungsund Indikatorensystem für die Bundesre-

publik Deutschland,
Vgl. W. Glatzer, Einkommenspolitische
Zielsetzungen und Einkommensvertei-

für Aussiedler, Obdachlose und ähnliche

lung, in: W. Zapf, Lebensbedingungen

Gruppen vorhanden. Die Bereitstellung

in der Bundesrepublik Deutschland,
Frankfurt/New York 1977, S. 358.

zusätzlicher öffentlicher Mittel wird fiskalisch tragbar, wenn die Gesamtheit der öf-

Fentlichen Wohnungsbauförderungsmittel
neu aufgeteilt werden: gerade die Steuerverzichte (88 7b, 21a EStG) der öffentlichen Haushalte sollten vermindert werden,

16/1978 vom 25.9.1978
Geht man von den Angaben des Städtebauinstituts aus, dann stünde bei einer
Differenz zwischen den Sozialmietern

und den ortsüblichen Vergleichsmieten
von nur 0,50 DM, die die „Fehlbeleger”
als Zuschlag zu ihrer bisherigen Miete
zu zahlen hätten, ein Betrag von jährlich
nahezu 300 Mill, DM zusätzlich zur Verfügung. Damit könnten die Mieten für

die 1970 und später fertiggestellten So-

zialwohnungen (im 1. Förderungsweg)
im Durchschnitt um ebenfalls rd. 0,50 DM

werden Ghettobildungen vermieden, wie
sie sich in früheren Siedlungsstrukturen im
sozialen Wohnungsbau nicht selten ergaben

für die Wiederbelebung der Städte und es

22)

Vgl. Hausbau-Informationen, Folge

gesenkt werden

serie 18: Volkswirtschaftliche Gesamtrech-

sollte auch der Standort sorgfältig bedacht

wesen 5/1974, S, 242 ff,

21)

te nur um rd. 2 Prozentpunkte von 35—

Vgl, Statistisches Bundesamt (Hrsg.), Fach-

mit niedrigem Einkommen erschwinglich
sind. Bei der Planung dieser Wohnungen

pie’, Individualförderung ohne Angebotswirkung, in: Gemeinnütziges Wohnungs-

Seit 1972 dürfte sich die Eigentümerquo-

aufgestockt werden kann, dann ist die Kon-

werden; diese sollten aber groß genug sein
und müssen so stark gefördert werden, daß
sie auch für große Familien und Haushalte

Iysen zur Auswirkung des Wohnraumkündigungsschutzgesetzes”, in: Archiv für

stand um rd, 1 Mill, Einheiten niedriger

5)

Vgl, H.K. Schneider und C. Schuppener,
Soziale Absicherung der Wohnungsmarktwirtschaft durch Individualsubventionen,
Göttingen 1971
Vgl. Bauwelt (1978), H. 25, S. 968
Vgl, Ipsen, ‚Wohnungen und Mieten. Ana-

Vgl. Bundestagdrucksache 8/1769

men für den sozialen Wohnungsbau nicht

sequenz, daß weniger Wohnungen gebaut

17)

Der Anteil des 1, Förderungswegs allein
betrug in den letzten Jahren immer weit
unter 20% der Bautätigkeit insgesamt,
Vgl. H.K, Schneider und R. Kornemann,
Soziale Wohnungsmarktwirtschaft, Bonn
1977

Wegen unzureichend erfaßter Wohnungsabgänge müßte der effektive Wohnungsbe-

Wenngleich die Erhaltung und Modernisierung des Wohnungsbestandes für die

dem Bestand ausscheiden, weiter ist jedoch
seit langem bekannt, daß vor allem große
Sozialwohnungen noch fehlen.
Wenn das vorhandene Förderungsvolu-

derungsweg, Die Altbaumietwohnungen
bestandes aus,

ANMERKUNGEN

Sozialwohnungen beachtet werden. Auch

Zu kunft des sozialen Wohnungsbaus von
größter Bedeutung ist, so darf doch auch
der Neubau nicht vernachlässigt werden.
Einmal ist er notwendig, um die Wohnungen zu ersetzen, die z.B. wegen ihres besonders schlechten baulichen Zustandes aus

16)

Einerseits könnte man vermuten, daß die-

se Gruppe durch die große Zahl Arbeitsloser zugenommen hat; andererseits sind
in den letzten Jahren gerade niedrige Ein-

kommen (z,B. Sozialrenten) überproportional angehoben worden, Fest steht jedoch, daß sich die Zahl der Sozialhilfe-

Friedemann Gschwind

Wo versickert die staatliche

Wohnungsbauförderung?

Im Klartext heißt das: Man muß 100 qm
Wohnfläche für solche Leute subventionieren, die es eigentlich nicht notwendig haben, um (im Durchschnitt) 56 qm des
eigentlichen Förderungszieles zu erreichen.
Und je tiefer man durch den Sand im Ge-

triebe staatlicher Wohnungsbauförderung
watet, umso weniger sickert vom warmen

Die Bundesregierung klopft sich an die
Brust: „statistisch‘” ist die Wohnungsnot

nungsbaues treten in erheblichem Umfang
indirekte Wirkungen auf. Andersals bei

beseitigt. Aus dieser, angesichts der Kriegs-

Textilien oder Urlaubsreisen bedeutet der
Mehrkonsum eines Haushalts nicht automatisch eine Güterverknappung für einen
anderen Haushalt; denn der Mehrkonsum
wird häufig durch Umzug in eine neue

zerstörungen zweifellos erfreulichen Tatsache leitet die Bundesregierung eine Wende ihrer Wohnungs- und Städtebaupolitik

ab. Die große Anfrage einiger Bundestagsabgeordneter von SPD und FDP gibt die
Möglichkeit der Stellungnahme. ! Dabei
macht die Regierung ihre Ziele deutlich
durch die Kunst des Weglassens: Kein

Wohnung realisiert. Bei diesem Umzug

Wort zum sozialen Wohnungsbau, ge-

baus zu anderen Haushalten weiter.”

schweige zur Explosion der Sozialmieten.
Zugute halten muß man der Regierung,
daß auch keiner der Abgeordneten danach fragte. Die hatten Mündelsicheres
in. Sinn und erhielten als Antwort: „Die
Bundesregierung sieht in der Förderung
der Bildung von Wohneigentum einen
wichtigen Schwerpunkt ihrer Politik.
Aus vermögenspolitischer Sicht soll dies
zur Eigentumsbildung breiter Bevölke-

rungsschichten beitragen. Aus wohnungs-

wird die bisherige Wohnung für einen anderen Haushalt frei. Durch solche Umzugsketten sickern die Vorteile des Neu-

Geldregen durch. Ganz unten in der Drainage sammelt sich der berühmte Tropfen
auf dem heißen Stein. Wer in der unteren
Einkommensschicht in der 2. bis 9. Um-

zugswelle nachsickert, erreicht im Durchschnitt noch nicht einmal die Versorgungsnorm.

Den Verfassern der „Sickerstudie”” ist
das auch nicht ganz geheuer, sie geben
den Rat:

„Grundsätzlich ist jedoch festzuhalten,
daß der geförderte Neubau nicht allzu

hoch über der Normqualität liegen sollte,

Abgesehen davon, daß der angebliche
Unterschied zwischen den Waren Woh-

nung und Wams spätestens dort aufhört,
wo das Textil nur teuer genug ist (über
die aus dem Boden schießenden second

hand Boutiquen sickern Prestige und
Eleganz der Creationen eines Dior herunter zu Lieschen Müller — ein Grund für

Subventionen aus Bonn für den Mäitre? )
sind auch die Ergebnisse der Studie nicht

weil sonst in der Regel zu viele Sickersta-

tionen durchlaufen werden müssen, bis
die benachteiligten Gruppen erreicht werden. Die Auffüllung innerhalb der höheren Einkommensschichten ist dann sehr

wahrscheinlich, so daß die eigentlich
adressierten Gruppen kaum oder gar
nicht profitieren können. Deshalb erweist
sich für ein „erfolgreiches Sickern”” neben einer unteren auch eine obere Quali-

politischer Sicht ist die Förderung der
Bildung von Wohneigentum ein wichtiges

gerade geeignet, die Hoffnung des Bauministers zu beflügeln. Dabei hat man

tätsbeschränkung für sinnvoll.” Keine
Bange also, lieber Sozialmieter, Luxus-

Instrument zur weiteren Verbesserung der

sich sicher Mühe gegeben, das „Richtige

villen am Taunusrand werden nicht sub-

Wohnungsversorgung, da der Wunsch nach

herauszubekommen. Immerhin waren

Wohneigentum nach wie vor sehr ausge-

die privaten und öffentlichen Bausparkas-

ventioniert, aber ein bißchen Einschränkung zugunsten der betuchten Pioniere

prägt ist.”’?

sen als Mitfinanziers beteiligt.

Damit befindet sich die Bundesregierung auf der Linie des ehemaligen Geschäftsführers der Neuen Heimat Baden-

Der Befund:

„Durch den Einzug in geförderte und

schöneren Wohnens kann man schon erwarten. Und ihr erlebt es nicht mehr
selbst, so haben es wenigstens eure Enkel

besser.
Damit reduziert sich die Studie auf

Württemberg und heutigen CDU-Ministerpräsidenten Lothar Späth, des Landes im
Südwesten, das traditionell Schlußlicht
beim öffentlich geförderten Wohnungsbau

nicht-geförderte neue Wohneinheiten
verbessern sich die umziehenden Haushal-

ist: 1976 waren in Baden-Württemberg

41 Ausstattungspunkte (= 37% der Norm-

nur noch knapp 7% der fertiggestellten

ausstattung). Der externe Wohnwert der
neuen Wohnung wird ebenfalls besser be-

politischen Effekt der Umzugsketten.

urteilt (durchschnittliche Verbesserung:

Alterspyramide des Wohnungsbestandes

Wohnungen öffentlich geförderte Mietwohnungen des ersten Förderu ngsweges.}
Die Bundesregierung hat jedoch für die
Nicht-Eigenheimer ein Trostpflaster parat:
„Bei Realisierung dieser Wünsche (nämlich nach Wohneigentum) werden vielfach
Umzugsketten ausgelöst, die auch bei anderen Haushalten zu einer Verbesserung

der Wohnversorgung führen.'’*
Ein ganz ruhiges Gewissen scheint der
Bundesbauminister dabei allerdings nicht
gehabt zu haben und gab die sogenannte
„Sickerstudie”” in Auftrag,” um seine
Politik wissenschaftlich absegnen zu lassen. Zum Zweck der Studie heißt es im

Vorwort:

„An die Wohnungspolitik wird häufig
die Forderung gestellt, die öffentlichen
Subventionen soweit wie möglich auf
Haushalte mit niedrigem Einkommen zu
konzentrieren. In unserem Förderungs-

system kommt jedoch ein großer Teil
der Subventionen zunächst Haushalten
mit mittleren oder gar überdurchschnittlichem Einkommen zugute. Es wäre indessen wenig sachgerecht, nur die unmittelbaren Wirkungen solcher Transfers zu

sehen. Es ist jeweils die Gesamtwirkung
zu analysieren. Gerade am Wohnungs-

markt und bei der Förderung des Woh-

die triviale Erkenntnis: (Fast) jeder, der

te im Durchschnitt um 24 qm Wohnflä-

umzieht, verbessert sich — sonst könnte

che (= 26% der Normfläche) und um

er ja auch in der alten Wohnung bleiben.
Das sagt aber nichts über den wohnungsDenn mit dem Neubau am Sockel der

13 Punkte). Durch den Bezug von neuen

verschiebt sich auch der Durchschnitt

Wohneinheiten erlangt das Gros der Haushalte eine zufriedenstellende Wohnungsversorgung: Die neue Wohnung liegt im
Hinblick auf die Größe und insbesondere
hinsichtlich der Ausstattung über der
Norm.
Die Bezieher von gebrauchten Wohnungen (Sickerhaushalte) verbessern ihre

der qualitativen Versorgung nach oben.

Wohnsituation in bezug auf Wohnungsgröße, Ausstattung und externen Wohnwert in geringerem Maße als die Haushalte der 1. Welle: Sie bewohnen nach dem
Umzug eine im Durchschnitt um 14 qm

Und natürlich wächst mit dem Einkommen quer durch die sozialen Schichten

die Möglichkeit, besseren Wohnungsstandard zu kaufen. Von 1950 bis 1977

stieg das reale Haushaltseinkommen im
Durchschnitt um mehr als das Dreifache,
der Anteil der Wohnungsausgaben an al-

len Verbrauchsausgaben ist dabei bei etwa 13% recht konstant geblieben — im

Durchschnitt wohlgemerkt. Absolut ge-

ausstattung) verbesserte Wohnung, die

sehen stellen sich heute viele Haushalte
besser als vor 10 oder 20 Jahren, jeder
Bundesbürger konsumiert heute etwa die
doppelte Wohnfläche wie 1950. Aber
die schiefe Verteilung von Wohnkom-

bezüglich des externen Wohnwerts um

fort ist erhalten geblieben — und ver-

5 Punkte höher eingestuft wird.
Durch den Umzug gelangt der überwiegende Teil der Bezieher von gebrauchten
Wohnungen hinsichtlich der Wohnausstattung in den Normbelegungsbereich; im
Hinblick auf die Wohnfläche verbleibt

schärft sich möglicherweise trotz Sickereffekten.
Günter Fuderholz vom StadtentwickJungsreferat der Stadt Dortmund führt
dazu folgendes aus: „Durch das allgemeine Wachstum und durch den allgemeinen sozialen Wandel (Abnahme der

(= 14% der Normfläche) größere, um
19 Ausstattungspunkte (= 18% der Norm-

die Hälfte der Haushalte — insbesoridere
die unteren Einkommensbezieher — trotz

Zahl der Selbständigenhaushalte, Stagabsoluter Verbesserung im Überbelegungs- nation bei den Arbeiterhaushalten, Wachs-

bereich.”®

tum bei Angestellten, Beamten und Rent-

nern) hat sich die Einkommensverteilung insgesamt zwar völlig verändert, ins
besondere hat sich die Mitte erheblich
verbreitert und differenziert; aber die
Unterschiede zwischen den großen sozialen Gruppen sind im Zeitablauf mehr

sorgt als der Durchschnitt aller Haushalte.
22% der 1- und 2-Personen-Haushalte
und 17% der 3-Personen-Haushalte
wenden über 25% des Nettohaushaltseinkommens für die Miete auf.

oder weniger gleich geblieben. Daraus

Die Bundesregierung verhält sich jedoch

folgt, daß auch im Wohnungssektor die

nach Art jenes Pennälers, der nur eine
Lektion, nämlich die über die Würmer, gelernt hatte und auf die unerwartete Frage über Elefanten antwortete: Der Elefant hat einen wurmartigen Rüssel. Die
Würmer unterteilen sich in Mehlwürmer,

Versorgungsverhältnisse zwar nahezu

überall besser geworden sind, aber auf
dem höheren Niveau keineswegs eine

Nivellierung eingetreten ist; die sozialen Unterscheide und damit auch die
räumlichen Unterschiede bleiben im
wesentlichen trotz allen Fortschritts

erhalten.”’®
Die Autoren der „Sickerstudie”’
meinen zu dieser Frage lapidar: „Ob
neben der voraussichtlichen absoluten

Bandwürmer ...

1)
2)
©

Sl

6)

7)
8)

unterteilt sich in 2. Förderungsweg, 7b-

gesetzliche Aufgabe,
Bundestagsdrucksache 8/2085
Schriftenreihe des Bundesministers für
Raumordnung, Bauwesen und Städtebau:
Sickereffekte verschiedener Formen der

Wohnbau- und Bausparförderung. (07.003.
1978).
ebenda, S. 39
ebenda, S. 15. Hervorhebung von F.
Gschwind
Günter Fuderholz: Auswirkungen von

9)
!'09)

Sickereffekte ... S. 11

11)
12)

Bundestagsdrucksache 8/2085, S. 4

Abschreibung ...

tatsächlich eine relative Besserstellung
besteht, ist theoretisch nicht zwingend
und bedarf der empirischen Überprü-

Vgl. Sonderdruck ARCH+ zusammen mit
dem Landesverband Südwestdeutscher
Mietervereine. Heinz Hammer (Landesvorsitzender): Der soziale Wohnungsbau ist

Stadt-Umland-Wanderungen und Betriebsverlagerungen auf die Entwicklung der
Innenstädte, Manuskript, ARPUD 78.

Pardon: Der soziale Wohnungsbau för-

dert das Eigentum der Gemeinnützigen
Gesellschaften. Die Eigentumsförderung

Bundestagsdrucksache 8/2085 vom 7.8.78

3.23.0.5;.71

Vgl. Ira S. Lowry: Filtering and Housing
Standard: A Conceptual Analysis, In: Land
Economics Vol, 36, 1960

isoplan/coplan: Regionale Wohnungsmarktanalyse Saarbrücken 1976/77. Saarbrücken
1978

fung.””? Genau diese Überprüfung findet jedoch nicht statt, und dazu war der
methodische Ansatz der Studie — die

Befragung von rund 2000 Beziehern
neuer Wohneinheiten sowie der „‚Sickerhaushalte”” — auch gar nicht geeignet.

Der verteilungspolitische Aspekt unter

Einbeziehung des gesamten Wohnungs-

Wolfgang Voigt

Nach der Demontage des Sozialen

Wohnungsbaus:

angebotsbleibt völlig außer acht. Somit
bleibt auch ein Pferdefuß verdeckt, der

prominenten Vertretern der „‚,Filtering””
Theorie längst geläufig ist!® : Liegen die
freigemachten Wohnungen nicht in der
ökonomischen Reichweite der „Sicker-

Drückt sich der Staat
um die Nachsubvention?

haushalte’”” — was vor allem auf dem

unteren Teilmarkt zu erwarten ist—so re-

agiert der Hauseigentümer mit Desin-

Am Ende eines von oben betriebenen De-

vestition. In diesem Fall werden die

montage-Prozesses ist vom „Sozialen Woh-

„Siekerhaushalte” nicht mit dem Sog

nungsbau”’, dem einstigen Interventionsinstru-

des Neubauangebots nach oben in der
Qualitätsskala gezogen, sondern umge-

Massenwohnungsbaus nach 1945, ein Subven-

kehrt, ihre Wohnqualität nimmt beschleunigt ab.
Auch das Bundesbauministerium
könnte es besser wissen. Es hat,nämlich

10 regionale Wohnungsmarktstudien in
Auftrag gegeben, welche einige Daten zutage gefördert haben, um die Eigentumseuphorie zu bremsen.
Der Wechsel von Miete zu Wohneigentum kann nur von einer kleinen Minder-

heit der mobilen Haushalte vollzogen
werden. Bei den Wohnungsmarktanalysen liegt der Anteil bei etwa 10—20% der

Wechsler. Ein etwa gleich großer Anteil
der Wechsler gibt Eigentumsbildung als
ausschlaggebendes Motiv zu Wohnstandortwechsel an. Diese Angaben decken

sich auch mit jenen der Bundesregierung.!! (Beiseite: Es ist natürlich ein Unterschied, ob ich jemanden frage, ob er
gerne einen Rolls Royce haben will oder
ob er sich auch einen leisten kann.)

Aus den Wohnungsmarktanalysen

ment des Staates zur Wiederankurbelung des

tionstorso übriggeblieben, dessen Fragwürdigkeit die Sozialmieter vor allem in der vorpro-

grammierten ‚„„‚Mietenexplosion”” zu spüren
bekommen: Dabei bewirkt der schrittweise
Subventionsabbau, daß bei der Mehrzahl der
in den letzten 10 Jahren gebauten Neubauwohnungen die Sozialmieten schon bald das

Niveau freifinanzierter Neubauwohnungen
erreichen und weit überschreiten können.
In diesem Beitrag wird versucht, das noch
immer praktizierte Förderungssystem am

Beispiel einer 1973 gebauten Sozialwohnung
zu demonstrieren, indem die Finanzierung,
Art und Größenordnung der staatlichen Subvention sowie deren Einfluß auf die Entwicklung der Sozialmieten in einer Beispiel-

rechnung dargestellt werden. Mit Hilfe
desselben Fallbeispiels wird der eventuelle
Nachsubventions-Bedarf exemplarisch hochgerechnet, um Anhaltspunkte für zukünftige
Auseinandersetzungen zu erhalten, die sich
zwischen den betroffenen Sozialmietern auf
der einen und Staat und Wohnungswirtschaft auf der anderen Seite an der Frage
entzünden werden, wer für die Folgelasten
der verfehlten Förderung, die als Nachsubventionsbedarf bis weit über das Jahr 2000
hinaus entstehen werden, aufkommenwird:
Der Staat als Verursacher oder eine angeb-

liche „Solidargemeinschaft’’ der Sozialmieter,

wird auch die Polarität des Wohnungsmarktes deutlich. Als Beispiel seien einige Daten aus der Saarbrücker Analyse
herausgegriffen: !?
® Trotz Überversorgung eines großen
Anteils der Haushalte sind 27% der
Mieterhaushalte flächenmäßig unterversorgt.
# Trotz Verbesserung durch Umzug

die dieses Bündel z.Zt. in Form verschiedener

sind 26% der Wechsler schlechter ver-

stellung analog durchgeführter Berechnungen

Projekte zur „‚Mietenentzerrung”” geschnürt
bekommt.

Zusätzliches Gewicht erhält diese Frage
durch die Massierung des neueren Sozialwoh-

nungsbestandes in jenen neuen Wohngebieten
am Rande der Städte, deren „‚Absinken”’ sich

in der Abwanderung zahlungskräftiger Mieter-Schichten zunehmend abzeichnet.
Die Ausführlichkeit in der Darstellung des
Fallbeispiels in den Kästen 2—4 soll die Auf-

erleichtern. Die wichtigsten Daten sind für jede
Sozialwohnung in der Wirtschaftlichkeitsberech
nung enthalten, die jedem Mieter nach &amp; 29 der
Neubaumietenverordnung vom Vermieter auf

Anforderung vorgelegt werden muß.

1. Die Krisensymptome des Sozialen

Wohnungsbaus
In einer — verkürzten — Darstellung

jassen sich die Krisenerscheinungen im
Sozialen Wohnungsbau auf die folgenden

Symptome eingrenzen:
® die sogenannte „‚Mietenverzerrung”

zwischen den mietengünstigen älteren,
zwischen 1949 und ca. 1965 errichteten

Sozialwohnungen, und dem neuesten
Sozialwohnungsbestand der letzten 10
Jahre. Während die älteren Sozialwohnungen durch hohe Kapitalsubvention

des Staates (öffentliche Baudarlehen,
die durch lange Laufzeit und sehr niedrige Zinsen ‘vie verlorene Zuschüsse wirken! , gefördert wurden, mußten die seit
ca. Mitte der 60er Jahre gebauten Sozial-

wohnungen überwiegend mit Mitteln
des Kapitalmarkts finanziert werden,
da die öffentlichen Baudarlehen, die
während der 50er Jahre noch durchschnittlich 40% der Gesamtkosten einer
Wohnung trugen, auf 10—15% reduziert
worden sind. Die daraus entstandene

hohe Belastung mit Hypothekenzinsen
hat die Kostenmieten? des neueren

Sozialwohnungsbestandes von 3,40 DM

(1962) auf 11,40 DM (1974) pro m?
und Monat ansteigen lassen,* wobei die
Durchschnittswerte in städtischen Ballungsgebieten wegen der höheren Bau-

und Grundstückskosten weit höher lie-

gen.“ Diese Mieten werden durch befristete Mietsubventionen des Staates

DIE DEMONTAGE DES SOZIALEN WOHNUNGSBAUS

(objektgebundene Aufwendungszuschüs:
se oder -darlehen) heruntersubventioniert.
® die durch den zeitlich gestaffelten

ANTEIL DER SOZIALWOHNUNGEN
AM WOHNUNGSBAU DER BRD”

Abbau der Aufwendungszuschüsse her-

vorgerufene „„Mieten-Explosion’” im

IN TSD. UND %

neueren Sozialwohnungsbestand. Sie
macht sich in Abständen von 2—5 Jahren durch z.T. erhebliche Mietensprünge bemerkbar, bis nach Ablauf von

HYPOTHEKEN- ANTEIL OFFENTL.
ZINSEN MITTEL AN DER
FINANZIERUNG DES
SOZ. WOHNUNGBAUS
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gesetzes wohnberechtigte Sozialmieter®

(Abb... 1).

MITTEL AN DEN
ÖFF HAUSHALTEN®

IN %

12—15 Jahren nach Fertigstellung der
Sozialwohnung deren Mieter mit der
vollen Kostenmiete belastet werden
sollen.
® der Rückgang der Fertigstellungen

stellungen sank von 300.000 im Durchschnitt der 50er Jahre auf ca. 70.000
im Jahre 1976, ihr Anteil am gesamten
Wohnungsbau von zwei Dritteln im
Jahre 1952 auf ein Sechstel 1976

ANTEIL DER OFF

STATISTISCHES BUNDSESAMT (JAHKBÜCHER)
VOHNUNGSWIRTSCHAFTLICHES JAHRBUCH 1975/76
JONATSBERICHTE DER DEUTSCHEN
SIGENE BERECHNUNGEN

BUNDESBANK

zepte geführt wird, wird fast ausschließlich von Vertretern der Administration

der Wohnungswirtschaft bestritten. Ihre
Kritik beschränkt sich in der Regel denn
auch darauf, den um 1960 eingeleiteten
Wechsel des Förderungssystems als Krisenursache technokratischen Fehlent-

scheidungen zuzuschreiben, wie z.B.
der irrtümlichen „Erwartung, die durch
den Subventionsabbau steigenden Mieten

Abb. 1: In der synoptischen Darstellung des Sozialen Wohnungsbaus im gesamten Wohnungsbau und der sich wandelnden Finanzierung werden Ablauf und Wirkung des Demontage-Prozesses verdeutlicht. Die Demontage, die gegen Ende der 50er Jahre beginnt, tritt
um 1966/67 in die entscheidende Phase (Große Koalition in Bonn). Der Anteil der für
den Sozialen Wohnungsbau bestimmten Mittel an den öffentlichen Haushalten sinkt von
2,2% im Jahre 1966 auf 0,7% im Jahre 1971. Das hat zur Folge, daß der Anteil niedrig

verzinster öffentlicher Mittel in der Finanzierung des Sozialen Wohnungsbaus im gleichen
Zeitraum von 32% auf 10% reduziert wird. Seither überwiegen die Mittel des Kapitalmarkts, deren Anteil in den 50er Jahren noch unter 30% lag, zwischen 1966 und 1971
dagegen von 39% auf 60% der Gesamtfinanzierung angestiegen ist. Im Zusammenwirken

Außerdem seien die Folgen dieses ‚,Irr-

mit dem überdurchschnittlichen Steigen der Baupreise, die von 1962 bis 1972 doppelt so
rasch anstiegen wie die Lebenshaltungskosten und der extremen Verteuerung der Hypothekenzinsen zu Beginn der 70er Jahre mußte die derart vorprogrammierte Steigerung
der Kostenmieten im Sozialen Wohnungsbau besonders hoch ausfallen. Die „„Mietenver-

tums”’ für Hunderttausende von Sozial-

zerrung”” und das Ausmaß der „„‚Mietenexplosion” sind die direkten Folgen dieser Ent-

mieterhaushalten, die 12-15 Jahre nach

wicklung, ebenso der Rückgang der jährlich fertiggestellten Sozialwohnungen.

würden aus dem ständig steigenden Netto-Einkommen gezahlt werden können”® .

Fertigstellung ihrer Wohnung mit der
vollen Kostenmiete belastet werden

sollen, „politisch nicht gewollt”’.7
Demgegenüber wird aus einer Analyse der Finanzierungsbedingungen und

der Mietenentwicklung im Sozialen
Wohnungsbau seit Anfang der 50er .Jahre deutlich, daß der Wechsel des Förde-

rungssystems lediglich einen Schritt innerhalb einer kontinuierlich durchgeführten Demontage darstellte.

2. Die Demontage des Sozialen Woh-

nungsbaus
Im wohnungspolitischen Leitbild aller Bundesregierungen seit 1949, nämlich der „Überführung des Wohnungswesens in die soziale Marktwirtschaft”, von

dem auch die sozialliberalen Regierungen kaum abgewichen sind, ist die Wie-

der-Abschaffung der nach dem Krieg
notwendig gewordenen massiven Wohnungsbau-Förderung durch den Staat
bereits enthalten.

Am Anfang des Sozialen Wohnungsbaus stand das 1. Wohnungsbaugesetz

aus dem Jahre 1950, in dem ein auf 6

Jahre und 1,8 Mio. Wohnungen beschränktes Förderungsprogramm festgelegt wurde. Damit befand sich ein Teil
der Wohnungswirtschaft als einziger Bereich der Volkswirtschaft vorübergehend
in staatlicher Regie, was nur unter dem
Druck der Verhältnisse zu verstehen ist:

Bei Gründung der BRD im Jahre 1949

fehlten infolge der Kriegszerstörungen,
des kriegsbedingten Rückgangs des
Wohnungsbaus und des Zustroms von

Vertriebenen und Umsiedlern insgesamt
5,5 Mio. Wohnungen? . Das Wohnungselend in den zerstörten Städten behin-

derte die rasche Wiederaufnahme der
kapitalistischen Produktion, so daß in
der amtlichen Begründung des 1. Woh-

nungsbau zu einem eigentümlichen Zwit-

bindung, die bisher 10 Jahre nach Be-

tersystem aus Subvention und Kostendeckungsprinzip, das an seinen inneren

endigung der Rückzahlung fortdauert,

nungsbaugesetzes festgestellt wurde:

Widersprüchen früher oder später in die

in Zukunft nur noch bei laufenden
Mietverhältnissen aufrechterhalten wer-

„Durch die Inangriffnahme (des Wohnungsbaus, die Red.) sind eine Reihe
brennender wirtschaftlicher Probleme
/ösbar: Die beengten Wohnverhältnisse

Krise geraten mußte.
Diese Politik ist von der seit 1966

den. Damit verwandelt sich das sozialgebundene Miethaus in ein normales

mindern, physisch und psychisch, die
Arbeitsleistung. Ihre nachhaltige Steigerung ist unabdingbare Voraussetzung

nicht verzögert, sondern im Gegenteil
beschleunigt worden, indem die Drosse-

für eine Gesundung der deutschen Wirt-

mit Hilfe des unter der Großen Koali-

schaft. Infolge des Wohnungsmangels

tion eingeführten Steuerungsinstruments
der „Mittelfristigen Finanzplanung” auf Wohnungsbaus ausgegeben haben, um

stehen trotz 1,5 Mio. Arbeitsloser zahlreiche Arbeitsplätze für Facharbeiter
an den Schwerpunkten gewerblich-in-

mitregierenden SPD, die seither alle

Zinshaus, dessen Verwertungsbedingun-

Bundeswohnungsbauminister stellte,

gen den Objekten des Wohnungsmarktes
kaum nachstehen: Der Eigentümer bzw.
Bauträger kann es verkaufen, in Eigen-

lung der jährlichen Förderungssummen

tumswohnungen umwandeln usw.
Wo die öffentlichen Hände Riesensummen zur Förderung des sozialen

mehrere Jahre im Voraus festgelegt wer-

das Subventionsziel dennoch zu verfeh

den konnte (s. Abb. 1).

len, sieht die Bilanz für den Bauträger,
bei dem es sich in der Regel um ein ge-

dustrieller Entwicklung leer”? .

meinnütziges Wohnungsunternehmen,

Eine nüchterne Analyse staatlicher
Wohnungspolitik kommt unter Berück-

3. Die Widersprüche des geltenden Förderungssystems im Sozialen Wohnungs-

sichtigung historischer Machtverhältnis-

bau am Beispiel einer Sozialwohnung

in selteneren Fällen um Private handelt,
günstiger aus: Für nur 12.600 DM Eigen-

se zwischen Kapital und Arbeit zu dem
Schluß, daß unter diesen Umständen

des Jahrgangs 1973

kapital, die der Bauträger im Falle der

1950 „eine sofortige völlige Liberalisierung (des Wohnungsmarktes, die
Red.) nach dem Modell der Zeit vor
dem ersten Weltkrieg weder im Interes-

se der Wirtschaft noch gegen die Mas-

1973 fertiggestellten Sozialwohnung
Am Beispiel einer 1973 errichteten

aufbringen mußte, erhält er die Woh-

Sozialwohnung, deren Finanzierung
und Mietenentwicklung exemplarisch

nung vom Staat und von den Sozialmietern nahezu umsonst finanziert. Dabei

dargestellt werden (s. Tab. 1 u. 2) wird

ist der Bauträger zwar für die Dauer der
Wohnungsbindung zu einem gewissen
Gewinnverzicht gezwungen, da die auf-

die Fragwürdigkeit der Förderungspra-

sen durchsetzbar war” !®,
Bis zum Ende der 50er Jahre bewirkte die massive öffentliche Förderung,

xis deutlich. Das Förderungsziel, nämlich Wohnungsbau mit Mieten, die für
„breite Schichten des Volkes” er-

daß der amtlich festgestellte Wohnungs-

schwinglich sind (2. Wohnungsbauge-

fehlbestand in der BRD auf 3 Mio.

setz), wird hier selbst bei einem enor-

Durch versteckte Gewinnmöglichkeiten,
die den Bauträgern in der Kalkulation

(1956) und 1,5 Mio. (1959) Wohneinheiten gesenkt werden konnte.
Nach Abstellung des ärgsten Wohnungsmangels mußte der CDU-Staat
allerdings am rechtzeitigen Rückzug

men Finanzaufwand nicht mehr er-

der fixen Kosten und des Mietausfall-

reicht.

wagnisses geboten werden, kann dieser

aus dem Massenwohnungsbau interessiert sein, da eine Fortsetzung der Woh-

Im vorliegenden Fall erreicht die

rücksichtigung der Geldentwertung,

Förderungssumpf

ten Mietsubventionen allmählich verbil-

Sozialen Wohnungsbaus, die bis heute
oolitisch nicht durchsetzbar wäre, sondern über eine abgestufte Serie von Reforme n, die Art und Umfang der Förderung mit dem Ziel veränderten, daß am
Ende ein lediglich auf den Bedarf be-

stimmter, benachteiligter Randgruppen
der Gesellschaft (Kinderreiche, Alte,
Behinderte usw.) reduziertes Wohnungsbauprogramm übrigbleiben sollte. Die
Demontage begann mit dem 2. Wohnungsbaugesetz, das für den Sozialen
Wohnungsbau den Übergang vom Prinzip der Richtsatzmiete (die in der 1.
Hälfte der 50er Jahre noch bei 1,— DM
pro m? und Monat lag) zur Kostenmiete festlegte und den allmählichen Abbau

der Förderungsmittel vorsah. Mit der

Umstellung des Förderungssystems (ab
1959) von der massiven Kapitalsubvention zur Mischförderung aus geringer

Kapitalsubvention und befristeter Mietsubvention, geriet der Soziale Woh-

4. Exkurs: Wohnungsbau durch den
Staat als chancenlose Alternative zum

Fang das Verhältnis von Angebot und
Nachfrage auf Dauer zu Ungunsten
des Haus- und Grundbesitzes verschoben hätte!!, Daher wurde, parallel zur

Aufhebung der Mietpreisbindung für
Altbauten (durch Einführung der „,weißen Kreise’) war, mit der Liquidierung
des staatlichen Wohnungsbauinstruments begonnen. Diese ging nicht den
Weg der formellen Abschaffung des

Nachteil jedoch wettgemacht werden!?

dungssubventionen des Staates fast
100% der Neubaukosten. Selbst bei Bedurch die sich die auf 15 Jahre gestreck-

deren wichtigste Maßnahme die mit
dem Lücke-Plan (1960) eingeleitete

nur mit 4% verzinst werden dürfen.

Summe aus den Kapital- und Aufwen-

nungsbauförderung im gleichen Um-

Liberalisierung des Wohnungsmarktes,

gewendeten Eigenmittel in der Regel

ligen, ergibt die vorliegende Hochrechnung eine Summe von 85% der Neubaukosten, wenn man eine konstante Infla-

tionsrate von 3% pro Jahr zugrundelegt
(s. Tab. 2). Der enorme Aufwand öffentlicher Mittel steht zum Ergebnis in

ginem umgekehrten Verhältnis, da sich
der mietensenkende Effekt der Auf-

wendungszuschüsse spätestens nach 12
—15 Jahren, wenn die objektgebundenen Mietsubventionen abgebaut sein
werden, ins Gegenteil verkehrt haben
wird.
Am Ende dieser monströsen Materialschlacht hat die öffentliche Hand kein
Eigentum an dieser Wohnung erhalten,
sondern höchstens ein Belegungsrecht
durch die kommunalen Wohnungsämter, da angesichts der Höhe der Kostenmieten, die für die wohnungssuchende
Klientel dieser Ämter nicht erschwinglich wären, von zweifelhaftem Wert sein
wird. Auch durch andere Maßnahmen ist

die Bedeutung der Wo hnungsbindung
gesunken, denn seitdem der Staat die
vorzeitige Rückzahlung der niedrig verzinsten öffentlichen Baudarlehen als
Geldauelle entdeckt hat (die bis 1976

bereits 3 Milliarden DM erbrachte!?,
werden die Bauträger zur vorzeitigen
Rückzahlung ermuntert. So dürfte entsprechend dem 1978 von der nordrhein-

westfälischen Landesregierung eingebrachten Entwurf für ein Wohnungs-

bau-Änderungsgesetz, die Wohnungs-

Das fragwürdige Verhältnis von Aufwand und Wirkung der öffentlichen Förderung wirft die Frage nach staatlichen
Wohnungsbaumaß nahmen auf, die überwiegend oder ganz aus öffentlichen
Haushalten zu finanzieren wären. Denn
wenn das Förderungsziel des sozialen
Wohnungsbaus nur noch mit einer Subventionsmasse erreicht werden kann

(oder auch dann noch verfehlt wird, wie
das Fallbeispiel zeigt), die den Neubaukosten entspricht, dann erscheint sogar
ein reiner Staatswohnungsbau, der zu
100% aus Haushaltsmitteln finanziert

würde, „billiger’’ als die herrschende
Förderungspraxis, da eine solche Maß-

nahme „‚politische’”” Mieten in jeder
Höhe, die von Kapitalzinsen nicht oder

nur wenig belastet wären, ermöglichen
und einen Fonds mietengünstiger Wohnungen in öffentlichem Besitz schaffen
würde.

Staatliche Wohnungsbauprogramme,
etwa nach Art des Wiener Gemeindewohnungsbaus der 20er Jahre!* , hat sich

der bundesrepublikanische Staat jedoch
bereits mit dem 1. Wohnungsbaugesetz

(1950) selbst untersagt: Dem kapitalistischen Leitbild der staatlichen Wohnungspolitik entsprechend, wurde mit diesem
Gesetz für alle Wohnungsbauförderungsmaßnahmen die Einschaltung der Woh-

nungswirtschaft, sei sie gemeinnützig
oder privat, vorgeschrieben. Wenn für
ein Staatswohnungsbau-Modell unter
den herrschenden Verhältnissen jede

Tab. 1:

Finanzierung und Mieten-Berechnung am Beispiel einer 1973 in Hannover

gebauten Sozialwohnung
Wohnfläche: 70 m2
Gesamtkosten: 126.000 DM, je m2 Wohnfläche 1.800 DM
1.0 Finanzierungsplan

j

2.0 Laufende Aufwendungen, Errechnung der

a

a

Spalte

b

e

tungskosten

Zinsen/Verwal-| A

Tilgungsbetrag

DM

%

St

73.400

9,5

| DM

Kostenmiete

Ü

betrag

Kapital-

Art der Mittel

d

| c

2.1 Kapitalkosten (vgl. Summe c)
2.2 Abschreibung (vgl. Summe d)
Sonderabschreibungen

DM

2.3 Verwaltungs-, Betriebs- und In-

1.1 Kapitalmarktmittel

(Hypotheken)

0,5|150

1.2 öff. Baudarlehen

30.000

(Land Niedersachsen)
1.3 öff. Baudarlehen

10.000

(Stadt Hannover)

0,5

1.4 Eigenmittel des

Bauträgers

12.600

[126.000

1. Finanzierung!
Die Gesamtkosten dieser 70m2-großen Sozialwohnung in Höhe von 126.000 DM
wurden im Jahre 1973 wie folgt finan-

ziert: 58% durch Hypothekendarlehen,
32% durch Kapitalsubvention der öffentlichen Hand und 10% durch Eigenmittel
des Bauträgers, in der Regel eines Ge-

meinnützigen Wohnungsunternehmens.
2. Die Wachselwirkung von öffentli-

chen Mitteln und Kapitalmarktmitteln auf die Miethöhe
Das Land Niedersachsen und die Stadt
Hannover beteiligen sich in diesem Fall
mit öffentlichen Baudarlehen von insgesamt 40.000 DM oder 32% der Gesamtkosten an der Finanzierung (Tab. 1; 1.2,
1.3). Damit fällt der Anteil der niedrig

6.973

_

50

734

SI

300

CM

standhaltungskosten
(ca. 98 Pf/m2 pro Monat)
2.4 Summe: Aufwendungen

827

9.820

pro Jahr

2.5 Aufwendungen
pro Monat&amp;m2

(9820:12:70)

100

= Kostenmiete

|7.677|

| 504

7.677
1.134
182

3.0 Errechnung der Sozialmiete

|_1.134

3.1 Aufwendungen

3.2 abzüglich:

Aufwendungsdarlehen

geltende Förderungssystem 12—15 Jahre
später zumutet, hätte z.B. der durchschnitt-

.-Land— pro Jahr

(prd Monat/m2 2,40)

liche 4-Personen-Arbeitnehmerhaushalt, _

rieren, immerhin 46,5% des Einkommens
nur für die Kaltmiete der Wohnung auf-

x
Cut

—Stadt— pro Jahr

Durch Mietsubventionen, die der Staat
dem Bauträger zahlt, wird die Kostenmiete
von 11,70 auf 4,05 DM pro m?2 und Monat

3.5 Aufwendungen

Die Mietsubvention besteht in diesem
Fall aus einem Aufwendungsdarlehen des

4.470
3.334

(pro Monat/m2 5,32

zuwenden.“

Mietbelastung des 4-Personen-Arbeitnehmerhaushalts auf 16% ermäßigen würde.

2.016

3.3 Aufwendungszuschuß
3.4 Zwischensumme

heruntersubventioniert, so daß sich die

9.820

pro Jahr (s.o.)

Kostenmiete bezahlen müßten, die ihnen das

mit dem die amtlichen Statistiken stets ope-

11,70 DM

Mietausfallwagnis

68

pro Jahr

3.402

pro Jahr

3.6 Aufwendungen

pro Monat/m2
(3402:12:70)
= Sozialmiete

MM
4 C5 0”

in den ersten

Landes? und einem Aufwendungszu-

Jahren nach

schuß, mit denen der Staat in den ersten
Jahren die Miete mit 6.486 DM jährlich

Fertigstellung

verzinsten Kapitalsubvention der öffent-

{bzw. 7,72 DM pro m2 und Monat) stützt
(Tab. 1: Zeilen 3.2, 3.3). Das Darlehen

lichen Hand in diesem Fall besonders
hoch aus, wohingegen der durchschnittliche Anteil der öffentlichen Mittel in

des Landes wird in Abständen von 4 Jahren um je ein Drittel gekürzt, so daß sich
die Miete um jeweils 80 Pf. pro m2 er-

der Finanzierung des gesamten Wohnungs-

höht. Die gefürchteten „„Mietensprünge””

(Kasten 3: Spalten 2—4). Die „angemessene”

baus des Jahres 1973 nur 10% betrug

bleiben bei diesem Beispiel zunächst aus,
da der Zuschuß der Stadt über 15 Jahre

Mietobergrenze ergibt sich, wenn man die
1977 gegebene Zusage der Länder über die

(Abb. 1).
Wo die kostentreibenden Faktoren in

der Gesamtfinanzierung liegen, zeigt ein
Vergleich der jährlichen Lasten, die für
die öffentlichen bzw. die Kapitalmarktmittel aufgebracht werden müssen: Die
öffentlichen Baudarlehen, die mit 0,5%

„angemessenen” Mietobergrenze eine Differenz von fast 5,— DM pro m2 und Monat
als Nachsubventionsbedarf entstehen

in konstanter Höhe gezahlt wird.*

Unzumutbarkeit von subventionsabbau-

Umso schlimmer muß sich dagegen
jene Mieterhöhung nach Ablauf des 15.
Jahres nach Fertigstellung der Wohnung
auswirken, wenn durch einen Sprung
von 6,45 DM auf 11,70 DM (was einer

bedingten Mietensprüngen über 3% pro
Jahr (s. Text), für die nächsten Jahrzehnte
in Form einer Mietobergrenze hochrechnet.
Unter gleichbleibenden Rah menbedingungen würde sich die Schere zwischen

Zinsen und 1% Tilgung so niedrig verzinst werden, daß sie wie verlorene Zu-

81%igen Steigerung entsprechen würde)

Kostenmiete und „angemessener’” Mietober-

die Angleichung an die Kostenmiete statt-

grenze erst im Jahre 2007 wieder schließen,

schüsse wirken, belasten die Miete lediglich mit 600 DM jährlich, bzw. 71 Pf. pro

finden soll (Tab. 2, Spalten 1, 2). Im vorliegenden Fall ist das Auslaufen des letz-

bzw. der jährliche Nachsubventionsbedarf

m? und Monat (Tab. 1: Zeilen 1.2, 1.3;

ten Aufwendungszuschusses für das
Jahr 1988 vorgesehen. Bis zu diesem

ken sein. Bis zu diesem Zeitpunkt würden
in den Jahren 1989 bis 2006 weitere
40.757 DM als Nachsubventionsbedarf an-

Spalten c, e). Die jährlichen Lasten für
Zinsen und Tilgung des Hypothekendarlehens betragen dagegen allein
7.707 DM oder 9,18 DM pro m2 und Monat. (Tab. 1, Zeile 1.1; Spalten c, e). Wie
sehr die extreme Inanspruchnahme des

Kapitalmarkts die Kostenmieten belastet,

Datum hätte die öffentliche Hand nur
für Mietsubventionen 83.178 DM ausgegeben, oder 66.844 DM, wenn man sämt-

liche Zahlungen auf das Preisniveau des
Jahres 1973 zurückrechnet (bei einer
angenommenen Geldentwertung von 3%

wird auch in den Auswirkungen schwankender Hypothekenzinsen deutlich: Eine

pro Jahr). (S. Kasten 3, Spalten 5—7).

Zinsveränderung um nur 1 Prozent hätte

darlehen in Höhe von 40.000 DM sum-

die Kostenmiete in diesem Fallbeispiel

miert sich die staatliche Subvention die-

um 87 Pf. je m?2 und Monat be- oder
entlastet.

ser Sozialwohnung bis zu diesem Zeit-

3. Umfang und Wirkung der Mietsubvention durch Aufwendungs-

zuschüsse (oder -darlehen), Gesamthöhe der staatlichen För-

derung
Wenn die Mieter dieser Sozialwohnung
bereits im Jahr der Fertigstellung jene

10

Zusammen mit den öffentlichen Bau-

punkt auf 123.178 DM oder 98% der
Neubaukosten, bzw. 106.844 DM oder
85% in Preisen des Jahres 1973.

4. Ermittlung des eventuellen Nachsubventionsbedarfes
Nach dem vorprogrammierten Wegfall der
letzten Aufwendungszuschüsse im Jahre

(Kasten 3: Spalten 8 u. 9) auf Null gesun-

fallen, die jedoch infolge der Geldentwertung
(Annahme: 3% p.Jahr) nur noch 21.137 DM
in Preisen des Jahres 1973 wert sein wer-

den (Kasten 3: Spalten 8 u. 9).
Im Falle der 1973 gebauten Sozialwohnung hält eine relativ „günstige”” Kostenmiete den Nachsubventionsbedarf und die er-

forderliche Zeitspanne sogar noch innerhalb
bestimmter Grenzen. Für die Mehrzahl der
in städtischen Ballungsgebieten errichteten
Sozialwohnungen der kritischen Förde-

rungsjahrgänge, deren Kostenmieten zwischen 1970 und 1975 eher bei 13,— DM
bis 15,— DM oder sogar darüber lagen

(vgl. Anm. 3), müssen entsprechend höhere Beträge angenommen werden.

Sämtliche Daten des hier verwendeten Bei-

1989 wird zwischen der dann in voller Hö-

spiels sind dem ‚Muster einer Mietberechnung nach den z.Zt. geltenden Förderungs$-

he zu zahlenden Kostenmiete und der

richtlinien’ aus dem Jahre 1973 entnom-

Tab. 2: Mietenexplosion, Subventionsaufwand und eventueller Nachsubventions-Bedarf am Beispiel einer 1973 in Hannover

gebauten SozialwohnungN
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1974
1975
1976
1977

1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986

.

1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
14,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11.70

4,05
4,05
4,05
4,05
4,85
4,85
4,85
4,85
5,65
5,65
5,65
5,65
6,45
6,45
6,45
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11.70

5,00
5,15
5,30
5,46
5,62
5,79
5,97
6,15
6,33
6,52
6,72
6,92
7,13
7,34
7,56
7,79

8,02
8,26
8,51
8,77
9,03
9,30
9,58
9,87
10,17
10,48
10,79
IeEM
11,44
11.78

=

®

u

2.016
2.016
2.016
2.016
1.344
1.344
1.344
1.344
672
672
672
672

nungswesen der Stadt Hannover für

Schulungszwecke erstellt worden ist.
Alle variablen Größen dieser Musterrechnung, wie z.B.

-darlehen,
—

6.291
6.103
5.919
DE
AR 5.741
4.992
4.842
4.697
4.556
3.909
3.792
3.678
3.568
3.008
2.918
2.830

A

0,9700
0,9409
0,9409
0,8852
0,8587
0,8329
0,8079
0,7837
0,7602
0,7374

Y
8

#4

0.7152

4.015
3.838
3.662
3.477
3.284
3.091
2.889
2.679
2.461
2.242
2.016
1.780
1.537
1.285
1.024
764
495
218

2.466
2.287
2.116
1.949
1.786
1.630
1.478
1.330
1.185
1.049
915
783
656
532

40.757.

21.137

4,14
3,91
3,68
3,44
3,19
2,93
2,67
2,40
2,12
1,83
1,53
1,22
0,91
0,59
0,26
16.128 67.050

66.844

0,6938
0,6729
0,6528
0,6332
0,6142
0,5958
0,5779
0,5606
0,5438
0,5275
0,5116
0,4963
0,4814
0,4669
0,4538
0,4402
0,4270
0,4142
0,4018
0,3897
0,3780
0.3666
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297

187
80
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NACHSUBVENTION BIS 2007 ?
AM BEISPIEL EINER 1973 FERTIGGESTELLTEN SOZIALWOHNUNG

2007

1973 1978 W O e
|

die Höhe der Hypothekenzinsen,
die Summe der öffentlichen Baudar-

lehen, der Aufwendungszuschüsse und

4.470
4.470
4.470
4.470
4.470
4.470
4.470
4.470
4.470
4.470
4.470
4.470
4.470
4.470
4.470

a

4,36
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Höhe der fixen Kosten usw.

entsprechen den tatsächlichen Verhältnissen
des Jahres 1973 Hannover: bzw. Niedersachsen

10,- DM

2) Das ausgabefähige Einkommen des durchschnittlichen 4-Personen-Arbeitnehmerhaushaltes betrug 1973 1.761,02 DM
{vgl. Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland), die Kostenmiete der Beispielwohnung 818,33 DM
pro Monat.
3) Die Mietsubvention des Landes wurde nur
als Darlehen gewährt, so daß die Kostenmiete zu einem späteren Zeitpunkt mit

5,- DM

BEWILLIGUNGSMIETE

A

zusätzlichen Zins- und Tilgungskosten
belastet wird.
In dieser Hinsicht kann das Fallbeispiel
nicht als typisch gelten, da in der Mehrzahl der Fälle auch für die kommunalen
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politische Chance fehlt, erscheint doch
das Erinnern an diese Möglichkeit und

ihre Eigenschaften als keineswegs unnütz,
da im Vergleich die Widersprüche des Sozialen Wohnungsbaus umso krasser hervortreten.

5. Die Situation im neueren Sozial-

wohnungsbestand: Seit 1976 provisorische, kurzfristige Nachsubventionierung explodierender Sozialmieten

m? und Monat liegen.
Die Hauptlast der provisorischen
Nachsubvention liegt gegenwärtig bei
den Gemeinden, wobei der stetig wachsende Nachsubventionsbedarf die z.T.
hochverschuldeten Städte, deren Investitionsspielraum jedes Jahr abnimmt, vor
zusätzliche Probleme stellen wird. Während z.B. das Land Niedersachsen 1978
insgesamt ca. 1 Mio. DM aus Haushalts-

mitteln für Nachsubventionierungen bereitstellte, mußte allein die Stadt Hanno-

darfs an Nachsubventionsleistungen gibt
gs inzwischen eine interessante Äußerung von der Seite der Länderregierungen, die als Zusage verstanden werden
könnte, die Nachsubvention des neueren Sozialwohnungsbestandes in einem

bestimmten Umfang sicherzustellen.
Die Konferenz der Bauminister der Län-

der beschloß 1977,
o daß die öffentliche Förderung im
Wohnungsbau zwar weiterhin von einem

Subventionsabbau ausgehen solle,

ver mit 2 Mio. DM im gleichen Zeitraum

o daß die durch den Subventionsabbau

Hände zu ersten Nachsubventionierun-

doppelt soviel aufwenden wie das Land,

eintretenden Mieterhöhungen jedoch

gen gezwungen, als bei ca. einem Drittel

obwohl höchstens ein Zehntel des neue-

der seit 1968 gebauten Sozialwohnungen der Subventionsabbau Mietensprün-

ren Sozialwohnungsbestandes Nieder-

sachsens auf Hannover entfällt?!

3% pro Jahr nicht überschreiten sollen,
um die Mietensprünge in „angemessenen”

ge bis knapp unter 30% sowie Miethöhen über 6,— DM pro m* und Monat
verursachte! . Diese Steigerungen konnten durch individuelle Mietbeihilfen

6. Nachsubventionierung bis ins Jahr
2007? Eine Hochrechnung unter Be-

(Wohngeld) nicht ausgeglichen werden,

Bauminister der Länder

Bereits 1976 wurden die öffentlichen

Für die Mieter des neueren Sozial-

rücksichtigung der „3%-Zusage” der

weil die zuletzt 1974 angehobenen
Wohngeld-Sätze nur Miethöhen bis zu

Rechnet man mit den Daten der

5,— DM pro m* und Monat berück-

1973 gebauten Sozialwohnung weiter,

sichtigten!® , Für das rasche Einlenken
scheinen die im selben Jahr bevorste-

erhält man Anhaltspunkte für die Not-

henden Bundestagswahlen ebenso eine
Rolle gespielt zu haben wie punktuelle

künftiger Nachsubventionen: Nach

Aktionen von Mietern. 1976 wurde in

steigt die Sozialmiete im 5. Jahr nach
der Fertigstellung (1978 von 4,05 auf
4,85 DM pro m? und Monat, um sich

den meisten Bundesländern durch Aus-

setzung oder Abmilderung fälliger Abbaustufen mit Nachsubventionierungen
begonnen, die 1977 und 1978 — auf
das jeweilige Haushaltsjahr beschränkt —

weiter gewährt worden sind!’ . Zur Dämpfung der Unruhe unter den betroffenen

Sozialmietern sind außerdem einige
Bundesländer dazu übergegangen, den
Subventionsabbau in gleichem Umfang,
jedoch in kleineren Sprüngen durchzuführen, so daß z.B. in Baden-Württemberg die durch den Abbau des Aufwen-

dungszuschusses des Landes verursachten Mietensteigerungen nicht mehr in

vierjährigem Abstand, sondern halbjährlich in kleinen Raten stattfinden!®.
Da die vorprogrammierten Mietensteigerungen langfristig gleich bleiben, ent-

Grenzen zu halten?® .

wendigkeit und den möglichen Umfang
dem Abbau der ersten Subventionsrate

bis zum Jahr 1989 durch weiteren Ab-

bau auf 11,70 DM zu steigern (s. Abb.
2). Abgesehen von den Schwierigkeiten,
die 1989 durch den abrupten Wegfall

des kommunalen Aufwendungszuschusses entstehen werden, entspräche eine

wohnungsbestandes, die früher oder
später von der Mietenexplosion betroffen sind, muß die Entschließung der
Länderregierungen wie eine Zusage wirken: Sie dürfen den Staat beim Wort
nehmen, daß jeder subventionsabbaubedingte Mietenanstieg, der 3% pro Jahr
überschreitet, durch Nachsubventionen
ausgeglichen wird. Unter Zuhilfenahme
einer fiktiven Mietobergrenze, die sich
ergibt, wenn man eine „angemessene”
Sozialmiete (die vom Amt für Wohnungswesen der Stadt Hannover für 1978 mit

5,— DM pro m? und Monat angegeben
wird?** um 3% jährlich anhebt, wird das
Fallbeispiel der 1973 gebauten Sozialwohnung zu einer weiteren Hochrechnung benutzt, um den unter dieser
Voraussetzung zu erwartenden Nachsubventionsbedarf zu ermitteln (s. Tab.

solche Steigerung — gleichmäßig verteilt
auf die Jahre 1978 bis 1989 — einer

2).

jährlich eintretenden Mieterhöhung um
jeweils 11%. Daß die Einkommensentwicklung der „breiten Schichten des
Volkes”, denen das 2. Wohnungsbaugesetz den Sozialwohnungsbestand zugedacht hat, damit nicht Schritt halten
dürfte, bedarf nach den Erfahrungen

„‚angemessene” Mietobergrenze im Jah-

Die Hochrechnung ergibt, daß die
re des vorgesehenen Wegfalls der letzten

Subvention (1989) erst 6,92 DM pro m?
und Monat erreicht haben würde. Da jedoch ab 1989 die volle Kostenmiete in
Höhe von 11,70 DM pro m* und Monat
fällig sein wird, die jedoch — entspre-

der letzten Jahre keiner weiteren Er-

chend der Zusage der Länder — als nicht

klärung.

mehr zumutbar anzusehen ist, müßte
ab 1989 in Höhe der Differenz von

wohingegen Verwaltung und Wohnungswirtschaft den ungewollten Überra-

Die Veränderungsprozesse in der industriellen Produktion, zu denen die
zunehmende Verlagerung von Arbeits-

schungseffekt mit unberechenbaren Reaktionen durch einen Gewöhnungsef-

plätzen in Niedrig-Lohn-Länder ebenso
gehört wie die wachsende Verwendung

fekt ersetzen können.

elektronischer Halbleiter-Elemente
{Mikroprozessoren) stützen die Annahme, daß sich die Einkommen großer

lastet dieser Trick die Mieter nicht,

Eine kurzfristige Entlastung brachte
die seit Anfang 1978 wirksame Wohn-

geldanpassung durch die gezielte Anhebung der anrechenbaren Mieten-Obergrenze auf 6,60 DM pro m? und Monat
der besten Ausstattungsstufe!?. Daß die

Teile der Erwerbsbevölkerung langfristig eher verschlechtern als verbessern
werden. Vor allem die durch die Mikro-

teuren Sozialmieten der Wohngeldanpassung immer schneller davonlaufen,

prozessoren in Gang gesetzte Entwicklung, von der der Arbeitskampf im
Druckgewerbe im Frühjahr 1978 nur

zeigt die amtliche Vorausschätzung über

einen Vorgeschmack gegeben hat,

die Mieten im neueren Sozialwohnungs-

könnte im Laufe der 80er Jahre Millionen abhängig Beschäftigte in Industrie

bestand bis 1980°° . So werden Sozial-

mieten knapp unter 7,— DM, die 1978
noch Ausnahme waren, 1980 für die

Förderungsjahrgänge 1968—1974 die
Regel sein; die Durchschnittsmiete für
Wohnungen der Jahrgänge 1972 und
1973, die infolge der höchsten Hypothekenzinsen seit Kriegsende zu den un-

günstigsten Bedingungen finanziert wurden, wird 1980 in einigen Bundesländern bereits bei 7,08 bis 7,35 DM pro
AL

4,78 DM pro m? und Monat nachsubventioniert werden.
Bei Annahme konstanter Rahmen-

bedingungen (d.h. gleichbleibend stagnierender Einkommensentwick lung der
Sozialmieter-Schichten, als Voraussetzung für die Aufrechterhaltung der
Nachsubventionszusage) würde der zur

Nachsubventionierung Jahr für Jahr aufzubringende Betrag zwar allmählich abnehmen, die „‚angemessene”’ Mietobergrenze würde jedoch erst im 34. Jahr
nach Fertigstellung der Wohnung die
Kostenmiete erreichen. Erst im Jahre
2007 könnte die Nachsubventionierung

eingestellt werden.

und Dienstleistungsgewerbe die Arbeitsplätze kosten und ebensoviele Andere
zum Abstieg in niedrigere Lohngruppen

Zusammen mit dem 1973 gewährten
öffentlichen Baudarlehen, den 1974—

zwingen? , Vor dem Hintergrund von

und -zuschüssen sowie den 1989—2007

Verelendungstendenzen, die sich schon

anfal!tenden Nachsubventionen, würde
der Förderungsaufwand einer einzigen

zu Beginn dieser Entwicklung abzeichnen, gewinnt die Zukunft der Sozialmieten und damit der Nachsubvention
an Bedeutung.

Über die Höhe des zukünftigen Be-

1988 gezahlten Aufwendungsdarlehen

Sozialwohnung die absurde Summe von
163.935 DM oder 129% der Neubaukosten erreichen (bzw. 101%, wenn man
bei Annahme einer konstanten Geldent-

wertung von 3% im Jahr alle späteren
Zahlungen auf das Kostenniveau des

der zusätzlich aufgebrachten Finanzmasse Mittel zur Nachsubventionierung

Aus einer Reihe von Mietenentzer-

Jahres 1973 berechnet).
Jede Schätzung des langfristigen

der kritischen Förderungsjahrgänge gewinnen, wobei die auf diesem Wege

Nachsubventionsbedarfes scheitert bis-

durchgeführte Nivellierung aller Sozial-

rungs-Alternativen, die Bund und Länder durch eine 1977 gebildete Fachkommission prüfen ließen, wird von der Bun-

her am Fehlen exakter und vollständiger Daten über die absehbare Mietent-

mieten gleichzeitig die Nachsubven-

wicklung im gesamten neueren Sozial-

explosion betroffenen Sozialmieter des

wohnungsbestand, was gerade von amtlichen Stellen beklagt wird? .

neueren Bestandes dämpfen würde.
Die verschiedenen Vorschläge zur
Mietenentzerrung, über die Staat und
Wohnungswirtschaft seit Jahren verhandeln, unterscheiden sich wesentlich nur in der Aufbringungsart der
von den älteren Sozialwohnungen ab-

Trendvorhersagen können vorerst
nur für lokale Bereiche angegeben wer-

den, für die das notwendige Datenmate-

rial zusammengestellt vorliegt. So ergibt
sich aus einer Hochrechnung, die die
Stadt Hannover für 15.000 zwischen
1960 und 1976 geförderte Sozialwohnungen erstellen ließ,
o daß die Bandbreite zwischen der nied-

rigsten und der höchsten Sozialmiete,
die 1978 im wesentlichen noch bei

4,— und 5,50 DM liegt, sich ab 1983
schon bis 9,50 DM erstrecken wird, um
gegen Ende des erfaßten Zeitraums -

zwischen 4,— DM und 18,50 DM pro m*
und Monat zu liegen?® ;

o daß 1984 und 1992 in Hannover je-

weils 4000 bzw. 4400 Sozialwohnungen
von 15.000 über der „‚angemessenen”
Mietobergrenze, die sich auf die 3%-

Zusage der Länder bezieht (s.o.), liegen
werden,

nungswirtschaft”.

tions-Ansprüche der von der Mieten-

nur für einen Teil des Sozialwohnungs-

bestandes (die älteren Förderungsjahrgänge bis einschl. 1970) gestaffelte,
wohnwertorientierte Mietsätze einzuführen, deren Überschüsse zur Nachsubven-

tion der Jahrgänge ab 1970 verfügbar

wären??,

zuschöpfenden Mietenaufschläge und
in den dabei anzulegenden Maßstäben.

Für den Staat hätte diese Lösung den
doppelten Vorteil, daß nicht nur der

So gehen die Projekte einer „„‚Wohn-

Zwang zum Ausgleich der Aufschläge
und Zuschüsse zur Sozialmiete vermie-

wertmiete” von einer Koppelung der
Sozialmiete an einen objektivierten

Nutzungswert der Sozialwohnung aus.
Liegt diese Wohnwertmiete höher als
die Kostenmiete, hätte der Sozialmie-

den wäre, sondern auch jeder Rechtsanspruch auf Mietsenkungen für die neueren Sozialwohnungen. Die dazu notwen-

digen Mietensteigerungen bei den älte-

ter einen Mietenaufschlag zu zahlen;
im umgekehrten Fall würde er eine

ren Sozialwohnungen sollen mit nach-

Mietsubvention erhalten. Zur Ermittlung der Wohnwerte würde der gesamte Sozialwohnungsbestand nach einem
aus bestimmten Kriterien (z.B. Aus-

bis auf 6%) für die einst bewilligten öffentlichen Baudarlehen des Staates
durchgeführt werden, wozu die gesetz-

träglichen Zinsanhebungen (von 0,5%

lichen Grundlagen in den Wohnungsbau-

stattung, Baualter, Lage usw.) zusam-

änderungsgesetzen von 1968 und 1973

mengesetzten Bewertungsraster einge-

bereits weitgehend vorhanden sind®? .

stuft.
Die Wohnwertmiete wurde 1976

Die Schröpfung zugunsten der Nachsubvention wird allerdings dort auf Grenzen
stoßen, wo die Modernisierungsbedürf-

o daß der an der 3%-Zusage gemessene
Nachsubventionsbedarf bis ca. 1987/88
mit geringen Steigerungen, von da an

von der nordrhein-westfälischen SPD

jedoch mit jährlichen Zuwachsraten

net gewesen wäre, Sozialmietern

um eine Variante bereichert, die geeig!

Zeitpunkt bei den teuersten Förderungsjahrgängen die letzten Subven-

des älteren Bestandes die Anhebung
des Mietenniveaus durch eine Komponente sozialer Gerechtigkeit schmack-

tionsraten auslaufen. Ab ca. 1990 wä-

um 30% wachsen dürfte, da zu diesem

desregierung z.Zt. ein Modell favorisiert,
das sich gegenüber den WohnwertmieteProjekten darauf beschränken würde,

tigkeit älterer Sozialwohnungen als
Quelle künftiger Mieterhöhungen hinzukommt. Außerdem wirken sich die

niedrigen Nominalbeträge der früher

haft zu machen: In der „einkommens-

gewährten Baudarlehen derart aus, daß
Zinsanhebungen die Mieten des älteren

ren zweistellige Millionenbeträge mit

abhängigen Wohnwertmiete”’ sollte

Sozialwohnungsbestandes nur um 0,10

steigender Tendenz erforderlich, wobei

durch ein zusätzliches System von Auf-

die zu ähnlichen Bedingungen geförderten Neubaujahrgänge nach 1976 unbe-

schlägen und Ermäßigungen die So-

—0,20 DM je Hundertstel verteuern können. Eine Zinsanhebung auf 6%, die

zialmiete zusätzlich am Einkommen
des Mieterhaushaltes orientiert wer-

würde demnach je nach der Höhe des

rücksichtigt geblieben sind??
7. Nachsubvention durch den Staat
oder Mieten-Entzerrung auf Kosten der

Sozialmieter?

Merkmal jeder Nachsubventionspraxis seit 1976 war der kurzfristige und

vorläufige Charakter aller Maßnahmen.
Die staatliche Seite mußte versuchen,
bei ihren Maßnahmen jeden Anschein
endgültiger Lösungen unbedingt zu vermeiden, um sich gegenüber den betroffenen Sozialmietern nicht auf Subven-

den??,
Daß ein solches Modell politisch
chancenlos sein muß, obwohl „,der
Grundgedanke einer einkommensabhängigen Wohnwertmiete im Grundsatz
mit den Prinzipien des Wohngeldbemessungssystems identisch sei und nicht den
wohnungspolitischen Grundsätzen der

Bundesregierung widerspreche’”, wird
von der Bundesregierung vordergründig
mit seiner „praktischen Undurchführ-

barkeit” begründet“.
Daß die einkommensabhängige Wohn-

tionslasten bisher unbekannten Umfan-

wertmiete mit den Interessen des Haus-

ges verpflichten zu lassen, die am Ende

und Grundbesitzkapitals unvereinbar

doch noch abgewälzt werden können.
Denn allen bisher diskutierten Modellen
zur „Mietenentzerrung‘” im gesamten

ist, wird aus einer Stellungnahme des
Zentralverbandes der Haus- und Grund-

Sozialwohnungsbestand ist das Prinzip
gemeinsam, daß die Folgekosten der
Mietenexplosion vom Staat, dessen Förderungspraxis die Krise hervorrief, auf
eine eigens zu diesem Zweck erfundene „Solidargemeinschaft”’ der Sozial-

mieter?® umverteilt werden.
Hebt man nämlich die Sozialmieten
des älteren, bis Mitte der 60er Jahre er-

richteten Sozialwohnungen, die im allgemeinen noch zwischen 2,50 und 4,—
DM pro m? und Monat liegen, allgemein
auf ein höheres Niveau, ließen sich aus

noch gesetzlicher Verankerung bedarf,
Baudarlehens Mieterhöhungen zwischen
0,40 DM und 1,— DM pro m” und Monat für die höchste Wohnwertstufe ver-

ursachen.
Obwohl bei diesem Modell die Zahl
der belasteten die der durch Nachsubvention zu entlastenden Sozialmieter-Haus-

halte übersteigt, dürften die Mietaufschläge zur vollen Nachsubvention (in
Höhe der „angemessenen’’ Mietobergrenze, s.0.) der kritischen Jahrgänge
nicht ausreichen. Da andererseits jeder

Rechtsanspruch auf Nachsubvention,
der den Staat zwingen könnte, diese
Differenz auszugleichen, vermieden
wird, erscheint die 3%-Zusage der Länder als Teil einer mittelfristigen Be-

eigentümer deutlich: „Be/ einem solchen

schwichtigungspolitik gegenüber den

Modell würde nicht nur der soziale Woh-

von der Mietenexplosion betroffenen
Sozialmietern. Sie dürfte nur solange

nungsbestand der staatlichen Kontrolle
unterzogen, sondern die Mieter hätten
in Abständen auch ihre Eigentumssituation darzulegen. Sollter: sich solche
Überlegungen durchsetzen, würden sie
{...) vor dem Freifinanzierten Wohnungsbestand keinen Halt machen”.
Aber auch vor allen anderen Wohn-

aufrechterhalten werden, bis die „‚,ein-

malige Mietenentzerrung”, flankiert
von einer langfristigen globalen Erhöhung des Mietenniveaus, den Staat von
der Last der Nachsubvention befreit.
„Die Vermieter (im Sozialen Wohnungsbau, die Red.) sollten ihren künf-

wertmiete-Projekten warnt der Haus-

tigen Mietern klarmachen, eine mäßige,

und Grundeigentümer-Verband wegen

schrittweise Verringerung der Subventionen sei notwendig und tragbar, da
auch künftig mit einer laufenden Steige-

des von ihnen ausgehenden „starken
Anwachsens des Dirigismus in der Woh-

1:

vgl. R: BECKER, siehe Anm. 13).
vgl. Walter BELLEMANN: Verteuerung
der Wohnungsnutzung, in Stadtbauwelt
54,19775S. 135 ff.

rung der Nominaleinkommen gerechnet
werden könne” (Bundesbauminister

Ravens 1976).
„Die Belastung für die Mieter (im
Sozialen Wohnungsbau, die Red.) sollte
je nach Einkommensverhältnissen und
Familiengröße 10 his 25 Prozent des
Nettoeinkommensnicht übersteigen.”
(Bauminister der Länder, Juli 1977)

z.B. nennt H. ADRIAN für Hannover
Spitzenwerte für Kostenmieten im So-

20,— DM pro m“

veröff. Manuskript)

lich (vor Abzug von Steuern und So-

zialversicherung, jedoch ohne Berücksichtigung von Kindergeld) zuzüglich

Nettoeinkommens für die Mieten abgezweigt werden ... Wachsende Unwirt-

29)

DM für jeden weiteren Angehörigen,
vgl. W. BELLEMANN ebd.
vgl, H. ADRIAN (Stadtbaurat in Han-

hindere Investitionen im Wohnungsbau. Das Mietpreisrecht müsse daher
durchgreifend reformiert werden.”
(H. Tepper, Direktor des Gesamtverbandes der Gemeinnützigen Wohnungs-

unternehmen 1977).

9)

Für einen durchschnittlichen 4-Per-

10)

sonen-Arbeitnehmer-Haushalt betrugen
die Ausgaben für Wohnungsmiete im

Jahre 1976 16% des Nettoeinkommens?”
Obwohl derselbe Arbeitnehmerhaushalt

Die demokratische Gemeinde (Sondernummer) März 1977

30)
31)

die Wohnungsmiete aufwenden mußte,

gute Zureden von Ministern und Verbandsvorsitzenden erfahren, daß er in

12)

Zukunft nicht bloß 16%, sondern min-

13)

Länder-Arbeitsgruppe”

GANDE: Das erste Wohnungsbaugesetz des Bundes, Oldenburg 1950

Bei den Förderungsjahrgängen bis
1962 kann der Zinssatz der öffentlichen Baudarlehen nachträglich bis
auf 4% angehoben werden,

vgl, ebd,

vgl. EPPINGER, HOPPE, MA YFART,
JANSEN: Wohnen, Politik und Wohnungspolitik, in: ARCH+ 11/1970
Die gleiche Absicht war in jener Regel
des „„Lücke-Plans’” (Gesetz zum Abbau

(1972), 5. 25
vgl, Bundesbaublatt 12/1977 S. 527
vgl, R. BECKER: Wer verdient an den

Sozialmieten? (ARCH+ 32/1977);
den Hauswirt macht (ARCH+ 36/1978),
dieselbe: Wer finanziert den sozialen

Wohnungsbau (ARCH+ 39/1978)
Zwischen 1923 und 1934 wurden in
Wien ca. 64.000 gemeindeeigene Wohnungen aus Steuermitteln finanziert.

rapeutische Aufwand an den Mietern
erinnert an die Behandlung jener
„... psychischen Beklemmungen, die

Auf Finanzierung durch Kapitalmarktmittel wurde ebenso verzichtet wie auf

der Bereitschaft zur Zahlung angemes-

die Verzinsung und Tilgung des städti-

sener Mieten im Wege stehen”®, die
der wohnungswirtschaftliche Beirat
beim Bundeswohnungsbauminister bereits im Jahre 1953, damals bei den

schen Kapitals, so daß ‚politische‘

Miethöhen möglich wurden, die sogar
für Arbeitslose tragbar waren.

vgl. M. STRATMANN: Fallstudie Wien,
in: Wohnungspolitik in der Weimarer

Altbaumietern, diagnostiziert hatte.
Die Tatsache, daß jene schwere Massen-

Republik (Bauök-Papiere 21), Stuttgart 1976; sowie A. WEBER: Wiener

psychose erst in den 60er und 70er Jahren durch eine kräftige Dosis weißer

Wohnungs- und Sozialpolitik, in: Das
neue Wien, Bd. 1, 1926.
nach einer Untersuchung des Gesamt-

Kreise und nur unter Einbeziehung von

verbandes gemeinnütziger Wohnungsun-

SPD-Ministern in das Psychiater-Team

ternehmen, zit, in DER SPIEGEL

vollständig geheilt werden konnte, läßt
Hoffnung übrig, daß den Sozialmietern

38/1976, 5.47 f.
Wohngeld- und Mietenbericht der Bun-

desregierung 1975 (Bundestagsdruck-

als den Patienten der 80er Jahre noch
Zeit bleibt, um sich mit den Therapievorschlägen von Staat und Wohnungswirtschaft auseinanderzusetzen.

sache 7/4460)

In Niedersachsen z.B. durch einen Härteausgleich, für den 1978 1 Mio. DM
im Landeshaushalt vorgesehen waren,
Er wird auf Antrag des Bauträgers dort
gewährt, wo die Sozialmieten infolge
des Subventionsabbaus über die Grenzen der Wohngeldbemessung ansteigen.
Bedingung ist, daß die Einkommen des
betroffenen Mieterhaushaltes innerhalb
der Grenzen des 2. WoBauG liegen und
die Grenze der Wohngeldbemessung
um mehr als 10,— DM pro Wohnung
überschritten wird. Vgl, Nds, Min. Blatt

ANMERKUNGEN UND QUELLEN
bei 0,5% Zinsen und 1% Tilgung jährlich beträgt die Regellaufzeit bis zur

völligen Rückzahlung 82 Jahre,
In bezug auf die Kostenmiete im
Sozialen Wohnungsbau wird in diesem
Beitrag deren Struktur nur ausschnittweise berücksichtigt, und zwar soweit,
wie die aus verschiedenen Quellen

18)

stammenden Finanzierungsanteile
(z.B. öffentliche Mittel, Kapitalmarktmittel, Eigenmittel des Bauträgers

19)
20)

59/1977, S. 1521
vgl. Wohngeld- und Mietenbericht der

Bundesregierung 1977, S. 36

usw.) als Kostenfaktoren unterschiedlich auf die Miete wirken. Auch die
rechnerische Annahme, daß die
Kostenmiete über Jahrzehnte konstant

21)
22)

bliebe (vgl. Kasten 3, Spalte 1), ist
Ausdruck dieser Einschränkung. Zur
genauen Analyse der Kostenmiete

24)

ebd., S. 44
ebd, S. 38
vgl. H. ADRIAN a,a.0.
vgl. DER SPIEGEL 16/1978 „Fortschritt macht arbeitslos‘

23)

25)

5/1978 S. 199 ff, „Lösungen zur Mietenentzerrung — Das Votum der Bund-

dieselbe: Wie man die Rechnung ohne

En

planung, Köln)
vgl, Gemeinnütziges Wohnungswesen

vgl..J, FISCHER-DIESKAU, H.G. PER

ten) bereits für einen Zeitpunkt vorsah, wo noch ein erhebliches Wohnungsdefizit bestand. Vgl, B. JANSEN: Wohnungspolitik, Leitfaden durch ein kalkuliertes Chaos, in: Kursbuch 27

die Mietenbelastung sich in der Zwischenzeit also stark erhöhte, muß er heute
durch das aufeinander abgestimmte

32)

vgl, Bundesbaublatt 10/1977, S. 428
vgl, Stadtbau-Informationen 16/1977
Ss. 217 (Hrsg. Deutscher Verband für
Wohnungswesen, Städtebau und Raum-

nover, SPD) ebd.

der Wohnungszwangswirtschaft, 1960)
enthalten, die die Einführung weißer
Kreise (Mietpreisfreigabe für Altbau-

noch im Jahre 1964 nur knapp 11% für

vgl. Soziales Wohnen — Modell einkom-

mensabhängige Wohnwertmiete, in:

9.000 DM für den zweiten und 4.200

schaftlichkeit der Mietwohnungen ver-

14

(GEWOS-Studie), Schriftenreihe des
BM in RBS 07.001, 1976, S. 17

zu Einkommensgrenzen vgl, &amp; 25
2. Wohnungsbaugesetz, Die Einkom-

mensgrenze beträgt 18.000 DM jähr-

wie Anm, 25)
Schätzung aufgrund des in der Ratsdrucksache 322/78 veröffentlichten
Datenmaterials
vgl. Ökonomische, rechtliche und verfahrenstechnische Möglichkeiten zur
Einführung der Wohnwertmiete bei

öffentlich geförderten Wohnungen

und Monat (Vortrag

in der TU Hannover am 16.1.1978, un-

angemessenen Preis, und so sollten mindestens 20% und nicht nur 16% des

1)

28)

zialen Wohnungsbau des Förderungsjahrgangs 1975 ip Höhe von 17,— bis

„„..gutesWohnenerfordereeinen

destens 20% (Gemeinnützige, s.0.) und
höchstens 25% (Bauminister der Länder) des Nettoeinkommens für die
Wohnungsmiete vorsehen soll. Der the-

26)
27)

vgl. Bundesbaublatt 8/1977, S. 329
Landeshauptstadt Hannover, Ratsdrucksache Nr. 322/78, S. 40
z.B. im Wohngeld- und Mietenbericht
der Bundesregierung 1977, S. 22

34)
35)
36)
37)
38)

vgl. Bauwelt 4/1976
wie Anm. 24)

vgl. Bauwelt 42/1977
vgl, Statistische Jahrbücher des Bundes
Gutachten des Wohnungswirtschaftlichen Beirats 1951—1953, Schriftenreihe des Bundesministers für Woh-

nunasbau Bd. 3, Bonn 1954. 5. 133

Werner Durth,
Gerd Hamacher

Alle reden
vom

Stadthaus ...
Fragen zum Gebrauch
einer neuen

Zauberformel
Ein neues Schlagwort hat in den vergan-

genen Monaten Eingang gefunden in die
öffentliche Diskussion um Architektur

und Stadtplanung. Mit großem publizistischem Aufwand wurde nach düsteren Jahren monotonen Mietwohnungsbaus und fadem Einfamilienhaus-Einer-

lei euphorisch die wohnungsbaupolitische Wende verkündet: das ‘Stadthaus-

Konzept’.
Bundesbauminister Haack sah in seiner programmatischen Rede auf dem

Luftbild HAMBURG-BAU ’78: ‚„‚Im Mittelpunkt das großstadttypische (baulandsparende)
Einfamilienhaus“

1. Architektenkongress in Sylt! die
‚Chance eines Neubeginns”: Die „,Weichen einer wohnungspolitischen Strategie” seien bereits gestellt; gemäß der
ministeriellen Einstufung des „,Woh-

litik stützen und damit die Voraussetzungen zur langfristigen Verbesserung auch
des Wohnumfeldes schaffen.

„Diese moderne Eigenheimsiedlung mit
ihren geschwungenen Straßen, reizvol-

Entsprechend diesem breit gefächer-

wechslungsreichen Bebauung ruft spon-

nungsbaus als Instrument der Stadtent-

len Durchblicken und ihrer überaus ab-

zept des Bundes wohnungs- und städte-

ten Anwendungsbereich umfaßt das
'Stadthaus-Konzept’ durchaus unterschiedliche Bauformen, die auf spezifi-

baupolitische Aufgaben ... Wir suchen
neue städtische Wohnformen, die von

sche städtische Lagen und Bedingungen
zugeschnitten, ein gleichsam flächen-

sern verschiedener Gruppierung in urba-

deckendes, fein abgestimmtes Programm

mulierend ... Rustikalkitsch und Stadt-

wicklung” erfülle das „‚Stadthaus-Kon-

Wohnwert, Freizeitwert und Kosten her
eine echte Alternative zum heute bevor-

tan den Wunsch hervor, hier zu wohnen.

Die gelungene Komposition aus Stadthäusern, Kettenhäusern und Einzelhäunem als auch rustikalem Stil wirkt sti-

ausmachen. Für die Baulücke in zentra-

nostalgie feiern Triumphe. 221 Häuser

ier Innenstadtlage und in den Erweiterungsringen der Gründerzeit, für noch
unbebaute Grundstücke in vorhandenen
Baugebieten und die letzten Reserveflächen in städtischer Randlage wurden

wurden zu einer unreflektierten Darstel-

konsequent weiter gefolgert: „‚D/e in

paßgerechte Prototypen „großstadtty-

pischer Einfamilienhäuser”? projektiert

Stadtwohnung oder einem echten Einfamilienhaus empfinden. Das Stadtdorf

/etzter Zeit noch gestiegene Investitionsbereitschaft im Eigentumsbereich muß
genutzt werden.” \m Eigenheimbau bislang städtebaupolitisch ungesteuert verlaufende private Investitionen sollen
durch weitere Eigentumsförderung im
Rahmen des ‘Stadthaus-Konzeptes’ in
einer „‚Art Doppelstrategie’” sowohl
„einer unkontrollierten Ausdünnung
und Landschaftszersiedelung‘” im Stadtumland entgegenwirken, als auch durch
die Förderung von Ergänzungsbaumaßnahmen in innerstädtischen Altbauquartieren die staatliche Modernisierungspo-

und auf der eigens in Poppenbüttel auf-

aus der Retorte ist eine Architekturver-

gebauten Ausstellung „„‚Hamburg-Bau”’

irrung unserer Zeit ”*

zugten Wohneigentum im Stadtumland
sind. Mit attraktiven stadtgemäßen
Wohnformen wollen wir hauptsächlich
zwei Ziele erreichen: Die Eigentumsbil-

dung im Wohnungsbau fördern und die
Stadtflucht vermindern.‘” Und so wird

lung vom ‘schöner Wohnen’ auf kleinstem Raum zusammengepackt. Wer hier

wohnt, wird bald Platzangst bekommen
und den Wunsch nach einer richtigen

in vielfältigen Variationen einer breiten

Öffentlichkeit präsentiert.

Einfamilienhäuser für die Großstadt ...

Daneben gab es dort bis hin zum fa-

brikgefertigten Schwarzwald-Häuschen
mit Plastikstörchen auf dem Dach alles,
was der Markt den gängigen Geschmacks-

Trotz des weit gefaßten Typen- und
Gestaltungsspektrums waren gemeinsame, übergeordnete Kriterien zur Kon-

1agen auch an freistehenden Häusern zu

zeption der Ausstellung maßgebend; und

bieten hat. Insgesamt „‚ein Konglomerat
verschiedener Stile und Architekturen”’?,

insbesondere die neuen ‚‚stadtgemäßen”’
Bauformen sollten

das selbst Fachleute unter den Betrach-

— durch geringen Grundstücksbedarf

tern verwirrt und einem Wechselbad von

Entsetzen und Begeisterung aussetzt:

den steigenden Bodenpreisen und
der zunehmenden Baulandverknap:

E
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Hausgruppe

Stadthaus

Haustypen ergibt zumindest für informierte Architekten wenig Neues; seit Jahren
haben sie verdichtete Bauformen gefordert, ähnliche Wohnanlagen geplant und
auch gebaut, ohne jedoch damit über
Fachkreise hinaus Beachtung gefunden

haus errichtet werden, wobei in sehr
zentralen Lagen auch Zwei- oder Dreifamilienhäuser denkbar seien,
und durch individuelle Gestaltung

stellt. Hergeleitet von skandinavischen
und englischen Vorbildern soll hoher Gestaltungsaufwand und Liebe zum Detail
trotz starker Verdichtung und kleiner
Grundstücksflächen Individualität und
intimität des Wohnens ermöglichen, sowie gleichzeitig durch die Anlage von

und Anordnung in gefälligen Haus-

ruhigen Wohnwegen und kleinen Plätzen

gruppen oder -reihen architektonisches

das Wohnumfeld zu gemeinsamen Lebensräumen zusammenziehen.

haus-Konzeptes als wohnungsbaupolitidie Architektenschaft, sich gestalterisch

pung gerecht werden,
in hoch verdichteter Bauweise ein-

oder mehrgeschossig als Einfamilien-

Siedlungseinerlei vermeiden und gleichzeitig die Gestaltung des Wohnumfel-

formen städtischer Bürgerhäuser der Gründerzeit oder gar des Mittelalters — als

zu besonders attraktiven Wohnanlagen

mehrgeschossige hoch verdichtete Hausform konzipiert und soll die Wohnquali-

ausgeformt werden. Oft mit gemein-

des Konzepts ist — anknüpfend an Bau-

täten des Einfamilienhauses auch in in-

schaftlichen Hofflächen ausgestattet,
wird neben der geschützten Privatsphä-

nerstädtischen Lagen ermöglichen. Insbesondere in modernisierungsbedürfti-

re auch der Raum für soziale Kontakte

gen Altbaubereichen sollen Stadthäuser,
einzeln oder abwechslungsreich gruppiert, als ergänzende Bebauung zur Steigerung der Wohnaqualität und der Attraktivität des Wohnumfeldes beitragen.

plant.

Das Reihenhaus und das Kettenhaus
sind als Bauformen eher auf städtische

Randlagen zugeschnitten und in meist
ein- bis zweigeschossiger Ausführung

bisheriger Einfamilienhaus-Tristesse
und Baulandverschwendung entgegenge-

Die offizielle Verkündung des Stadtsches Programm und Ministerappelle an

Die Hausgruppe kann als eine gestalterische Ergänzung des verdichteten Eintamilienhausbaues’in städtischer Randage durch lockere Gruppierung der
Baukörper um intime Plätze und Wege

des einbeziehen.
Das Stadthaus als symbolisches Leitbild

zu haben.

mit den Nachbarn differenziert einge-

Das Gartenhofhaus bezeichnet dagegen einen eher nach innen orientierten

Haustyp, dessen meist winkelförmige

zu engagieren, die mit großem Werbeaufwand betriebene öffentliche Musterschau und die breite Berichterstattung
in Fachzeitschriften, Illustrierten und
Lokalblättern künden allerdings einen
noch ungewohnten Aufwind an. Es
scheint, als sei damit nun auch in der
BRD — im Nachklapp von Dezennien —

einer inzwischen überfälligen Entwicklung im Wohnungsbau zum Durchbruch
verholfen. Das Echo der Mobilisierungskampagne in den Medien und auf der
politischen Szene jedenfalls ist unüberhörbar:
8 Kaum ein aufgeschlossener Kommu-

Bauform einen privaten Garten umschließt; es ergeben sich hierdurch ge-

nalpolitiker, der nicht — den Stand

schlossene Einheiten, die insbesondere
die völlige Privatheit des Freiraumes auf
kleinstem Grundstück ermöglichen.
Die Zusammenschau der mit dem Be-

griff des Stadthaus-Konzeptes gefaßten

der aktuellen Diskussion gegenwär-.
tig — den Bau von „Stadthäusern”

auch in seiner Gemeinde anstrebt.

Bauverwaltungen geraten tendenziell
in Legitimationsnot, wenn sie sich,
kleinlich und bürokratisch auf Bauvorschriften berufend, gegen die offiziell verkündete Baupolitik stellen.
Und letztlich klagen die Bauherren
selbst bei den Architekten ihr Recht
ein, mit den fortschrittlichsten und
modernsten Bauformen bedient zu
werden.

Diese Hinweise mögen in Kenntnis bun-

desdeutscher Einfamilienhaus-Mentalität
überzogen erscheinen; jedoch gibt es
neuerdings wenig Anlaß zu bezweifeln,
daß die Formen verdichteten Einfamilienhausbaus auch in unserem Lande

stärker als bisher Verbreitung finden

Kettenhaus
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werden. Denn die hochgeschraubten ar-

chitektonischen Standards der in Poppenbüttel gezeigten ‘Stadthäuser’ lassen
Erinnerungen an die bislang üblichen
Arme-Leute-Reihenhäuser kaum mehr
aufkommen.
Im Gegenteil scheinen die zu überschaubaren Reihen und Gruppen zusam-

mengefügten Wohnanlagen gerade für
aufgeschlossene Mittelschichtfamilien
ideale Bedingungen zu bieten, sich ein

gemeinsames, status-adäquates soziales
Umfeld zu sichern und dies mit den
Schulter an Schulter stehenden Häuschen demonstrativ zu dokumentieren.

Die Preise der auf der ‘Hamburg-Bau’ gezeigten Häuser bestärken zudem die Befürchtung, daß hier eher MittelstandsIdyllen denn sozialstrukturell durch-

Gartenhofhaus

mischte Wohnsiedlungen entstehen wer-

wenn sich aber ein paar Wolken über den

lung bloßen Obdachs hinaus. Sie erfor-

den: Über 90% der Bauten liegen in

Horizont schieben, werden Gefälligkeits-

dern Investitionen über rein betriebstech-

nische Anforderungen hinaus. Sie fordern
also eine Bereitschaft, mehr für immaterielle Werte und künstlerische Qualität
zu investieren, als für kurzfristig matezrielle Interessen unbedingt notwendig erschei-

(und so weit war die „‚Sicht” ja nun in

ler als Kronzeuge dient: „‚Kulturelle Werte

der Vergangenheit auch wieder nicht);

gehen zu allen Zeiten über die Bereitstel-

Preisgruppen über 250.000,- DM, und

olanerei und Opportunismus zu ‘nachfra-

dies trotz ‘subventionierter’ Grund-

gerechtem” Planen, zur ‘Anpassung der

stückspreise.

Planung an die Wohnwünsche der Bevöl-

Mittelstandsförderung statt sozialer

schweigend die ‘zahlungsfähige Nachfrage’ meint von seiten jener Bevölkerungs-

kerung’ ”° — wobei ‘Nachfrage’ still-

Wohnungsbaupolitik?

Stadthauses ein Lehrstück in der Kunst

gruppen, die zumindest einige der finanziellen Voraussetzungen zur Realisierung
ihrer Wohnwünsche bereits erfüllen.
Mit Verweis auf die erwartbare wei-

des Verschweigens. In der Sprache professioneller Werbestrategen und Investi-

tere „Entspannung des Wohnungsmarktes” werden die Nicht-Eigentumsfähigen

tionsberater wird hier von Sozialdemo-

auf die Warteliste gesetzt, von der aus

kraten eine mittelstandsorientierte Poli-

sie in die freiwerdenden Wohnungen zweiten oder dritten Ranges nachrücken kön-

Trotz aller publizistisch aufgefächerten
Facetten bleibt die Propagierung des

tik angepriesen , die anstelle zentraler

Miseren der Wohnungsversorgung die
Wohnwünsche zahlungskräftiger ‘Trendsetter’ im Auge hat.
Mit der Tabuisierung der Problematik des ‘sozialen’ Wohnungsbaus (Fehl-

nen, sofern sie nicht — wie bereits anvisiert — in Hochkellern oder Mansarden

den Stadt-Hausherren zur Finanzierung

nen mag.””®
In diesem Sinne „‚geschmacksbildend‘””
soll es wirken, das Stadthaus-Konzept, um

auch jene Bauherren in den Pferch stadtnah verdichteten Flachbaus zu locken, die
sonst einige Kilometer weiter im Umland

auf etwas größeren (kaum teureren)
Grundstücken ihren Träumen vom Wohnen nach Gutsherrenart vielleicht näher-

kommen könnten. Die nackte Notwendigkeit solcher stadtwirtschaftlich relevanten ‚„„Geschmacksbildung” freilich
liegt auf der Hand und wird wortreich
wiederholt beschrieben m Bild des

belegung im alten, Mietenexplosion im

ihrer Eigentumsbildung verhelfen.
Überhaupt wird auffällig viel von Bildung gesprochen: Unter dem Druck der

neuen und fehlende Perspektiven für

ökonomischen Krise scheinen sich die

gung auf der einen Seite Verödung und

„Teufelskreises’’® von Stadtflucht und

Landzersiedlung, der in Spiralenbewe-

künftigen ‚Massen’-Wohnungsbau)

Erfordernisse der politischen Tagespra-

Verfall von Altbauquartieren, auf der an-

scheint auch dessen soziale Programmatik von den Machern aufs Abstellgleis
geschoben worden zu sein; und mit Fragen der sozialen Folgewirkungen anstehender Sanierungs- und Modernisie-

xis mit der Besinnung auf höhere Werte
zu vereinen. Folgt man der Logik des

deren Seite den Wildwuchs der Einfami-

„Sicker-Effekts’”’ (vgl. dazu den Beitrag

tet die Logik — muß der Bewegung der

von F. Gschwind in diesem Heft), so
hieße es, das Pferd vom Schwanz her
aufzäumen, würde man sich allererst der

Motor genommen, müssen die treibenden Kräfte gezügelt und umgelenkt werden: Und dazu brauchen die aufs Wohnen im Grünen gerichteten Wünsche und

‚ungsmaß nahmen wird allenfalls vor-

sichtig auf Nebengleisen rangiert. Abgekoppelt und nach vorne gezogen bestimmt das Stadthaus die öffentliche

Diskussion, in der vom sozialpolitischen
Stellenwert der staatlich programmierten
Eigentumsbildung und der damit verbun-

trivialen Probleme der Wohnungsversorgung benachteiligter Gruppen annehmen,

lienhäuser beschleunigt. Also — so lau-

Investitionspotentiale bloß auf attraktive

deren Lage sich mit der Ausweitung des

Baulücken oder stadtnahe Mini-Grund-

Angebots für gehobene Ansprüche ja

stücke umdirigiert werden — so die mi-

quasi automatisch verbessert — sofern

nisterielle Quadratur des Teufels-Kreises.
Als Kompensation für die dabei erfor-

sich diese Ansprüche im stadtwirtschaftlich abgesteckten Rahmen halten.
Daher kann-es folgerichtig auch einer

derliche territoriale Einschränkung des
Haus-Herrschaftsgebiets-diesseits des Jä-

tikern zu denken gibt: „Alle reden von

sozialdemokratischen Regierung nicht

gerzauns soll ein attraktives Wohnumfeld

Einfamilienhäusern — und 20 Jahre Aus-

um kurzsichtigen Blick auf die immer
noch Notleidenden in dieser Gesellschaft

geboten werden, das sich von der Umge-

gehen, sondern um übergreifende Aufgaben kultureller Entwicklung und ästhetischer Erziehung, wobei der Bundeskanz-

leis deutlich unterscheidet: Sei es durch
Teilhabe am herausgeputzten und ver-

denen Selektivität kaum mehr die Rede

ist, was selbst gestandenen Planungsprak-

einandersetzung um den Lücke-Plan
scheinen vergessen: Offenbar machen
wir Stadtplanung auf weitere Sicht nur,
wenn es uns ganz sicher, ganz qut geht

bung des iraditionellen Eigenheim-Einerkehrsberuhigten ‘Milieu’ innerstädtischer
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Altbauquartiere oder durch die gestalterische Vielfalt der Übergänge zwischen
'öffentlichen‘ und ‘privaten’ Räumen in

Zusammenlebens geweckt, deren sozio-

erst könnte den Hintergrund bilden, vor

ökonomischen Voraussetzungen jedoch

dem die staatlichen Strategien des ‚,Zielgruppenwohnungsbaus’”!? genauer zu

Zonen verdichteten Flach-Neubaus.
Noch scheint die Rechnung dabei al-

von Sozialwissenschaftlern haben inzwi-

lerdings ohne den Wirt gemacht. Denn

dern der Wirkung von Bauformen auf
Sozialverhalten aufzuräumen und die
Planbarkeit von ‘Sozialstrukturen‘ bezweifelt, haben immer wieder auf die

was an innerstädtischen Baulücken

zum Bau eines Eigenheims ‘attraktiv’

sein soll (wenn nicht das gesamte Quartier nach Mittelstands-Standards ‘aufgewertet’ wird und nach Verdrängung
einkommensschwacher Schichten zur

guten Adresse’ taugt), und was ‘urban’

unbefragt bleiben. Ganze Generationen
schen versucht, mit den voreiligen Bil-

unsichtbaren Vermittlungszusammen-

hänge hingewiesen: auf Zusammenhänge
zwischen Grundstückspreisen, Eigentumsverhältnissen, Finanzierungsformen, Wohnungsgestaltung und -belegung und

erörtern und schärfer auf ihre sozialpolitische Legitimation hin zu befragen wären. Dazu müßte ein Gesamtbild der bun-

desrepublikanischen Wohnverhältnisse
gezeichnet werden, in dem auch die ver-

schleppten Probleme der Fehlbelegung
im alten und der Mietenexplosion im
neuen sozialen Wohnungsbau aufgezeigt,

langfristige Lösungs- und Entwicklungsmöglichkeiten angeboten würden. Allzu

a la Poppenbüttel, (wenn solche Siedjungen nicht eng eingebunden sind in
ein ausdifferenziertes dezentrales

schließlich: Interaktionsformen der Be-

leicht kann sonst die isolierte Fixierung
auf das Stadthaus-Konzept zu einem

wohner. Zur Zeit jedoch scheint solch

großangelegten Ablenkungsmanöver gera-

kritische Aufklärungsarbeit wenig ge-

ten, durch das dem sogenannten ‘öffent-

Stadtgefüge) — das bleibt vorerst Ge-

fragt, wenn schon die bisherige Zusammenarbeit zwischen Politikern, Planern
und Architekten als zu theorielastig

sein soll an verdichteten Stadt-Dörfern

heimnis des Bauministers. Der setzt
offensichtlich vor allem auf die gestal-

terische Überzeugungskraft des entfesselten „„Schaffensdrangs’”® der Architekten und verweist auf gelungene Beispiele im Ausland, ohne freilich die
Rahmenbedingungen aufzuzeigen, unter denen manche der vorgeführten
Muster-Bauformen andernorts seit Jahrzehnten im Sozialen Wohnungsbau erstellbar und unterschiedlichsten Nutzer-

gilt: „Es wird Zeit, daß die unaussprechliche ‘Interdisziplinarität’, von der soviel
geredet wurde, aus der Phase des Theoretisierens herauskommt. Lassen Sie
mich zum Schluß noch einige Worte
zum Problem einer Vereinfachung und
Beschleunigung des Baugeschehens sa-

gen.

Von solch markanten Schlußpunkten

gruppen zugänglich waren.
Doch nur nicht bange werden: Was
sich in Holland oder in skandinavischen
Ländern über Jahrhunderte an Über ainstimmung von Baukunst und sozialem Leben entfaltet hat und nur im

scheint es ein weiter Weg, wieder zu Pers-

Kontext der jeweiligen soziokulturellen
Entwicklung zu verstehen ist, werden
die bundesrepublikanischen Baumeister
nach ihrem Irrweg durch die ‘Urbanität

einer Poltiik, für die Sozialdemokraten

durch Dichte’ nun per Anweisung von
oben mit lockerer Hand am Zeichen-

dürfte für die heute Regierenden jedoch
selbst schon weithin „unaussprechlich””

tisch entwerfen, indem zur Gestaltungs-

geworden sein, seit nicht mehr von Klassen und Schichten die Rede ist, sondern
marktgerecht eingedeutscht von Nach-

konzeption auch gleich die „Angaben
über die beabsichtigte Sozialstruktur”!°

pektiven einer sozial verantwortlichen

Stadtentwicklungs- und Wohnungspolitik zurückzukommen, die sich an den

Interessen gerade der einkommensschw/ächeren Stadtbewohner orientiert — zu

in der Geschichte dieses Landes immerhin mehrfach Zeichen gesetzt haben.
Solche Praxis der politischen Vorväter

und zahlungskräftiger Nachfrage soll

fragern und Bauwilligen, oder besser
noch: völlig subjektlos von Wohnflächenansprüchen, Flächendruck und Mängel-

auch die verschärfte Tendenz zur sozia-

behebung.

len Segregation, zur räumlichen Separierung verschiedener Schichten und Statusgruppen mit der Wunderwaffe ‘Stadthaus’

An sozialen Problemen vorbei:

mitgeliefert werden. Denn trotz deutlicher Orientierung am gehobenen Bedarf

„Zielgruppenwohnungsbau”

angegangen werden — auch wenn an

und -verteidigung zu rechnen ist, als
mit steigender Bereitschaft zu ‘sozialer

Nach ersten Orientierungsversuchen in
der belebten Diskussionslandschaft der
letzten Monate bleibt eine Menge an Fragen offen, da es zu fundierteren Stellungnahmen an Übersicht fehlt: An Übersicht
vor allem über die Größenordnungen jener Entwicklungstrends auf den Wohnungs-Teilmärkten, auf denen das Stadt-

Mischung’ und Toleranz.

haus-Konzept Impulse geben soll. Eine

US-amerikanischen Beispielen ähnlich
verdichteter Hausgruppen bereits deutlich
wird, daß bei ungebrochener (gar staatlich geförderter) Fixierung aufs Privateigentum eher mit einer Wagenburg-Mentalität kollektiver Statusdemonstration

den mit dem Stadthaus-Konzept soziale

differenzierte Aufgliederung von Wohnungsbestand und -belegung, von Kosten-

Hoffnungen auf neue Formen städtischen

entwicklung und Investitionspotentialen

Offenbar wider besseres Wissen wer-

—
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lichen Bewußtsein’ die tiefergreifenden
Widersprüche und Fehlentwicklungen
der Wohnungsversorgung entzogen werden.
Dies umso mehr, als nicht einmal die

Widersprüche des Stadthaus-Konzepts
selbst offengelegt und angegangen werden,
— Widersprüche, die sich etwa zwischen

dem Anspruch ‘Verhinderung sozialer
Segregation’ und der Realität gezielter
Mittelstandsförderung entfalten. Auch
die vielzitierten Wohnumfeldverbesserungen und Freiraumgestaltungen, die Gemeinschaftseinrichtungen und ‘Räume
für soziales Leben’ bleiben bloß Etappen der Kumulation sozialer Privilegien,

solange nicht komplementär zur planerisch-gestalterischen Phantasie durch
organisatorische und finanztechnische
Alternativen den bislang deutlich benachteiligten Gruppen die Teilhabe an
solchen Qualitäten ermöglicht wird.
Die Entwicklung entsprechender sozialpolitisch motivierter Modelle, die in an-

deren europäischen Ländern längst gängige Praxis sind, scheint hierzulande jedoch der Selbstverpflichtung der Politiker auf einen Markt-rationalen „Zielgruppenwohnungsbau” zu widersprechen, der im Endeffekt auf eine Aufspaltung politischer Strategien zur Mittelstandsförderung für die einen und die
Bereitstellung von wohnungsmarktpolitischen Abfallprodukte für die anderen
hinauszulaufen droht.
Neben den möglichen objektiven politischen Konsequenzen gilt es jedoch
auch, die gleichsam internen Rückwirkungen zu bedenken, die die Propagierung des Stadthaus-Konzepts zur Rekon-

struktion des angeschlagenen Architektenstandes beiträgt. Die verständlich begeisterte Rezeption von seiten der Architektenschaft läßt sich nicht allein mit
der eröffneten Aussicht auf neue Märkte

erklären, sondern greift tiefer. Mit der
ministeriellen Ermunterung zur ‚„‚gestal-

terischen Offensive” und der Mahnung,
„die verbreitete Flucht in die Selbstver-

leugnung aufzugeben und angesichts der
modischen Architektenschelte nicht zu
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Thesen zur Instandsetzungspolitik
Spätestens in den 80er Jahren wird
die staatliche und kommunale Wohnungspolitik mit einer neuen Größenordnung nicht lösbarer Probleme konfrontiert sein. Eine Situation, in der „‚nichts
mehr geht” erscheint absehbar. Wie 1985
Mietwohnungsneubauten finanziert werden sollen, weiß heute kein Verantwort-

ger Länder) regeln, unter welchen Umständen aufsichtsrechtliche Maßnahmen
gegen unterlassene Instandsetzungen innerhalb von Wohnungen ergriffen werden
können.
e Das Bundesbaugesetz (Bundesbaugesetznovelle) kennt ein Instandsetzungsgebot der Gemeinde unter bestimmten

eigenen Wohnungstür, bei Mängeln an
Treppenhaus, Hof, Fassade und Dach

licher. Ähnliches gilt für die Mietpreissubvention jüngerer Sozialwohnungen

Voraussetzungen.
3 Im Rahmen von Modernisierungsmaß-

nutztes Argument ist, daß viele ältere
Hauseigentümer ihren Lebensunterhalt

und vieles mehr. Es mag sein, daß die
Altbauerneuerung in 10 Jahren bereits
als Problem zweiter oder dritter Größen-

nahmen nach dem Städtebau förderungsgesetz ist die öffentliche Hand bereit,
sämtliche anfallenden Instandsetzungs-

ordnung gehandelt wird. Gelöst wird sie
ebenso wenig sein wie heute. Trotzdem
wird jeder Merte in Altbauten wohnen,
jeder Achte voraussichtlich in solchen,

maßnahmen zu subventionieren.

die Ruinen ähnlicher sind als menschlichen Behausungen. Das Ziel vom Erhalt

a Das Wohnungsmodernisierungsgesetz
Daut auf der Unterscheidung von Instand-

kann auch der Richter nicht helfen.
Auf politischer Ebene wird argumentiert, daß die bestehenden Gesetze als

Kompromisse mit konservativen Positionen verstanden werden müssen. Ein an-

deres, im politischen Raum häufig beaus den Miethäusern bestreiten müssen

und dadurch die Instandsetzung notwendigerweise nicht vorgenommen werden
können.
Mit den genannten Argumenten kann

setzungen und Wohnwertverbesserungen
(Modernisierungen) auf und sieht eine

die berechtigte Mieterforderung weder
eingelöst noch abgeschwächt oder widerlegt werden. Der als Ausweg angebotene

Instandsetzungsförderung proportional

private Klageweg ist keine Lösung, da er

preiswerter Wohnungen wird möglicher-

zu den Modernisierungskosten vor.

für viele Altbaumieter aus Unkenntnis

weise bald dadurch in Frage gestellt sein,

e Denkmäler werden mit öffentlichen

weil zu vieles nicht mehr erhaltenswert

Mitteln instandgesetzt.

und Angst vor Nachteilen nicht in Frage
kommt

ist.

8 Sämtliche Instandsetzungsaufwendun-

Die Handhabung der Instandhaltungspflicht in der gegenwärtigen Politik und
Rechtsprechung ist eine der Ursachen für
die beschriebenen Aussichten. In dieser

Sache Änderungen durchzusetzen, ist
ein wichtiges Ziel auf dem Weg zu einer
neuen Wohnunas- und Städtebaupolitik.
1. Eine effektive Kontrolle der Instandhaltungspflicht ist bisher nicht be-

gen können vom Vermieter steuerlich

abgesetzt werden.
Die verschiedenen Gesetze erzeugen eine
Reihe von Widersprüchen. Auf der einen

Seite wird eine Instandsetzungspflicht
festgestellt, auf der anderen Seite wird
die unterlassene Instandsetzung durch
Subventiorn?r. „..ohnt.
In vielen Städten haben sich inzwi-

2. Die vorhandenen Instrumente werden
nicht genutzt

Wenn eine Stadt den festen Vorsatz hätte, in der Frage von unterlassenen Instandsetzungen aktiv zu werden, hätte

sie dafür nicht wenige Möglichkeiten.
® Sie könnte die Mieter in betroffenen

Altbauquartieren über ihre Rechte informieren und sie im Klagefall unterstützen.
e Sie könnte das Bauordnungsrecht

und, soweit vorhanden, die wohnungs-

braucht viele Gesetze:
® |m Bürgerlichen Gesetzbuch werden

schen Mieter gegen geplante Modernisierungen gewandt mit der Forderung, daß
zunächst ihre Wohnungen und Gebäude
in einen ordnungsgemäßen Zustand gebracht werden sollten. Sie verweisen dabei auf die regelmäßig in der Miete enthaltene Instandsetzungs- und Instand-

die gegenseitigen Verpflichtungen im

haltüngspauschale.

Bereichen, Gebote aussprechen und Er-

absichtigt
Wer sich mit der Frage von Instandsetzun-

gen und Instandhaltungen beschäftigt,

Mietverhältnis geregelt, u.a. die Instand-

Planer und Politiker reagieren in

aufsichtsrechtlchen Mogirchketen voll

ausschöpfen.
® Sie könnte, zumindest in begrenzten
satzvornahmemaß nahmen durchführen.
8 Sie könnte in Städtebauförderungs-

haltungspflicht des Vermieters innerhalb

solchen Fällen meist hilflos. Nach ihren

der Wohnung.

Auskünften ist solche Mieterforderung
zwar berechtigt, aber „‚leider”” nicht
durchsetzbar. Die Mieter müßten den

fällen und denkmalsgeschützten Blöcken
gezielte Hilfen anbieten.

privaten Klageweg gehen. Die einklagba-

nahmen eigene Darlehensprogramme für

®

In den Bauordnungen werden In-

standsetzungsmängel behandelt, die die
allgemeine Sicherheit gefährden.
8 Die Wohnungsaufsichtsgesetze (eini-

ren Forderungen enden jedoch an der

® Sie könnte als kompensatorische Maß-

besondere Eigentümergruppen aus Haus-
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haltsmitteln finanzieren und die Vergabe

aut auf der Regelung auf, daß Haus-

mit ca. 4 Millionen Mietwohnungen an-

von Mitteln an bestimmte Auflagen

eigentümer nach der Ertragsberechnungsverordnung eine Mietpreisanhebung be-

gegeben, etwa 12 Prozent des gesamten
Wohnungsbestandes bzw. etwa 20 Prozent des derzeitigen Mietwohnungsbestandes. Als „ersatzbedürftig‘” (abrißver-

binden.
Alles das würde selbstverständlich Geld
kosten und Personal erfordern. Es ist
möglich, daß mit einer solchen Politik
im Rahmen einer Wahlperiode nur ein

Teil der gravierendsten Mängel! behoben
werden kann.

Wenn bisher keine Stadt diesen Weg
versucht hat, sind fehlendes Geld und
fehlendes Personal sicher nicht der einzige Grund. Andere Gründe erscheinen
bedeutsamer.
Zum einen leben in Gebieten mit

drastischen Instandsetzungsmängeln
nicht die Zielgruppen einer mittelstandsorientierten Kommunalpolitik, zum an-

antragen können, wenn nachgewiesen
werden kann, daß die Bewirtschaftung
zu Verlusten führt. Von dieser Regelung
ist bisher nur in wenigen Fällen Gebrauch

dächtig) gelten solche Wohnungen, die

gemacht worden.

sind und deren Umbau ähnliche Kosten
erfordert wie der Bau einer Neubauwohnung. Aus diesen Tatsachen können verschiedene Schlüsse gezogen werden:
Über die Zukunft der hier behandelten Wohnungen in schlechtem Zustand

In Berlin wie in allen Großstädten der

Bundesrepublik kann beobachtet werden,
daß zwischen der Sozialstruktur eines
Quartiers und dem Instandhaltungszustand eine direkte Beziehung besteht.
Dieser Zusammenhang kann nur so gedeutet werden, daß die Tendenz zur Unterlassung dort zunimmt, wo Eigentümer
glauben, dies ihren Mietergruppen zumuten zu können.

technisch und konstruktiv mangelhaft

ist offensichtlich längst entschieden, da
sie über kurz oder lang zum Abriß frei-

gegeben werden sollen. Unter wohnungspolitischen und wohnungswirtschaftlichen Gesichtspunkten besteht angeblich
keine Möglichkeit, diesen Bestand länger-

deren kann jede auf effektivere Kontrol-

Auch das zweite Argument, das un-

le setzende Kommunalpolitik als eigentümerfeindlich und ‚„‚investitionshemmend” kolportiert werden. Mit dem Etikett der „„‚Eigentümerfeindlichkeit’” wür-

terlassene Instandhaltungen auf die Besonderheiten der Eigentümerstruktur zu-

fristig zu nutzen. Übersehen wird bei

rückführt, ist bisher nur sehr unvollständig belegt. Vielmehr sucht die These vom
verarmten, zum „‚,Sozialfall’” gewordenen
Hauseigentümer einen beinahe zu bemit-

haft bezeichnete Zustand nicht natur-

dieser Rechnung, daß der als mangel-

fach aus älteren Eigentümern zusammensetzt, die aus den Mieteinnahmen ihren

tionen machen, vergessen in der Regel,

wüchsig entsteht, sondern u.a. das Ergebnis von unterlassenen Leistungen
und unterlassenen Kontrollen ist. Da
die Mehrzahl der Wohnungspolitiker
sich heute weigert, den „,‚Verwahrlosungsprozeß” mit öffentlichen Mitteln aufzuhalten, wird die unterlassene Instandhaltung Zur fest eingeplanten politischen
Größe. Übersehen wird dabei folgendes:
Zum einen werden trotz aller Mängel
viele der genannten 4 Millionen Wohnungen noch 10 und mehr Jahre genutzt
werden. Wieso diesen Haushalten über
Jahre ein Wohnen in heruntergewirtschafteten Gebäuden zugemutet werden
kann, ist bisher von niemandem begründet worden. Ein konkretes Konzept für
„Wohnungspflegemaß nahmen” in die-

daß gerade überalterte Eigentümerstruktu-

sem Bestand fehlt sowohl auf staatlicher

Lebensunterhalt finanzieren.

ren sich im Zeitverlauf wandeln müssen,

wie auf kommunaler Ebene.

de der eine oder andere Kommunalpolitiker noch leben können, der Vorwurf,
ein„Investitionshemmer” zu sein, würde
ihn aus der Bahn werfen.

3. Die Rentabilität alter Mietshäuser ist

leidenden ‚„‚Verantwortlichen” für Prozesse, die von der Wohnungs- und Städtebaupolitik bisher ausgeklammert worden sind.

ein wohlgehütetes Geheimnis

Tatsache ist, daß die fahrlässigsten
„Substanzaufzehrungsprozesse” in der

In der Diskussion über unterlassene In-

Regel nicht bei älteren Eigentümern, sondern bei Spekulanten beobachtet werden,

standsetzungen werden immer wieder

zwei Argumente als Begründung genannt:
e Das angeblich zu niedrige Mietniveau,
mit dem keine regelmäßige Instandhaltung finanziert werden kann sowie
8 die Besonderheiten der Eigentümerstruktur im Altbaubestand, die sich viel-

Von diesen beiden Argumenten müßte
das erste vor allem für Berlin gelten, wo

die Mietpreisbindung im Gegensatz zu
anderen Städten fortbesteht. Für alle
Städte der Bundesrepublik wäre zu fragen, wie weit mit der Freigabe der Mieten Ende der 60er Jahre die Instandset-

zungsinvestitionen in Altbaugebieten
zugenommen haben.

Gegen die These, daß in Altbaugebieten ein zu geringes Mietniveau (geringe

Renditen) die Instandsetzung und In-

standhaltung behindern, sprechen folgende Anhaltspunkte:
Auf den Immobilienmärkten der großen Städte werden alte Mietshäuser nicht
in großer Zahl und zu Spottpreisen, sondern selten und teuer angeboten. Bei allen Rentabilitätsbetrachtungen muß ne-

ben dem Einnahme-/Ausgabeverhältnis
der Wertzuwachs mit berücksichtigt wer-

denen es offensichtlich gelingt, aus jedem Zustand eines Gebäudes ein Geschäft
zu machen.

Planer und Politiker, die trotzdem
die Eigentümerstrukturthese zur Grund-

lage ihrer Überlegungen und Argumenta-

daß ein solcher Änderungsprozeß im
Prinzip politisch beeinflußt werden kann
und daß für die Bewirtschaftung eines
alten Mietshauses ebenso Auflagen gemacht werden können wie für andere

Dienstleistungsgeschäfte.
Aber selbst wenn es stimmen sollte,

daß eine größere Zahl älterer Eigentü-

Zum anderen müssen an der Reali-

sierbarkeit eines Ersatzbedarfs dieser

Größenordnung Zweifel angemeldet
werden. Bekanntlich ist die Sanierung
alter Quartiere die mit Abstand teuerste
aller Lösungen, weil bei ihr neben der
Baukostensubvention (Berlin: ca. 3/4
der Kosten) erhebliche öffentliche Lei-

mer darauf angewiesen ist, ihren Lebensunterhalt aus Mieteinnahmen ein-

stungen für die Ordnungsphase erforder-

schließlich aller Instandhaltungspauscha-

WE).

len zu bestreiten, wäre dies eine Sozial-

Die Größenordnungen haben in der
Vergangenheit dazu geführt, daß nur in

hilfeleistung zu Rechnung der betroffenen Mieter. Sowohl das Sozialstaatsprinzip wie die bestehenden marktwirtschaft-

lichen Ordnungsvorstellungen sind bei
einer solchen Praxis auf den Kopf gestellt.

lich werden (Berlin: ca. 20.000.— DM/

sehr geringem Umfang ‚,saniert’” werden
konnte. Da für die Zukunft nicht abzusehen ist, daß sich die Bau- und Finan-

zierungskosten ermäßigen und daß die
öffentliche Hand mehr Geld für die

Wohnungsförderung bereitstellt (s.0.),
4. Als Ersatzbedarf werden die unterlassenen Instandsetzungen zur spekulativen Größe

den. Althäuser sind häufig schuldenfrei

erscheint die Entstehung von „‚Ersatzbedarfen’’ zwar eine allgemein akzeptierte
Entwicklung zu sein, während über die

Finanzierung des dann nötigen „Neubaus

und können beliehen werden.
Selbst für den preisgebundenen Altbaubestand in Berlin gibt es Anhalts-

Die zukünftigen Bauaufgaben im Woh-

in Gebieten mit schlechtem Standard”

nungssektor setzen sich immer aus zwei

punkte, daß die mangelnde Rentabilität

Keiner Auskunft zu geben vermag.
In Zahlen: In den Bilanzen der Bun-

bedarf, der durch Haushaltsvermehrung

nicht für Instandsetzungsrückstände ver-

antwortlich gemacht werden kann. So
sind z.B. Wohngebäude mit vergleichbarem Mietaufkommen in einem Fall völ-

lig heruntergewirtschaftet, in anderen
Fällen sorgfältig instandgehalten. Ein an-

deres, für Berlin wichtiges Argument
20

Bestandteilen zusammen, dem Wohnungsund erweiterte Ansprüche entsteht (Neubedarf) sowie dem Bedarf, der daraus

entsteht, daß bestimmte Wohnungen
wegen gravierender Mängel nicht mehr
vermietbar sind (Ersatzbedarf).
In neueren Prognosen des Bundes

wird dieser längerfristige Ersatzbedarf

desregierung gilt es als Erfolg, wenn zwischen 100 und 200.000 Neubaumietwohnungen im Geschoßbau gefördert werden
können. Nach diesen Maßstäben, die in
Zukunft immer schwieriger zu erreichen
sind, würde der vollwertige Ersatz der genannten 4 Millionen Wohnungen bis zu

40 Jahren (2018!) in Anspruch nehmen.

Daß die heutigen Mieter von Altbauwohnungen nicht in der Lage sind und
sein werden, die dann angebotenen Neu-

diese Erwartung nicht. Die einfachste

bauwohnungen zu mieten, ist nach den

Mietpreissteigerungen, ein Gebäude mit

heute geltenden Förderungsregeln ein
nicht zu widerlegendes Faktum.

schlechtem Standard und schlechtem
Instandhaltungszustand ist mit den ange-

5. Verfall und Segregation sind vor-

botenen Förderungsmitteln nicht zu modernisieren. Wird innerhalb von Erneuerungsgebieten dennoch ein schlecht er-

programmiert
Alle vorliegenden Informationen weisen
darauf hin, daß viele Althausgebiete
nicht modernisiert und sorgfältig instandgehalten werden, sondern einem kontinuierlichen Verwahrlosungsprozeß aus-

geliefert werden. An diesem Vorgang ändern auch ‚„‚Zukunftsinvestitionsprogramme”’ und „Energierationalisierungsprogramme”’ wenig. Die immer stärker

Die bisherigen Erfahrungen belegen
Wohnverbesserung führt zu erheblichen

haltenes Gebäude erneuert, entstehen
nicht selten Gesamtkosten, die den Kosten von Neubauten ähneln. Grund hier

für ist nicht zuletzt, daß oft die Hälfte

der Aufwendungen für Instandsetzungen aufgebracht werden müssen.
Die gleichen Probleme entstehen
selbstverständlich, wenn durch eine teil-

den soll. Sämtliche in Berlin entwickel-

ten Konzepte für Altbaugenossenschaften oder stärkere Mieterbeteilibung
(Strategien für Kreuzberg) stoßen im
Prinzip an die ‚„‚,Instandsetzungsgrenze”’.

Gewicht bzw. an Möglichkeiten zur Durch-

setzung ihrer Forderungen nach angemessenen Lebensbedingungen. An dieser

Entwicklung ändert auch der Umstand
nichts, daß durch den Zuzug junger Haushalte in die Innenstädte das „‚Protestpo-

ten Instandsetzungsproblematik, ohne

daß das geltende ‚„‚Verfügungsrecht”
durch eindeutige „Pflichten” ergänzt
wird, ist nicht möglich. Bei dieser Änderung oder Ergänzung des ‚‚Verfügungsrechts’ kann es nicht darum gehen, das
traditionelle Einzeleigentum an Miethäusern abzuschaffen, vielmehr sind „,geordnete Geschäftsbedingungen” für das Ver-

mieter-Mieterverhältnis herzustellen.

Als Beispiel für Geschäftsbedingungen
drei Forderungen aufgestellt. Die Offenlegung einer jährlichen Wirtschaftlichkeitsberechnung (incl. steuerlicher Aspek-

sozialen Gruppen, die eine Mittelstands-

In dem Maße, wie der Segregationsprozeß fortschreitet, verliert die Bevölkerung der Innenstädte an politischem

Eine schrittweise Lösung der geschilder-

Verfügungsform ein neuer Weg zur Er-

gesellschaft als „‚Randgruppen” bezeich-

öffnet.

beariff ansetzen.

dieser Art hat der Berliner Mieterverein

neuerung von Altbauten gefunden wer-

Da die Nachfrage nach preiswerten
Wohnungen an günstigen innenstädtischen Standorten auf längere Sicht kaum
abnehmen sondern eher zunehmen wird,
sind der Spekulation mit dem Verfall
und der Spekulation auf „„‚Bodenhortungen und Umnutzungen” Tür und Tor ge-

7. Jede neue Politik muß am Verfügungs-

weise oder vollständige Änderung der

werdende räumliche Konzentration von

net, erscheint damit absehbar.

diteobjekts’’ besitzen.

Für „‚Modellvorhaben”’ angeboten
werden in der Regel Gebäude mit einem
schlechten Instandhaltungszustand. Da

die jeweiligen Eigentümer oder Voreigentümer nicht bereit sind, den Instandset-

te), die Verpflichtung der Vermieter zur
Rechenschaft über die Verwendung der

Instandsetzungspauschale sowie die

Schaffung qualifizierter Mitbestimmungsmöglichkeiten für Mieter im eigenen Wohnbereich. Erst auf der Grundlage solcher
Regelungen kommt nach Auffassung des
Berliner Mietervereins eine finanzielle Beteiligung von Mietern bei Modernisie-

rungsvorhaben in Frage.

zungsrückstand nachzuholen, bleibt es
Aufgabe des ‚„‚Modellvorhabens”’, dieses
Problem: mitzulösen. Vorgeschlagen

satz von Rainer Autzen (‚‚Instandhaltung

werden drei Wege — alle drei sind unbe-

und Instandsetzung innerstädtischer Alt-

friedigend. Entweder subventioniert die
Stadt den Instandsetzungsvorgang ähnlich aufwendig wie im Sanierungsgebiet,
dann entstehen Subventionsgrößenordnungen, die den Modellansatz in Frage

bauquartiere’”’ in Bauwelt 34/78), der neben der Einrichtung von Instandsetzungs-

Ähnliche Vorschläge enthält der Auf-

konten und regelmäßigen Abrechnungen
der Einnahmen und Aufwendungen für
die Instandsetzung die Schaffung von öf-

stellen, ohne die bei den heute üblichen
Aufwandssubventionen im Zeitverlauf

fentlich-rechtlichen Institutionen zur

Nach den heute geltenden Förderungs-

auftretenden Finanzierungslücken auf-

vorschlägt.

regeln erscheint es wahrscheinlicher, daß
die öffentliche Hand vermehrt Verbundfenster und Tiefgaragen in Mittelstandsquartieren subventioniert als daß sie die
Instandsetzung eines Miethauses, das vornehmlich von Ausländern, Rentnern und
Studenten bewohnt wird, durchsetzt und
einen minimalen Sanitärstandard fördert.

heben zu können. Oder die Kosten für

tential”” scheinbar zunimmt.

Sollte sich die bisher zu beobachtende

nachzuholende Instandsetzungen werden
auf die Mieter bzw. Genossenschaftler
abgewälzt, die diese als handwerkliche

Selbsthilfemaßnahme oder auf eigene
Rechnung durchführen. Eine solche Regelung würde sie schlechter stellen als je-

werden. Eine dritte Möglichkeit wäre,

als bisher von allen mittelständischen

Instandsetzungen zunächst nur soweit

Zonen abgrenzen, unausweichlich. Für
die Städte würde dies eine Zweiteilung

als nötig und mit minimalem Aufwand

der städtischen Wohnbevölkerung zur

sparen. Da Instandsetzungsmaßnahmen

Folge haben, die sich auf das politische

immer nur „‚aufgeschoben” werden können, dürfte dies gefährlich sein, vor allem

problematik abhängig

vorzunehmen, um dadurch Kosten zu

für Genossenschaften, wenn etwa nach

10 Jahren Instandsetzungen in größerem
Umfang nachgeholt werden müssen.
Ganz andere Möglichkeiten für alternative Formen der Altbaumodernisierung ergeben sich dann, wenn auf einem

Die in der Mitte der siebziger Jahre ent-

„Basisstandard”’ angesetzt wird, der eine

standene „‚Erhaltungs- und Modernisie-

vollständige Instandsetzung, funktionie-

rungsbewegung” hatte als Grundgedan-

rende Grundrisse sowie eine funktions-

ken, daß die Erhaltung und allmähliche
Anpassung eines alten Gebäudes einfaCher und kostengünstiger sein muß, als
der Neubau von Großsiedlungen am Rand

der Städte. Besonders der Kostenaspekt
faszinierte nicht nur Sozialpolitiker und
Stadtplaner, sondern auch Finanzwirt-

schaftler.

mieter-Mieterverhältnis ein. Eine ausge-

Gebiete mit schlechtem Standard könn-

Entwicklung fortsetzen, ist die Entste-

der Lösung der Instandsetzungs-

gennahme von Modernisierungsförderungsmitteln kaum Verpflichtungen im Ver-

weitete Modernisierungsförderung für

hung von Ghettos, die sich noch strikter

6. Jede alternative Altbaupolitik ist von

Bisher nicht ausgeschöpfte Möglichkeiten bestehen im förderungspolitischen
Bereich. Außer der Begrenzung der Miethöhe geht ein Vermieter bei der Entge-

den Normalmieter und kann selbst durch

Dauermietverträge oder genossenschaftliche Eigentumsrechte nicht begründet

Leben in einer Stadt unmittelbar auswirken muß.

technischen Überwachung von Altbauten

te öffentliche Subventionen sowohl an

Instandsetzungsverpflichtungen sowie
an bestimmte erweiterte Mitspracherechte der Mieter binden.

Eine Instandsetzungspolitik der beschriebenen Form (vergl. auch Pkt. 2)
ist zunächst nicht davon abhängig, daß
geltende Gesetze oder Bund/Länderrichtlinien geändert werden, vielmehr
kann eine Kommune in einem eigenen
kommunalen Instandsetzungs- und Mo-

dernisierungsprogramm vieles erproben,
was bis heute als undurchführbar und un-

diskutabel gilt. Durchführbar ist eine entsprechende Strategie, ob man sie mehrheitlich will, das ist die Frage.

Das „Recht auf eine instandgehaltene

fähige „Leitungsinfrastruktur’’ einschließt.

Wohnung” sollte zu einer zentralen For-

Nur von einem solchen Standard ausge-

derung der Mieterbewegung werden. Er-

hend erscheinen Mieterbeteiligungs- und
Genossenschaftsmodelle für die weitere
Wohnverbesserung sinnvoll. Bezeichnenderweise werden Gebäude dieses Standards nicht für „‚Modellvorhaben”” angeboten, weil sie alle Attribute eines „‚Ren-

ste erfolgreiche Schritte sind die gemeinsam aufgestellten Mängellisten von Mieterinitiativen sowie die Zurückhaltung
von Mietanteilen auf Sperrkonten bei

nicht erfüllten Instandsetzungsforderungen.
7*

Joachim Klug

Mieter-Genossenschaft - Eine Alternative?
Abhandlungen über Probleme der Wohnungsversorgung, insbesondere im Kontext von Mietpreisentwicklungen und

Vorbedingung erfüllt. Das Haus, gegenwärtig noch im Eigentum der senatsgeführten Berliner Wohnungsbau-Gesell-

dungszuschüssen verweist (vgl. 88 42,
88a Il. WoBauG)!*. Entscheidend für
die Höhe der staatlichen Subvention ist
somit die soziale Zusammensetzung der

Modernisierungsstrategien‘ versäumen

schaft (BeWoGe), ist — wie fast alle Häu-

es selten, zumindest Ansätze alternativer Organisationsmodelle anzureißen.
Alternativ meint hierbei zunächst belie-

ser in dieser Straße — in einem weit herun-

Genossenschaft anläßlich ihrer Gründung.

tergekommenen Zustand. Es muß von da-

Sofern also ein Genosse ausscheidet und
sein Nachfolger gem. 8 5 Abs. 2 WoBindG
(analog) eine höhere Miete zu zahlen
hätte und somit der staatliche Zuschuß
niedriger wäre, obliegt es der internen Regelung der Genossenschaft, wie sie den

bige Konstruktionen außerhalb des
Mieter-Vermieter-Verhältnisses, also jenseits des Warentauschverhältnisses über

den Gegenstand „Wohnung”.? Von interessierter Seite wird dabei aus ver-

ständlichen Gründen besonders der Wiederbelebung bzw. schärferen Akzentuie-

rung des Eigentumsgedankens gefrönt.?
Als vorrangige Aufgabe der staatlichen
Wohnungspolitik erscheint damit alles,
was diesem Ziel zu dienen geeignet ist.“

Angefangen bei der Prioritätensetzung

her bei einem Gebäuderestwert von 0

durchgreifend instandgesetzt und modernisiert werden. Die erforderlichen Baukosten werden derzeit auf ca. 1.000,—

DM/qm geschätzt. Die Wohnungsgröße
beträgt 100 — 150 qm bei insgesamt
10 Wohnungen? . Die Gesamtkosten des

Objekts (ohne Grund und Boden) belaufen sich somit auf ca. 1 Mill. DM. Klar
ist, daß es sich bei dieser Kosten-Situation noch nicht um ein (für Leute ohne

nennenswerte Ersparnisse) attraktives
Projekt handelt. Deshalb springt hier der

überschüssigen Betrag verwendet, bzw.
ob sie ihn überhaupt einfordert.
Da die zum Zeitpunkt des Genossenschaftsbeitritts ermittelte Miete (bis auf
Veränderung in den Bewirtschaftu ngskosten) als Festmiete gilt, ist der Genosse für die Zukunft vor Mieterhöhungen

sicher. Sofern jemand mit einer außeror-

dentlich langfristigen Mietperspektive

auf den sog. 2. Förderungsweg (S&amp; 88a
Il. WoBauG) bis hin zur Förderung der
Privatisierung von Sozialwohnungen
(etwa durch den 8 7b EstG) läßt sich
auch ein entsprechendes Maß nahmen-

Senat mit umfassender Subventionierung

bündel konstatieren. Verbunden mit

te gemäß den Kriterien zur Vergabe

der Kenntnis der exorbitanten Steigerung der Modernisierungs- und Sozialmieten, sowohl als Kostenmiete wie

von Wohnberechtigungsscheinen (vgl.
88 4, 5 WoBindG) ermittelt, die jeweils
1,— DM unter der entsprechenden Sozial-

zu verwenden sein wird, denn es muß be-

auch als real von den Mietern zu zahlen-

miete liegt. Sie beträgt mindestens
3,80 DM/qm (kalt) und höchstens (bei
Sprüngen von jeweils 1,— DM) etwa
6,40 DM.
Mit diesen „„‚Mietzahlungen”’, die nach
der Terminologie des Genossenschaftsrechts als Nutzungsgebühr erscheinen,

rücksichtigt werden, daß in der Kostenrechnung dieser Genossenschaft keine

de® , ergibt sich für die unmittelbar Be-

troffenen wie auch die politisch wie
fachlich in diesem Sektor Aktiven die
Notwendigkeit zur Diskussion von Alter-

nativen zur aktuellen Wohnungspolitik.
Bisher wurde dabei neben Modifikationen des Mietverhältnisses® vor allem

ein (entspr. 88 39 Abs. 5, 43 StBauFG)'®

Für jedes Genossenschaftsmitglied wird,
entsprechend den Einkommens- und Ver-

mögensverhältnissen, eine tragbare Mie-

liebäugelt, kann ihm sogar die Hoffnung
gemacht werden, daß nach ca. 28 Jahren wegen Tilgung der Fremdfinanzie-

rung sein Mietpreis sinken kann'*. Wahrscheinlicher dürfte allerdings sein, daß
die Entschuldungsdifferenz für den sich

entwickelnden Instandhaltungsaufwand

Abschreibungen auftauchen.!®
WIE IST DIE GENOSSENSCHAFT

ORGANISIERT?

sollen sowohl die laufenden Bewirtschaf-

Wesentliches Kennzeichen einer Ge-

tungskosten (2,01 DM/qm) wie auch der
Kapitaldienst (-,78 DM/qm) für den
Grund und Boden bestritten werden‘!

von Möglichkeiten und Problemen und
auch Illusionen ist diese Diskussion bis-

Der zum Mietzins verbleibende Diffe-

nossenschaft ist ihre personalorientierte
Struktur (im Gegensatz beispielsweise ZU
einer Kapitalgesellschaft). Obwohl sie als
juristische Person am „Wirtschaftsleben”

renzbetrag von mind. 1,— DM verbleibt

teilnehmen kann, also unter ihrer Firma

her jedoch nicht hinausgekommen.

zur Tilgung des von der Genossenschaft

auf Möglichkeiten genossenschaftlicher

Organisation verwiesen.”
Über das Stadium der Skizzierung

In folgendem soll versucht werden,
durch Beschreibung und Wertung sich
abzeichnender Realität hierbei ein Stück

voranzukommen, ohne aber eine endgültige Einschätzung vorlegen zu können.
Dies soll anhand des Genossenschaftsmodells, das der Senat für Bau- und Woh-

nungswesen in West-Berlin Anfang 1978
im Konzept vorgestellt hat? , geschehen.
Nachdem sich schon nach erster (ohne
über die Vorlage einer Glanz-Broschüre
hinausgehenden) Information über 500
Interessenten beim zuständigen Quar-

aufzunehmenden Kapitalmarktdarlehens!?, Hinzu kommt ein erforderlicher
Eigenanteil jedes Genossen in Höhe von
15% der gesamten Baukosten (ca. 150,—
DM/qam). Dieser kann in Geldform (unverzinslich!) sowie zumindest zum Teil

in geldwerten Arbeitsleistungen!* er-

nicht ihr jeweiliger Kapitalanteil ent-

bracht werden. Die noch verbleibende
Differenz wird vom Senat als verlorener

Zuschuß gestellt.
Veränderlich ist dieser Subventionsbetrag nur im Anteil der Modernisie-

rungskosten (ca. 60% der Bausumme);
die Instandsetzungskosten werden gemäß 8 43 StBauFG voll vom Staat getra-

steht nun die erste Genossenschaft kurz

gen.

GENOSSENSCHAFT MUSKAUER
STRASSE IN KREUZBERG (SO 36)

Der staatliche Zuschuß wird in Form

einer Kapitalsubvention vergeben, d.h.
als einmaliger Zuschuß zu den Gesamtkosten anhand der Gesamtwirtschaftlich-

keitsberechnung. Profitanteile der Banken werden dadurch weitgehend ausge-

Das Haus dieser Genossenschaft liegt
im Sanierungsgebiet SO 36, die zukünftigen Genossen wohnen bereits schon jetzt

schaltet, was insofern auf das kostengün-

alle in diesem Haus. Von der Seite der

60er / Anfang der 70er Jahre generell) üb-

Gruppenstruktur ist somit eine optimale

lichen Verfahren der Vergabe von Aufwen-

292

satz — ein Mann, eine Stimme — ist für

die individuelle Einflußnahme auf die
Tätigkeit der Genossenschaft das persönliche Engagement der Genossen und

tiersbüro in Kreuzberg gemeldet hatten,
vor ihrer satzungsmäßigen Gründung
(weitere sind noch nicht in Sicht).

rechtsfähig ist!’, tritt bei ihr im Grundsatz das Repräsentationsprinzip hinter
das partizipative zurück. Nach dem Grund-

stige Verfahren der Kapitalsubvention im
Gegensatz zum derzeit (seit Ende der

scheidend. Die hierfür entscheidende

Mitgliederversammlung muß nach der
vorläufigen Satzung mindestens einmal
im Jahr zusammentreten, möglich sind
aber auch mehrere Versammlungen. Die
Genossenschaft wird vertreten durch
einen aus. der Mitte der Genossen gewählten Vorstand, der wiederum von

dem ebenfalls gewählten Aufsichtsrat
ständig kontrolliert wird. Im Grundsatz
kann also jeder Genosse an der Genossen:
schaft mitwirken. Gemäß der Satzung ist
es sogar seine Pflicht, sich an diversen

noch durch Richtlinien festzulegenden
Gemeinschaftsaufgaben zu beteiligen .

Wie noch zu zeigen sein wird, liegt hierin gerade das von den Initiatoren (wie
auch den Vertretern der historischen
Genossenschaftsbewegung) der Mieter-

genossenschaft gewollte alternative

Wohn-Prinzip.
Um im Haus der Genossenschaft eine
Wohnung bzw. Zimmer bewohnen zu
können, ist als Regel in der Satzung verankert, daß der (die) Betreffende Mitglied der Genossenschaft sein muß. Als
solcher hat er Anspruch auf die Bereitstellung angemessenen Wohnraums . Als

stehen beim hier geschilderten Modell jedoch einige Hindernisse entgegen, die
auch für weitere Projekte als beispielhaft gelten können.
Inwieweit eine Senkung der Modernisierungskosten durch das ‘’Phasen-Modell’

leitung und (!) angemessener Vergütung
für diese Arbeit wird dies zu schaffen
sein.

Damit sind zugleich aber Kosten angesprochen, die aus dem Betrieb der Genossenschaft herrühren und bisher noch nicht

von Hämer?*® zur Anwendung kommen

quantifizierbar und damit kalkulierbar

kann, ist — seine prinzipielle Anwendbarkeit einmal unterstellt — schon deshalb

sind.

Zimmer pro Person, zuzüglich ein Zimmer pro Wohneinheit’’, wobei „‚besondere persönliche und berufliche Bedürfnisse (...) zu berücksichtigen” sind. An
Nichtmitglieder der Genossenschaft
darf Wohnraum vorübergehend auch im
Untermietverhältnis überlassen werden.
Denkbar sind außerdem auch Mietverhältnisse mit Bewohnern eines Hauses,

fraglich, weil sich die entsprechende Or-

Da eine Mietergenossenschaft keine Aussicht auf Anerkennung als ‘gemeinnützig’
nach dem WWG hat25, ist sie steuerpflich-

die nicht in die Genossenschaft eintreten wollen (das trifft im Beispielsfall

ca. 30% der Baukosten beträgt (bei po-

angemessen dilt im Satzungsdeutsch „ein

ganisation nur auf die 10 Wohneinheiten
der Genossenschaft beziehen kann. Insofern dürfte der Flexibilitäts-Rahmen zu

klein sein. Im übrigen aber hätte die Genossenschaft auch nichts von der Mini-

mierung der Baukosten. Da der Eigenanteil (Eigenkapital und Fremdverschuldung zusammengenommen) eh nur

Gleiches trifft auch auf die Steuern zu.

tig für: Körperschaftssteuer, Grundsteuer,
Grunderwerbssteuer, Vermögenssteuer
und Gewerbesteuer. Letztere Steuer entsteht aus dem komplizierten Sachverhalt,
daß Arbeitsleistungen der Genossen von
diesen als Umsatz zu versteuern sind und

litischer „‚Miete’’) würde sich lediglich

somit die Genossenschaft zugleich die
Voraussetzungen für die Veranlagung zur

allerdings nicht zu). Hieraus folgt, daß
auch bei Wohngemeinschaften, die im

der staatliche Subventionsanteil verrin-

Gewerbekapitalsteuer erfüllt.

gern**,

Rahmen solcher Modelle vermutlich
nicht selten sein werden, ein jeder Bewohner Mitglied sein muß. Wie schon
D.a., hat jeder Genosse 15% der Bau-

Auch die Möglichkeiten zur Einbringung geldwerter Arbeitsleistungen zur

Erfahrungen aus dem Genossenschaftswesen weisen allerdings darauf hin, daß

kosten des von ihm genutzten Wohnraums als Eigenleistung (sei es durch

satz qualifizierter Fachleistungen (z.B.

Anrechnung auf die erforderliche Einlage sind nicht sehr groß. Bis auf den Ein-

Gewinn und vermindert um möglichen

von Architekten) dürften die Genossen
wesentlich auf Handlangerdienste verwiesen sein. Dazu haben die betreffenden Handwerksfirmen i.d.R. aber wohl
ihre eigenen Leute. Insofern wird nüch-

Verlust (vgl. 8 19 GenG), macht das Geschäftsguthaben aus. Sofern ein Genosse

leistungen den Rahmen von Schönheits-

Geldeinlage, Kredit oder geldwerte Arbeitsleistungen) zu erbringen. Diese
Eigenleistung, vermehrt um möglichen

in der von ihm bewohnten Wohnung

(die ja nicht sein, sondern das Eigentum
der Genossenschaft ist) Modernisierungsarbeiten durchführt!® , können diese Ar-

beiten dem Geschäftsguthaben zugeschrieben werden. Da der Genosse im Fall des

tern davon auszugehen sein, daß Eigen-

reparaturen (Tapezieren, Fenster, Türen
streichen ...) kaum übersteigen können.
Ob damit der noch in der Senatsbroschüre genannte Satz von 7.000,— DM/Wohnung erreichbar ist, scheint deshalb zweifelhaft.

die Steuerbelastungen insgesamt sehr gering sind und sich wohl auf die Vermö-

genssteuer reduzieren“,
Daß kein bzw. kaum Gewinn erwirtschaftet werden wird (der natürlich steu-

ermäßig voll zu Buche schlagen würde),
liegt vor allem daran, daß die oolitische

„Genossenschaftsmiete’” wegen geringer
Fremdverschuldung nur (mittelfristig)
minimale Entschuldungsgewinne realisiert und keinen Ansatz für Abschreibungen enthält.
Somit entfällt der Rückfluß des Bau-

kapitals für Verschleiß und die Genossenschaft ist zwangsläufig auf die Restnutzungsdauer des Gebäudes !imitiert. Ob
das sinnvoll ist, bleibt fraglich, denn bei
notwendiger Inanspruchnahme der steu-

spruch auf Auszahlung seines Guthabens
hat, besteht zumindest im Kontext ord-

Eher möglich erscheint dagegen die
Senkung der laufenden Instandhaltungskosten durch gemeinschaftliche Arbeits-

nungsgemäßer Buchführung!? die Mög-

leistungen. Bezogen auf nur ein Haus

kann dies zu ständigen bilanziellen Verlusten führen. Das aber verkleinert das

Austritts aus der Genossenschaft An-

erlichen Abschreibungsvergünstigungen

im Block, das genossenschaftlich bewirt-

Geschäftsguthaben der Genossen?”. Bei

gen wieder ersetzt bekommt. Der Nach-

schaftet wird, wird dies aber ebenfalls

einem (ja auch in diesem Wohnzusammen:

folger hätte einen entsprechend höheren

nur unter sehr unökonomischen Bedin-

hang nicht auszuschließenden) Auszug

Eigenanteil zu übernehmen.

gungen praktiziert werden können.

wird die bisher geringe Miete mit einem
entsprechenden Verlust auf der ‘Gutha-

PROBLEME DER GENOSSENSCHAFTS:

Ein vernünftiges Verhältnis von Arbeitseinsatz und Materialkosten ist wohl erst
in der Dimension eines ganzen Blocks

lichkeit, daß er auch diese Eigenleistun-

ORGANISATION

zu erreichen.

Von den Initiatoren, Trägern und an-

deren Befürwortern*® mietergenossenschaftlicher Organisation werden als
Hauptziele neben der Ausgestaltung von

Betroffenenpartizipation eine weitgehende Praktizierung gemeinschaftlicher
Selbsthilfe verfolgt, sowie „‚ein Mehr an

Identifikation mit der gebauten Umwelt,

Bei einer nur auf ein Haus bezogenen
Genossenschaft ist auch die Vielfalt der

erforderlichen handwerklichen Fertigkeiten noch nicht gegeben sowie die Möglichkeiten zur Unterstützung von älteren oder

aus anderen Gründen nicht „‚selbsthilfe-

fähigen‘ Genossen. Nicht unterschätzt
werden sollten auch die Schwierigkeiten,

als auch das Heranführen an solidari-

die sich aus einer Institutionalisierung

sches Handeln zu erreichen”?! .

des gruppendynamischen Prinzips erge-

Hinzu kommt selbstverständlich die Er-

ben. Da jeder Bewohner (bis auf Ausnah
men) auch Genosse sein muß, heißt dies

Wartung günstiger Reproduktionsbedingungen. Anknüpfungspunkte hierfür

z.B. für Wohngemeinschaften, daß jeder

Sind zum einen die verschiedenen Möglichkeiten zur Einsparung von Kosten

dern ebenfalls von der Genossenschaft

bei durchgreifender Instandsetzung und
Modernisierung? wie auch die Verrin9erung der Bewirtschaftungskosten

durch teilweise Übernahme der laufenden Instandhaltungskosten in genossenschaftlicher Selbsthilfe, zum anderen der

Vorläufig kann festgehalten werden, daß
bei Inkaufnahme einzelner Belastungen,
bürokratischer Verpflichtungen und finanzieller Unwägbarkeiten die Genossenschaft für die Mitglieder selbst eine gün-

stige Wohnperspektive eröffnet. Inwieweit die ideologischen Anforderungen
eingelöst werden können, bleibt jedoch

noch fraglich??
1

ist die Modernisierungs-Rendite? ”, in:

in: ARCH+ 36, S. 40ff (43); Halberstadt,
R. u.a., „Modernisierung: Beitrag zur

Verbesserung der Wohnungsversorgung

insgesamt akzeptiert werden muß. Hierbei kann der Formzwang leicht zur lästigen Pflichterfüllung werden.
Einer Genossenschaft entstehen zudem

pragmatische Aufgaben, die aber lösbar
sein dürften. So ist der Vorstand nach

Verbleib des üblichen HauseigentümerProfits bei der Genossenschaft selbst.

lanz mit einer Gewinn- und Verlustrech-

nung aufzustellen. Bei sachkundiger An-

Diekmann, P., Ehrlinger, W., „Wie hoch

ARCH+ 36, S. 57ff (67); Hellweg, U.,
‚„Mietermodernisierung und Selbsthilfe”,

Einzelne nicht nur von seiner WG, son-

8 33 GenG verpflichtet, jährlich eine Bi-

Der Realisierung dieser Erwartungen

ben-Seite’ erkauft 28

und zur Stadterhaltung” in: Stadtbau-

welt 53 (1977) S. 802ff (807).

2)
3)

Engels, F., ‚Zur Wohnungsfrage’, MEW
18, S. 213ff. (216, 270)
Bes. aktuell ist hierzu die um sich greifende Praxis der Privatisierung von So-

zialwohnungen; Abhandlungen in GWW
1977, 496ff; 1978, S. 224ff, 498ff.
Zuletzt Bundesbauminister Haack,
„Eigentumsbildung und Familienförderung”, in: GWW 1978 S. 151ff.

2%

Hierzu ist sich bewußt zu machen, daß

ter spekulativer Modernisierung So ab-

Mitte der 80er Jahre der 1. Jahrgang degressiv geförderter Sozialwohnungen aus
‘äuft. Vgl. zum System allg. Förderung:
Bessau, E., Schwarz, W.: Mieten und
Wohnungswesen in der Bundesrepublik
5. 59 ff., Frankfurt/M., 1977; ebenso:
Diekmann, Ehrlinger, S. 62
Z.B. Mieterdarlehen, Dauerwohnrecht
bei: Hellweg, U., S. Anm. 1

läuft, ist der Nutznießer wesentlich die
Bauwirtschaft wie auch der Bauherr, der

7)

S. Anm. 1

Q)

Senatsbroschüre „Stadterneuerung Genossenschaftsmodell‘, Berlin (W) 1978

vgl. hierzu Knipp, H.-J., „Kommt das
II. Stadterneuerungsprogramm? ”, in:
Bauhandbuch 1978, S. 29 ff. (Berlin

9)

S. hierzu ebenfalls: „Selbsthilfe und Altbauerneuerung”’, Broschüre zur Ausstel-

10}

Nach 8 43 Abs. 1 StBauFG sind die unrentierlichen Kosten einer Sanierung

1}

6)

lung des Difu, Berlin (W) 1978

schieht nach dem Berliner 70/30System, d.h. der Senat übernimmt
70% des Kaufpreises.
Bei Konditionen von 6% Zins und 2%

Tilgung (8% Annuität) ergibt sich kapitalisiert ein Betrag von 150,—/qm,
der als maximal Fremdverschuldung
durch diesen betreffenden Genossen
leistbar ist. Aus der Gesamtrechnung
für alle Genossen ergibt sich dann die
Gesamtverschuldung der Genossenschaft.
Nach 82 Abs. 1 Ziff.2 Wohnungsbau-Prämiengesetz sind diese Einlagen prä-

mienbegünstigt.
Als Faustregel sei nur genannt: 1%

Zinserhöhung ergibt 8% Kostensteigerung; am Beispiel demonstriert bei Lehm-

brock, P., Schlich, F.J.: Konzept zur
Betroffenenbeteiligung bei Altbauerneuerung durch genossernschaftlichen Zusammenschluß der Mieter (Dipl.-Arbeit TU
Berlin 1977) S. 117 ff.

Was dieser Entschuldungsprozeß dagegen
bei Sozialmietern ausmacht, vgl. bei
Becker, R., „Wer verdient an den Sozial-

25)

Nach &amp; 15 WGG muß die G. einem Be-

dürfnis entsprechen, eine Frage, die die
zuständige Anerkennungsbehörde ver-

baren ist.

29)

Insoweit lassen sich relativ positive Erfahrungen aus England zwar nicht ein-

Zum Wettbewerb
Witten -Vormholz
Wie die Dinge sich.treffen in ARCH+ 39:
Eine Zukunft für den Raum? Seite 1 re-

gistriert „Für eine arbeitnehmerorientierte Raumordnungs- und Regionalpolitik”

nebst „„Kritischen Bemerkungen”, „Umweltschutz und Standpunkte zur Umwelt-

nale Aufwertungsstrategien am Beispiel
Hannover”, Links daneben empfiehlt
sich Werner Durth’s Analyse der inszenierten Alltagswelt, und dazwischen plaziert eine Anzeige der Stadt Witten: „Wie

soll eine Siedlung künftig gebaut werden,
daß sie den Bewohnern von Anfang an
Heimat wird? ”” Städtebaulicher Ideen-

wettbewerb, 50 ha Planungsgebiet,
110.000;— DM Gesamtpreissumme!
Oh Freunde, da überkommt mich ar-

Zu diesem Problem s. weiter unten.

weiß, das ist Raumordnung von unten,
kapitalistisch gezundert. Das ist eins von
den Projekten von Freunden der „Sicker-

nungseigentümer-Gemeinschaft jeder
18)

19)

des Modernisierungs-Mieters bei Eichstädt, W.: „„‚Mietermodernisierung: Finanzierungs- und Förderungsbedingungen? ”, in ARCH+ 36 (1977), S. 31ff.,
sowie Eichstädt, W., u.a.: „‚Selbsthilfenitiätiven und Altbauerneuerung”, in:
Bauwelt 34 (1978), S. 1239 ff.
Zu der die G. nach 8 33 GenG verpflichtet ist.

Vgl. Hellweg, U., a.a.O.; ausführlich konzeptionell aber auch bei Lehmbrock

{Anm. 15).
Lehmbrock, P., Schlich, F.J., S. 51.
Hämer, W.W., Rosemann, J., ‚‚Stadterneuerung ohne Verdrängung; in: ARCH+

29, S. 2if.; außerdem zu den Möglichkeiten der Kosteneinsparung gegenüber
Flächensanierung bei: Grazioli A., u.a.,
„„‚Altbauerneuerung als Mittel der Wohnungsversorgung”’, in: Stadtbauwelt 45,

(1975), S. 40 ff.
Dargestellt bei Lehmbrock, Schlich;
S. 66ff.
Hierin zeigt sich zugleich der Charakter
der Sanierungsförderung nech 8 43 StBau
FG: Da dieses Verfahren auch bei priva-

schaftliche Situation’, noch ist die

„Kattenjagd”! in Witten-Vormholz nur
auf dem Papier erlegt. Und: Noch ist
nicht abgemacht, wer denn den „subventionierten” Kommunalboden dort
besiedelt. Wenn schon die Besiedlung

frage”, „Soziale Segregation und kommu-

chitektonischer Drang — verzeiht. Ich

Das hat z.B. den Vorteil, daß die G. als
Eigentümerin im Grundbuch eingetragen werden kann und nicht, wie z.B.
bei einer BGB-Gesellschaft oder Woh-

|

An ARCH+

mieten? ” in ARCH+ 32.

einzelne.
Vgl. zu der beinah rechtlosen Stellung

J4

tungen (die ja mit der Zeit zunehmen)
Nachschußpflichten entstehen können.

(W)

praxis auf die Lebensbedingungen der
Bewohner”, (Dipl.-Arbeit TU Berlin
1978).

nun voll erworben werden. Dies ge-

24)

Problem, daß aus mangelnden Rücklagen für unvorhergesehene Instandhal-

die mit dem hier gesetzten Zweck der
Mietergenossenschaft nicht zu verein-

wird) muß der Grund und Boden

23)

28)

Co-operatives bei Haase, G., Wieseler,
‚Auswirkungen der Stadterneuerungs:

nicht aber mit nur treuhänderisch tä-

21)
22)

Konjunkturprogrammen (z.B. ZIP),

auf 0 abgeschrieben ist) erhalten bleibt.
Für später eingetretene Genossen
(‚„‚Nachmieter’’) entsteht zudem das

nützigkeit auch eine kontinuierliche
Baupflicht gem. 8 6 WGG verbunden,

tigen Sanierungsträgern verfahren

20)

daher hauptsächlich im Rahmen von

Eigentümer dies nicht zu tragen hat
(d.h. zu vertreten hat, z.B. Instandsetzungskosten) und nicht über die Miete abwälzen kann, von der betr. Gemeinde zu tragen. &amp; 39 StBauFG regelt
den Einsatz von Förderungsmitteln.

lin entgegen bundesrepublikanischer
Praxis mit eigenverantwortlichen,

16)
17)

Hauses ihnen (auch wenn es bereits

ungefähr läuft die Vergabe dieser Mittel

fach übernehmen, können jedoch Beispiele geben. Hierzu anhand einzelner

aus widrigen Gründen (da in Westber

15)

Abe

Förd.G. in Anspruch nehmen.
Bei privaten Hausbesitzern führen die
Abschreibungen dagegen zu versteckten Gewinnen, da die Verwertung des

neint. Außerdem wäre mit der Gemein

Erbbaurecht vor — gegen 6% Zins —;

{4}

Kostenmiete berechnen kann. Nicht von

27)

Andererseits kann die G. natürlich auch
Steuervergünstigungen aus Sonderabschreibungen, z.B. nach 8 14 b Berlin

(auch Modernisierung), sofern der

Das ursprüngliche Konzept sah die
Zuverfügungstellung des Bodens im

13)

m Falle der Widmung der StBau F-Mittel
als Öffentliche aemäß 8 45 Abs. 5
StBauFG, 8 6 Il. WoBauG eine höhere

26)

studie”, der Allianz aus Bau-, Bodenund Finanzierungsgewinnlern, kommunalen Budgetpolitikern, wachstumsorientierten Geschäftsführern der Wohnungsgesellschaften usw. landauf, landab. Nach
Ausbeutung von Bodenschätzen, Arbeitskraft, Landschaft durch die Industrie
auch weiter Raubbau stadtnaher Landschaft da, wo sie am schönsten ist, für

Haus und Heimat des pendelnden Mittelstandes. Und Verkehrslärm, Abgas, und
Verfall für die Zurückgebliebenen in den
„Belastungsgebieten”. Ja, wer sind die

Träger „arbeitnehmerorientierter”” Wohnungspolitik, wo die Strategen kommunaler Aufwertung? Z.B. in Witten? Was
tun, solange nicht Gutachten noch Ge-

genrechnungen, Ökonomie und Ökologie den Stadtrat umschwenken? Aussteigen oder mitmischen? Einmischen! Der
Wettbewerb ist eine Chance, den Konflikt aus dem Rat in die Öffentlichkeit
zu tragen. Breitmachen und zeigen, was

läuft! Noch ist „diese reizvolle land-

Halali für die Kattenjagd
Vonwegen
Wohnungen bauen —

Wohnbedarf decken,
Wohnbedarf wecken
zu Wohnungsbauzwecken,
soll doch die Landschaft ...

‚Nein so würde ich das nicht

sagen.”
Mensch, sagst Du eben:

_ nn. —9
„... Zu landschaftspflegenden

Wohnungsbauzwecken,

nicht
zu verhindern ist, dann könnte die
WOHL?

„Kattenjagd”, sozial gewendet, zu einer
Modellsiedlung werden: Für genossenschaftliches Planen, Bauen und Verwalten,
für genossenschaftliche Formen des Zusammenlebens von Eigentümern und
Mietern, von Alten und Jungen, von

„Förderungsberechtigten”” und Leuten
von ganz oben auf der Liste des Woh-

nungsamtes. Kumpels, die SPD will Euch
mit ein Häusken in der „Kattenjagd”’ ver-

sorgen! Auch die Jury könnte Rat und
Verwaltung Nützliches mit auf den Weg
geben (wenn sie sich nicht in Hecken und
Siepen, Dächern und Winkeln, Gestalt

und Gestaltung ganzheitlich verfranst).

Hans-Peter Kohlhaas, Dietmar Spiegel,

Sybille Spiegel
|) Flurname des Gebiets „Vormholz-Süd”

Detlev Ipsen

Wohnsituation und Wohninteresse
ausländischer Arbeiter
Dieser
erscheint
zugleich
in de
NummerAufsatz
4/78 des
Leviathan,
Zeitschrift
für
Sozialwissenschaft. Das Heft enthält

außerdem folgende Beiträge
Editorial: Krise der Stadt — Krise der Stadt?

(H. Häußermann/W. Siebel)
Hartmut Häußermann/Walter Siebel:
Thesen zur Stadtsoziologie

Helmut Westphal: Die Filtering-Theorie
des Wohnungsmarktes und aktuelle
Probleme der Wohnungsmarktpolitik
Detlev Ipsen: Wohnsituation und Wohninteresse ausländischer Arbeiter in
der BRD

Johann Jessen/Bernd Meinecke/Walter Siebel/Uwe-Jens Walter: Untersuchungen zur Mobilität der Wohnungsbe-

völkerung in Stadtregionen
Harald Bodenschatz/Tilman Harlander: Ansätze einer alternativen Urbanistik in
Italien

Wulf Tessin: Stadtumbau und Umsetzung
K. Dieter Keim: Was leistet die sozialöko-

logische Stadtforschung
Klaus Horn: Ein linker Konservatismus
mit kritischem Gestus — oder: Das

Verhalten eines Psychoanalyse-Verständnisses

Günter Ortmann: Stalin und Schwejk

„Am 27. Oktober und halb drei Uhr nachts brachin einem Mietshaus in Hamburg-

railroad workers and iron workers was

E/msbüttel ein Brand aus. Er breitete sich blitzschnell aus und setzte die oberen Stock-

put down only after thousands of mili-

werke in Brand. Von den über 50 Bewohnern (sämtlich Emigranten) kamen sieben
um. Wie war das möglich? Ein elektrisches Kabel zwischen Erdgeschoß und Keller hatte angefangen zu schmoren und dann die Holztreppe in Brand gesetzt... Das Haus hatte
der Besitzer nur so mit Leuten vollgestopft. Nach den gesetzlichen Vorschriften steht
jedem Ausländer 8 m?2 Platz zu. In den vier Wohnungen hätten somit nur 24 Personen
wohnen dürfen. Es waren aber allein 52 offiziell gemeldet worden. Dazu kamen wohl
noch ein Dutzend Illegale. Das Treppenhaus war vollgestellt. Dadurch konnte sich das
Feuer schnell ausbreiten und den Bewohnern war der Weg versperrt... Die Holztreppe

tary troops, police and private detecti-

war nicht von unten verputzt. Sie brannte wie Zunder. Außerdem waren im Treppenhaus Fenster kaputt; es wirkte also wie ein Kamin. In den Wohnungen gab es nur hölzerne Trennwände, die natürlich sofort Feuer fingen... Der Quadratmeterpreis war un-

gefähr 40,-- DM.” (Die neue Stimme, Okt./Nov. 1976; 14)

Die Schilderung dieses Unglücks in einer für ausländische Arbeiter bestimmte
und von ausländischen Arbeitern ange-

fertigten Zeitung beschreibt die Misere
der Wohnsituation der ausländischen Arbeiter treffend: schlechte Ausstattung,
mangelhafte Installationen, hohe Wohndichten und weit überhöhte Preise. Nicht
nur die Ergebnisse.unserer eigenen in

Mannheim durchgeführten Untersuchung (Ipsen et al. 1975), sondern auch

zahlreiche publizierte ForschungsergebNisse bestätigen diese Beschreibung

genannte Gastarbeiterproblem. Die meisten mir bekannten soziologischen Publikationen behandeln die Ausländer

als Randgruppe oder Minorität.2
1. IST DIE AUSLÄNDERFRAGE EIN

RANDGRUPPENPROBLEM?
Der folgende Aufsatz setzt sich mit
dieser Problemschicht auseinander, wobei ich mich zur Erläuterung des Rand-

gruppenparadigmas vornehmlich auf
eine 1975 von der Konrad Adenauer-

quantitativ.! Sy kann man davon aus-

Stiftung herausgegebenen Publikation

gehen, daß eine relativ schlechte Wohnund Lebenssituation der ausländischen
Arbeiter und ihrer Familien als Faktum
allgemein anerkannt ist. Unterschiede
ergeben sich jedoch in der Interpreta-

mit dem Titel: „Minoritäten in Ballungs-

tion dieser beschreibenden Ergebnisse
und, daraus folgend, in den vorgeschlagenen politischen und sozialpolitischen
Maßnahmen und Reaktionen auf das so-

-äumen — Ein deutsch-amerikanischer

ves were mobilized and set to the attack

During this period, an English visitor

found wealthy Americans pervaded by
an uneasy feeling that they were living
over a mine of social and industrial discontent... and that some day this mine

would explode and blow society into
the air... The University of Chicago, esta
blished in 1892 on J. D. Rockefeller’s
millions, was the site for this (first so-

ciological) department... It was here
that much of the construction of the

minority paradigma occured...” (Seltzer
1975; 9)
Die institutionalisierte Soziologie und
mit ihr die Mianoritätentheorie wird als
Reaktion einer liberalen amerikanischen
Mittel- und Oberschicht auf die mit den

Einwanderungen, der Urbanisierung und
Industrialisierung verbundenen Problemen verstanden. Auch bei deutschen Au-

toren ist die Beschäftigung mit Randgruppen verbunden mit der Sorge um
soziale Konflikte. So schreibt J.

STINGL: „Wie die Geschichte zeigt,
führt auf Dauer die Benachteiligung ein-

zelner aufgrund einer Gruppenzugehörigkeit, präziser: aufgrund von Gemein-

Vergleich” beziehen werde. (Eisenstadt/

samkeiten dieser Gruppe, die zum An-

Kaltefleiter 1975)

/aß der Benachteiligung werden, auf

M. SELTZER schildert in einer Auseinandersetzung mit der amerikanischen

keine Lösungsmöglichkeiten gefunden

Minoritätentheorie deren Entstehungsbedingungen in Chikago: „In 1892, still

gelöster Probleme sozialer Sprangstoff

another massive strike among miners,

Dauer zum sozialen Konflikt.” Wenn
werden, ‚‚... kann mit der Häufung unentstehen, der unsere Gesellschaft er-
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schüttert.” (Sting! 1975; 56)
Der Vorteil der Fassung sozialer Probleme als Randgruppenproblematik ist
die Vernachlässigung oder völlige Aus-

klammerung gesamtgesellschaftlicher
Ursachenforschung. Das Problem ist
ernst, aber klein, weil es nur eine Minderheit betrifft, und vor allem läßt es sich

pragmatisch als Teilproblem anpacken,
dessen Lösung nur eine Frage des guten
Willens und der Zeit ist. Bei dem Versuch, ‚Minorität’ theoretisch zu definieren, kommen die Vertreter der Theorie
leicht in Schwierigkeiten.
N. GLAZER betont, daß Minorität
und Majorität nicht eine Frage der Zahl
seien, sondern eine Frage der Diskrimi-

and the Italians. Spread data among the
Serbians that the Italians are going back
to work ... Urge them to go back to

work or the Italians will get their jobs”

(Brecher 1972; 162). Ein spontaner
Streik bei der Landmaschinenfabrik
John Deere in Mannheim (1973) endete

traktivität der liberalen Positionen besteht in ihrer Aufforderung zu pragmatischer Hilfe, die viele anspricht, die etwas ändern wollen. Die Begrenzung der
Position wird bei N. GLAZER deutlich, wenn er sich dagegen wehrt, den
Minderheiten Kollektivrechte zu ge-

mit einer ganz offensichtlich von der

währen, also zu institutionellen Lösun-

Geschäftsleitung angezettelten Schläge-

gen vorzudringen. „Because the United

rei zwischen Deutschen und Ausländern,
nachdem während des ganzen Streiks

States is an open society that offers a

Gerüchte in Umlauf gesetzt wurden,
Türken würden Deutsche, die sich nicht
in der gewünschten Form am Streik be-

teiligen, gewalttätig bedrohen. (Ecktal

field of action for the enterprising individual, because it has steadily moved
away from creating an official majority
/ believe to proceed to a society organized on the basis of group affiliation

o.J.) Ähnliches wird auch von einem
Streik bei Ford in Köln berichtet.

and groups rights will be divisive and
harmful to the interests of most Ame-

nierung und objektiven Indikatoren
schlechter Lebensumstände. „There
are (to sociologists) ‚minorities’ that
are actually ‚majorities’ (the blacks in

‘Gruppe internationaler Marxisten
1975):
Diese pragmatische Verwendung des

ricans, including those who were part

Minoritätenkonzepts findet sich nur sel-

South Africa, women in almostall

ten in der soziologischen Literatur, ob-

blems’ als Randgruppenphänomen erschwert seine Erklärung sowohl im Sinne seiner Einordnung in den Prozeß ka-

countries) ‘Glazer 1975; 25). Der Ver-

wohl sie als soziale Realität ein zentra-

such, die Herrschaftskategorie zu ver-

ler Gegenstand der Forschung sein müßte. Das klassische Programm der Minoritätentheorie ist jedoch nicht die offen
reaktionäre Verwendung als Spaltungsstrategie, sondern die liberale Individua-

meiden, ist mühsam, aber er zahlt sich
aus. So kann derselbe Autor bei der Dis-

kussion sozialpolitischer Maßnahmen
schließen, daß in dem Fall, daß die
‚schlechte‘ Situation einer Minorität das
Ergebnis von Diskriminierung sei, es die
Aufgabe ist „... to force the majority to

give up its discriminatory practices”
(Glazer 1975; 30). Das Jonglieren mit
dem Mehrheits- und Minderheitsbegriff
ermöglicht &amp;s zumindest, den moralischen und anklagenden Zeigefinger ge-

lisierung gesellschaftlicher Probleme.

of deprived groups.” (Glazer 1975; 31)
Die Fassung des ‚Gastarbeitarpro-

pitalistischer Arbeitsmarktausweitung
bei gleichzeitiger Zentralisierung der Industrie3, als auch damit zusammenhängend in die Schicht- und Klassenstruktur der Gesellschaft. Erreicht wird damit die Abstrahierung von Interessen

gesellschaftlicher Gruppen und ihre Umwandlung in individuelle Probleme einerseits und ihre Auflösung in gesamt-

„This is for public policy to ignore any
group definitions, and to simply help
the poor, those who do poorly in school,
those without skills or good skills, the

gesellschaftliche Überlebensinteressen

individual who has met discrimination.”

andererseits.

(Glazer 1975; 29)
M. R. LEPSIUS schließlich formu-

Der Ansatzpunkt des Randgruppenparadigmas ist die empirische Erschei-

gen die Mehrheit der Bevölkerung zu
richten, die ihre Vorurteile endlich aufgeben soll. Diskriminierung wird zu einem Problem zwischen einzelnen Bevölkerungsgruppen, gegen das der Staat ge-

liert weniger moralisch: „Das Hauptziel

nungsform des Problems, wie sie sich re-

muß eine Verhinderung der Institutionalisierung von ethnischen Gruppen sein
und ihre dauerhafte Abdrängung in un-

lativ leicht mit Hilfe von Umfragen er-

gebenenfalls ordnend vorgehen muß; als

politische und kulturelle Daseinsfor::

Verursacher des Problems ist der Staat
und das Kapital aus dem Blickfeld gerückt. Das Minoritätenparadigma läßt

men” (Lepsius 1975; 16) Hauptziel ist

mehrere politische Schlußfolgerungen

Beschneidung politischer Rechte und
die Verarmung kultureller Daseinsfor-

zu, sein Vorteil ist geradezu seine ‘begrenzte Flexibilität’.
ROBERT PARK’s Gesetz der Rassenantwicklung, in dem er behauptet, die
Entwicklung verlaufe irreversibel von

‚Kontakt’ und ‚Konflikt’ über die einseitige Anpassung (die zum Vorteil der
Mehrheit über die Minderheit führt) zur

Assimilation, kann jeden Status quo als
notwendige Stufe rechtfertigen. Die Unterdrückung der schwarzen Amerikaner
kann den Konservativen als notwendige Stufe in dem Entwicklungsprozeß er-

scheinen, der Liberale kann sich trösten,
daß es nur ein vorübergehendes Stadium
sel.

Das Minoritäten,,paradigma”’ wird in
der Regel in drei Formen genutzt. Da
die Minoritätentheorie nicht eine bloße

Erfindung ist, sondern auf vorhandenen
kulturellen, ethnischen und Status-Unterschieden aufbaut, dient die Betonung

terprivilegierte ökonomische, soziale,
also nicht, schlechte ökonomische und
soziale Verhältnisse zu beseitigen, die

men als solche zu verhindern, sondern

die Institutionalisierung solcher Verhält
nisse als ethnische. Die im Soziologen-

deutsch askriptiv genannte Zuweisung
von Statusmerkmalen stört das ideolo-

gische Kernstück der kapitalistischen
Irdnung: Die offene auf Leistung und
Chancengleichheit beruhende Gesellschaft. Pragmatisch heißt dies: „Zwar
spielen auch heute noch die Zuweisung

Fassen läßt. Allerdings können auch UmFragedaten, trotz ihrer perspektivischen
Verengung auf individuelle Problembeschreibung und Problemsicht, zu einer
Kritik des Theorems beitragen. Auf
fünf im Rahmen des Randgruppenproblems relevante Thesen möchte ich in
diesem Sinne eingehen. Zur Problembe:
schreibung wird zunächst kurz die besondere Benachtsiligung der ausländischen Arbeiter bei der Wohnversorgung
dargestellt. Sodann wird überprüft, in
welchem Maß die Situation der Benach-

teiligung eine Frage der Zeit ist, die
durch individuelle Anpassungsk apaztäten lösbar wird. Drittens ist zu unter-

suchen, ob die Wohnsituation subjektiv

von ‚Dreckarbeit’ und die Markierung
von Außenseiterpositionen eine große
Rolle, doch ist es für das Überleben der

von den Betroffenen akzeptiert wird und
ob sie sich eventuell auf besondere kulturelle Standards zurückführen läßt.
Viertens werden einige Mechanismen
der Benachteiligung untersucht und es

Gesellschaft inzwischen wichtiger, Minderheiten und Randgruppen durch Erziehung und Bildung zu integrieren...

wird der Frage nachgegangen, ob dies
besondere, auf die Gruppe der ausländischen Arbeiter zugeschnittene Mecha-

{Müller 1975; 33)

nismen sind. Zum Schluß werde ich
noch einmal die Frage nach der beson-

MÜLLER beschreibt ein Dilemma:
Auf der einen Seite besteht das Interesse,
ein stets greifbares Reservoir an billigen

deren Benachteiligung der ausländischen
Arbeiter aufgreifen und versuchen, die

Arbeitskräften zur Verfügung zu haben,

Wohnsituation der Ausländer in das ge-

zunächst dieser Unterschiede zur Spal-

d.h. es besteht ein Interesse an sozialer

schichtete System der Wohnversorgung

tung bei Arbeitskämpfen und anderen
sozialen Auseinandersetzungen. J. BRE-

Segregation. Auf der anderen Seite besteht das Interesse, die Ideologie der

insgesamt einzugliedern.

CHER berichtet von einer Anweisung
des Managements an bei einem Streik
eingesetzte Privatdetektive: ‚„,We want

Chancengleichheit aufrechtzuzrhalten.

you to stir up as much bad feeling as

vou possibly can between the Servians
76

Richtig wird erkannt, daß Individualisierung soziale Konflikte verhindert; an
diesem Punkt scheiden sich rechte und
liberale bürgerliche Positionen. Die At-

Die hier vorgestellten Analysen beruhen auf einer Untersuchung, die 1975
in Mannheim durchgeführt wurde. Insgesamt wurden 800 kleinere Angestellte
und Arbeiter sowie einige selbständige
Handwerker und Kaufleute befragt. Die

800 befragten Personen setzten sich zu
je 200 aus verschiedenen Nationalitäten

zusammen (Griechen, Italiener, Türken,
Deutsche). Untersucht wurden drei
Wohngebiete, die nach Wohnqualität un
und Ausländerdichte abgestuft waren,
jedoch insgesamt als Arbeiterviertel nur
die untere Qualitätsstufe des gesamten

Wohnungsbestandes abdecken. Mannheim ist eine mittelgroße Industriestadt
mitten in einer Industrieagglomeration
yon etwa einer halben Million Einwohner. Die Wohnverhältnisse können als
typisch für die BRD gelten, wenn man

ländliche Verhältnisse und die Metropolen ausklammert. Die Beschreibung der
Wohnsituation bezieht sich ausschließlich auf die in dieser Untersuchung gesammelten Informationen, die jedoch
der Tendenz nach für die Wohnverhält-

nisse der Emigranten insgesamt gelten
können. Man muß jedoch beachten,
daß in unserer Untersuchung keine Baracken, wie sie häufig von Betrieben als
Unterkunft für ledige Arbeiter vermietet werden, aufgenommen worden

sind.4
Il. DIE WOHNSITUATION AUSLÄNDISCHER ARBEITER
Wie schon erwähnt, ist der Ansatzpunkt
des Randgrüppentheorems die besondere Schlechterstellung einer bestimmten
Gruppe. Ich will in aller Kürze in drei

Fragen gegliedert, diesen Ansatzpunkt
deskriptiv darstellen und untersuchen:
1. Gibt es Unterschiede in den Wohnverhältnissen zwischen den Deut-

schen und den Ausländern?
Welche Unterschiede bestehen zwischen den einzelnen Nationalitäten,
ist insbesondere die Wohnsituation
der Italiener besser als die der übrigen Ausländer?
3. Verbessert sich die Wohnsituation
der ausländischen Arbeiter mit der
Dauer ihres Aufenthalts in der BRD?
Um die Wohnsituation zu beschreiben, werden vier Indikationen untersucht: Die Wohnungsausstattung um-

faßt die Einrichtung der Wohnung mit
einer Toilette, einem Bad oder einer

Zentralheizung. Wohnungsmängel beschreiben Schäden an den elektrischen

Leitungen, an den sanitären Anlagen
etc. Die Wohndichte wird durch die
Zahl der Personen pro Raum und die
Anzahl der m2 pro Person gemessen.
Der vierte Indikator bezieht sich auf die

Kosten der Wohnung; als Kosten werden
die Miete und die Nebenkosten für die

Müllabfuhr, Straßenreinigung etc. auf
die m2-Zahl der Wohnung umgerechnet

(Quadratmetermiete).
Die Tabelle 1 zeigt deutlich, daß
die Wohnsituation der deutschen Be-

wohner der untersuchten Viertel besser
‘st als die der Ausländer. Es ist dabei zu

berücksichtigen, daß hier nur diejenigen
Deutschen als Vergleich herangezogen
wurden, die wie die Ausländer in relativ schlechten Wohnvierteln wohnen.

Bei der Wohnungsausstattung haben die
Deutschen zu einem höheren Anteil eine

Toilette in der Wohnung, ein Bad und

Tabelle 1: Vergleich der Wohnsituation von Ausländern und Deutschen in 3 Arbeitervierteln

(Angaben, wenn nicht anders vermerkt, in %):
Folgende Merkmale kennzeichnen die Wohnungen von
Ausländer

Deutsche

Toilette innerhalb der Wohnung

69

Bad

4
1
28
21
24
21

9
€
2:
63
08
10
08

Zentralheizung
Warmwasser
Schäden an Elektroanlagen

Feuchtigkeit
Schäden an sanitären Anlagen
Betten pro Person 1)
Personen pro Zimmer 1)

Miete pro Quadratmeter (in DM) 1)

0,76
3,26
4,63

nur Italiener
EL

51
27
40
08
18
20

0,71
3,83
5,28

1,05
1,13
3,97

1) arithmetische Mittelwerte

warmes Wasser (Boiler); Zentralheizungen sind auch bei deutschen Arbeitern
selten. Eklatant sind die Unterschiede
bei der Wohndichte, die bei den Ausländern dreimal so hoch ist wie bei den
Deutschen; bei den Ausländern ist es

noch nicht einmal die Regel, daß jede
Person ein eigenes Bett hat, im Durchschnitt kamen 0,76 Betten auf einen
Ausländer. Für die qualitativ schlechteren Wohnverhältnisse, in denen die Ausländer wohnen, müssen sie darüber hinaus
noch höhere Mieten als ihre deutschen
Nachbarn zahlen.
Die Konsequenzen einer schlechten
Wohnsituation sind von uns nicht unter-

sucht worden, die meisten kann man

sich jedoch unschwer vorstellen. Wenn
bei über 20 % der ausländischen Haushalte Schäden an den elektrischen Leitungen zu finden sind, dann ist der zu

Beginn des Artikels geschilderte Unglücksfall eben kein Zufall; der Erholungswert einer überbelegten Wohnung

ist gering, und gesundheitliche Folgen
der meist sschwer arbeitenden ausländischen Arbeiter sind auf die Dauer wahr-

scheinlich, die mangelhafte sanitäre Ausstattung und die Feuchtigkeit der Wände tun ein übriges.
Die Wohnsituation der ausländischen
Arbeiter ist selbstverständlich in sich
nicht einheitlich. Insbesondere die
Wohnsituation der italienischen Arbei-

ter drei Ursachen vermuten. Zum einen
ist es möglich, daß die Wohnsituation
mit der Einwanderungswelle zusammen-

hängt: je früher eine Nation eingewandert ist, desto eher finden ihre Mitglieder eine bessere Wohnung, da sich eine
nationale Subkultur aufgebaut hat,
durch die Wohnungen und andere Vorteile vermittelt werden. Zum zweiten
ist es möglich, daß der rechtliche Status
eine Rolle spielt, da bei den Italienern

durch den Wegfall des begrenzten Aufenthalts- und Arbeitsrechtes die Möglichkeit einer längeren Planung besteht;
dadurch wird es zweck mäßiger, sich um
bessere Wohnverhältnisse zu bemühen

und allein für die Wohnungssuche hohe
Kosten und viel Zeit aufzuwenden.
Schließlich wäre es denkbar, daß bei den
Italienern die individuelle Aufenthaltsdauer am längsten ist; dadurch erhöht
sich die Erfahrung mit der fremden Umwelt des Gastlandes, die Sprachkenntnisse verbessern sich, soziale Beziehungen haben sich aufgebaut etc., und damit erhöht sich die Chance, eine bessere
Wohnung zu finden. Wenn diese letzte
Vermutung stimmt, so könnte man da-

von ausgehen, daß sich das Wohnproblem der ausländischen Arbeiter mit der
Zeit von alleine löst, daß es sich nur um

Anpassungsschwierigkeiten auf Zeit handelt.
Die Tabelle 2 konfrontiert diese The-

ter könnte im Vergleich zu anderen Na-

se mit den von uns erhobenen Daten.

tionalitäten besser sein; einmal sind die
Italiener diejenige Gruppe von Emigranten, die am frühesten in die BRD eingewandert sind, zum anderen ist ihr aufenthaltsrechtlicher und arbeitsrechtlicher Status wegen der Mitgliedschaft
Italiens in der Europäischen Gemeinschaft sehr viel besser. Wie die Tabelle 1 zeigt, sind die Italiener bei zahlreichen Indikatoren besser gestellt als
der Durchschnitt der ausländischen Ar-

Dabei werden nun nicht mehrnur die

Italiener untersucht, sondern alle ausländischen Arbeiter, da sich die Vermutung der individuellen Anpassungs-

schwierigkeiten ja nicht auf die Zugehörigkeit zu irgendeiner Nationalität bezieht, sondern nur auf die individuelle
Aufenthaltsdauer.

Tabelle 2: Aufenthaltsdauer und Wohnsi-

beiter (einschließlich der Italiener). Ein

tuation (Angaben in %)

höherer Anteil von ihnen hat eine Toilette in der Wohnung, ein Bad und eine

Wohnungsstattung

Zentralheizung. Geblieben jedoch ist die
Überbelegung der Wohnung, die bei Italienern sogar besonders gravierend ist.
Bemerkenswert ist auch der besonders
hohe Preis, den die Italiener im Durchschnitt für ihre etwas bessere Wohnung
zu zahlen haben, und der notgedrungen
dazu führt, daß relativ zu kleine Woh-

nungen angemietet werden.
Prinzipiell lassen sich für die bessere
Wohnsituation der italienischen Arbei-

Aufenthaltsdauer

über
10 Jahre

6-10 bis incl.
Jahre 5 Jahre

schlecht
8infach
mittel
gut

15.4
31.6
33.8
10.5

19.4:
18.0
36.0.
31.1
22.7.
33V.
11.821322

Befragte
insgesamt:

226°;

209

Cramer’s V = 0.08

deutsche
Kontrollgruppe

1.5
16.0
64.0
183

160

9 =0,33
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Zur Beschreibung der Wohnsituation
wurde als Indikator die Wohnungsaus-

stattung gewählt; eine gute Wohnungsausstattung bedeutet eine Wohnung mit
Toilette, Bad und Zentralheizung, bei
einer schlechten Ausstattung ist keine
dieser Einrichtungen vorhanden. Andere Indikatoren, die ebenfalls die Wohnsituation beschreiben, wie die Wohndich-

te und Wohnungsschäden, erbringen keine andersartigen Ergebnisse.
Die Tabelle zeigt, daß die Wohnsitua-

werden aber als Wohnbedarf angegeben.
Der durchschnittliche ausländische Haus:
halt hat knapp 2 Zimmer zur Verfügung
{1,9 Zimmer pro Haushalt); gewünscht
werden 2,5 Zimmer pro Haushalt. Ver-

tion für größere Aufwendungen im
Wohnungsbereich unterminiert.
Einige Daten stützen diese Überlegung. So sind trotz der starken Überbelegung der Wohnungen nur 48 % der

befragten Arbeiter mit der Wohnungsgröße unzufrieden, trotz einer häufig
schlechten Wohnungsausstattung snd

gleicht man den Ist- und Soll-Bestand

nur 49 % mit der Ausstattung unzu-

nungen benötigt werden, zugleich sind

frieden, und trotz überhöhter Mieten

Zu viele Haushalte gezwungen, in 1- und

an Zimmern pro Wohnung, so zeigt sich,
daß insbesondere 3- und 4-Zimmer-Woh-

meinen nur 30 %, zu hohe Mieten zu

2-Zimmer-Wohnungen zu leben. Ange-

zahlen. Allerdinas läßt schon eine einfache Kontrollfrage nach der Absicht,
die Wohnung zu wechseln, Zweifel auf
kommen: Über 60 % antworteten hier

sichts der gegebenen Dichte von beinahe 5 Personen pro Zimmer bei den

mit ‚ja‘, wenn auch zum Teil einer ein-

nung sehr zurückhaltend, mehr von den

geschränkten Form wie: ‚ja, ich würde
gerne umziehen, aber es gibt ja keine

eigenen Möglichkeiten her bestimmt als

schwierigkeiten; die relativ bessere Situation der Italiener beruht nicht auf einer

Wohnungen’.

reichen anderen Untersuchungen zeigte

längeren Aufenthaltsdauer, sondern ist

sen ist die Frage nach der Wohnzufrie-

entweder mit dem rechtlichen Status
oder mit dem Entstehen einer italienischen Subkultur, die gegen die Diskrimi-

denheit kein geeigneter Indikator. HäuFig 1äßt sich nachweisen, daß die Unzufriedenheit mit objektiv schlechten

nierung auf dem Wohnungsmarkt ein Gegengewicht bildet, zu erklären.

Wohnverhältnissen nicht mehr ist als

Stadtplaner meist ignorant. Während

eine resignative Anpassung an eine Situa-

Fassen wir zusammen: Deuttich zeigt
sich die schlechte Wohnversorgung der
ausländischen Arbeiter sogar innerhalb

tion, die man als einzelner nicht ändern
kann. Richtiger ist es, die konkreten

das Wohnen im eigenen und überschaubaren Haus den oberen Schichten bedenkenlos zugestanden wird, verwehrt man

des gleichen Wohnquartiers. Der Ansatz-

Arbeiter zu erfragen und daraus die
Wohninteressen abzuleiten. Die Tabel-

tion der ausländischen Arbeiter so gut
wie nicht von der individuellen Aufent-

haltsdauer abhängt. Die schlechten
Wohnverhältnisse der ausländischen Arbeiter sind also zumindest kein kurzfri-

stiges Problem individueller Anpassungs-

punkt des Randgruppentheorems
scheint damit gerechtfertigt. Zugleich

Haushalten der ausländischen Arbeiter,
ist der Wunsch nach einer größeren Woh-

von den Notwendigkeiten. Wie in zahl-

Für die Beurteilung der Wohninteres-

Gegenüber diesem längst bekannten Faktum verhalten sich Architekten und

es den unteren Schichten mit Argumenten, die von der Zersiedelung der Landschaft bis zur Diffamierung dieser Be-

Wohnvorstellungen der ausländischen

zeigt sich die innere Differenzierung der
Wohnsituation bei den Ausländern
selbst. Ein weiterer Hinweis, den die

le 3 zeigt, in welcher Häufigkeit bestimmte Wohnungsmerkmale faktisch
verteilt sind, und stellt dieser Verteilung
die Antworten nach dem gewünschten

Randgruppentheorie positiv verbuchen

Zustand gegenüber.

kann. Problematisch ist, daß die Wohnversorgung sich mit individueller Aufenthaltsdauer nicht verbessert. Aber
auch dies ist zuerst einmal kein Gegen-

beweis gegen das Randgruppentheorem,
im Gegenteil. Es handelt sich um die
Problemfassung des Theorems: Die Diskriminierung scheint sich ethnisch zu

verfestigen.
II. DIE WOHNINTERESSEN AUS-

LÄNDISCHER ARBEITER
Eine landläufige Meinung besagt, wer
schlecht wohnt, ist selber schuld. Ausländer hätten gar kein Interesse an nor-

malen Wehnverhältnissen: zum einen,

weil die ‚Wohnkultur‘ der Mittelmeer-

länder ‚anders’ sei, und zweitens, weil
es das Interesse der ausländischen Arbei
ter sei, möglichst schnell viel Geld zu
sparen und dann wieder in ihre Heimatländer zurückzukehren. Diese These hat

einiges für sich, auch wenn dadurch in

zynischer Weise die objektiven Bedingungen der Unterversorgung mit Woh-

nungen subjektiviert und gerechtfertigt
werden. Die wirtschaftlichen Verhältnisse in den Heimatländern zwingen die
Ausländer zu emigrieren, ihre wirtschaft
liche Funktion als variables Arbeitskräftepotential führt zu einem aufenthaltsrechtlichen und arbeitsrechtlichen Status
in den Aufnahmeländern, der keine

Sicherheit ermöglicht. Subjektiv heißt
dies, daß man sich über seine Aufenthaltsdauer im Unklaren bleibt (so antworten 53 % auf die entsprechende
Frage) und daß die Situation der exi-

stantiellen Verunsicherung die Motiva28

sich auch bei dieser Befragung, daß eine
große Mehrzahl (66 bzw. 63 %) als
Wohnform das Einfamilienhaus anstrebt.

dürfnisse als kleinbürgerlich reichen. Der
weit verbreitete Wunsch nach einem Einfamilienhaus ist die Reaktion auf die unbefriedigenden Wohnverhältnisse der unteren und mittleren Schichten in den

Großstädten. Systematisch zeigt dieser

Zuerst fällt auch hier auf, daß der
Unterschied zwischen dem faktischen
Zustand der Wohnungen und dem gewünschten Zustand bei den Ausländern
größer ist als bei den deutschen Arbeitern, die durchschnittliche Differenz

Wunsch das Bedürfnis nach Wohneinhei:ten, die
— überschaubar sind,

sich in autonome, der Familie ange-

paßte Einheiten gliedern lassen,
Gestaltungsmöglichkeiten für die Bewohner möglich machen,
in ruhigen und durchgrünten Zonen

zwischen ‚Ist’ und ‚Soll’ beträgt bei den
Ausländern 44,5 und bei den Deutschen
26.1 (diese Differenz kann als ein Meßwert für den durchschnittlichen qualita-

tiven Wohnungsbedarf in Arbeiterquartieren angesehen werden). Ausländer
wie Deutsche haben keine Traumvorstellungen vom Wohnen, sondern sind
eher bescheiden: die Standardwohnung

mit Toilette, Bad und Zentralheizung
wird angestrebt, schon auf den Balkon
würden viele Ausländer verzichten. In
dieser Standardwohnung wohnt ein groRer Teil der deutschen Bewohner, nur
Dei der Zentralheizung besteht auch
hier ein erhebliches Defizit.
Bei den Ausländern jedoch ist der
Fehlbedarf erheblich; insbesondere die

eigene Küche, 2in Bad und die Zentralheizung sind häufig nicht vorhanden,

gelegen sind,
eine hohe Wohnsicherheit geben.
Diese Eigenschaften sind nicht unbedingt mit der jetzigen Form des Einfamilienhauses verbunden. Sie müssen sogar
eine andere Form annehmen, sollen die
Vorteile der Verdichtung und der Raum-

Ökonomie, der Versorgung mit sozialer
und technischer Infrastruktur und einer

guten Verkehrserschließung wahrgenommen werden können. Festzuhalten ist,
daß die Wohninteressen der ausländischen Arbeiter denen der deutschen Ar-

beiter ähnlich sind, obgleich die Unsicherheit des Aufenthaltes im Immigrationsland eine Reduzierung der subjektiven Wohninteressen plausibel machen

Tabelle 3: Ist und Soll von Wohnungsmerk malen bei Ausländern und bei Deutschen (Angaben
in %)
Ausländer

Ist

Toilette
Küche
Bad
Zentralheizung
Balkon

68.5
12.01)
43.1
16.9
10.1

Soll!

86.2
86.7
86.8
ZI
35.8

|

Deutsche

Differenz

47.7
74.7
43.7
61.0
257

Ist

Soll

93.0
87.0
84.0
21.5
45.5

99.0
96.0
98.0
:8345
84.0

Differenz

6.0
9.0
14.0
63.0
38,5

1) Küchen wurden hier nur aufgenommen, wenn sie ausschließlich von einem Haushalt be-

nutzt wurden, Küchenmitbenutzung haben selbstverständlich fast alle ausländischen Haushalte

würde. Offensichtlich sind die Wohnin-

teressen weniger das Ergebnis subjektiver Bedürfnisse als objektiver Notwendigkeiten; die industrielle Arbeit und

die ungünstigen Witterungsverhältnisse

IV. MECHANISMEN DER BESONDE-:
REN BENACHTEILIGUNG AUSLÄNDISCHER ARBEITER AUF
DEM WOHNUNGSMARKT

führen zwingend zu einem Wohnstan-

Die Ursachen für die schlechte Woh-

dard, der wenigstens die Regenerierung

nungsversorgung der unteren Schichten

der Arbeitskraft ermöglicht. Um es mit
anderen Worten zu sagen: Die schlechten Wohnverhältnisse der ausländischen
Arbeiter sind nicht durch ein kulturell

sind ökonomischer Art, sie gelten nicht
spezifisch für einzelne Bevölkerungsgruppen wie etwa die ausländischen Arbei-

bedingtes niedriges Anspruchsniveau zu

der Wohnungsversorgung. Es leuchtet un-

ter, sondern kennzeichnen ein System

so ist er wegen zu geringer Deutsch-

kenntnisse auf die Hilfe eines Maklers
angewiesen. Hier muß er nicht nur eine

hohe Vermittlungsgebühr bezahlen, sondern er stößt dazu noch auf ein sehr
teures Wohnungsangebot. Ein zweiter
Mechanismus ist die Wohndauer. Je länger ein Mieter in einer Wohnung wohnt,
desto billiger ist die Wohnung. Gerade
bei den kleinen Hausbesitzern, die den
Mieter meist persönlich kennen, ist es
offensichtlich schwer, den Preis für eine
Wohnung, deren Zustand bestenfalls
gleich bleibt, häufig im Laufe der Zeit
jedoch immer mehr abgenutzt wird, von

esse an einer provisorischen Wohnung,

mittelbar ein, daß eine profitorientierte
Wohnungsversorgung dazu führt, daß
Wohnungen dort und für die gebaut

die Arbeits- und allgemeinen Lebensverhältnisse bestimmen weitgehend die

werden, die durch ihre Mieten eine

Jahr zu Jahr zu erhöhen. So zahlt ein

möglichst hohe Rendite gewährleisten.

Mieter, der weniger als zwei Jahre in
einer Wohnung wohnt, für eine Wohnung schlechter Ausstattungsqualität
6,48 DM/m2, wohnt er dagegen 16 Jah-

erklären; auch ihre besondere Existenzunsicherheit führt nicht zu einem Inter-

Wohninteressen.
Nun könnte man sagen, daß bei den

Der Bedarf spielt dabei nur insoweit
eine Rolle, als er mit der Möglichkeit,
entsprechend hohe Mieten zu zahlen,

re und mehr in einer Wohnung, so ist

Ausländern zwar das Interesse an einer

verbunden ist. Besonders gravierend ist,

besseren Wohnung vorhanden ist, je-

daß der Bestand an preiswerten und in

der durchschnittliche Preis 1,99 DM/m2,

doch nicht der Wille, eine entsprechen-

der Regel einfachen Wohnungen ständig

de Miete aufzubringen, da jeder Pfennig

abnimmt: Durch Sanierung wird der
Altbaubestand verringert bzw. er verfällt
auch ohne Sanierung, da die Hausbesitzer nicht mehr investieren; zugleich
wird der öffentlich geförderte Wohnungsbau immer teurer, da hier mit

bei guten Wohnungen ist der Unterschied nicht ganz so hoch, jedoch auch

für den Aufbau einer Existenz im Heimatland gespart wird. Um diese These
zu prüfen, muß man die Wohnwünsche
der ausländischen Arbeiter zusammen

mit der Miethöhe, die sie für eine derartige Wohnung bereit wären zu zahlen,

den Marktverhältnissen gegenüberstellen. Aus den bisher geschilderten Wohninteressen kann man entnehmen, daß

Zinssubventionen gearbeitet wird, die
nach einigen Jahren wegfallen. Die gesamte Zinslast wird dann auf die Miete
überwälzt und führt so zu Preisen, die

noch beachtlich (4,85 zu 3,40 DM/m2).
Es ist klar, daß Ausländer in der Regel
keine lange Wohndauer haben: einmal,
weil sie häufig noch gar nicht so lange
im Ausland leben, zum anderen, weil
die schlechten Wohnverhältnisse, in die
sie geraten, zu häufigem Umzug zwingen. Es sind also gar keine offenen Formen der Diskriminierung notwendig, um
die Ausländer auf einen ungünstigen

die ‚Wunschwohnung’ eines ausländischen Arbeitrs mit einer Küche, Bad und
Zentralheizung ausgestattet ist und zwei
bis drei Zimmer hat. Dies entspricht in

häufig über denen des privaten Woh-

etwa einer Größe von 70 m2, Eine der-

sollen in diesem Artikel nicht diskutiert

artige Wohnung kostet auf dem Mannheimer Wohnungsmarkt aufgrund repräsentativer Erhebung ca. 300,-- DM.
(Bachmann et al. 1975) Im Durch-

werden.S Es soll nur darauf hingewiesen
werden, durch welche Mechanismen die
besondere Diskriminierung der ausländischen Arbeiter auf dem Wohnungsmarkt

schnitt zahlen die Haushalte der Auslän-

aufrechterhalten wird. Sie besteht zum

der im Moment 198,-- DM Miete, wären
jedoch bereit, 237,-- DM zu zahlen. Den-

einen darin, daß die Ausländer für Wohnungen von vergleichbarer Qualität mehr
bezahlen müssen als Deutsche. So ist bei
schlechten Wohnungen der Quadratmeterpreis bei Ausländern im Durchschnitt

ders viele Ausländer jung und ledig sind,
ist danmein ‚zufälliger’ Effekt des ‚ei-

um 37 % höher als bei Deutschen. Zum
anderen bekommen die Ausländer erst

fische Diskriminierung gegenüber Aus‚ändern gibt. Wichtig aber sind die Beispiele, weil sie zeigen können, daß sich

noch ist die Differenz zwischen den

Marktpreisen und den subjektiv möglichen Aufwendungen für die Wohnung
beträchtlich: die Differenz beträgt 26 %.
Stellt man eine ähnliche Betrachtung
für die deutschen Bewohner an, so
kommt man wegen des Interesses an ei-

ner größeren Wohnung und wegen einer

ausgeprägten Ablehnung baulicher Schäden auf einen Marktpreis für die gewünschte Wohnung von 419,-- DM. Faktisch zahlen die untersuchten deutschen
Haushalte 245,-- DM Miete und wären
bereit, 319,-- DM zu zahlen; die Differenz zwischen den möglichen und den
notwendigen Mieten ist bei den Deutschen noch höher als bei den Ausländern, nämlich 31 %. Diese Berechnungen
zeigen, daß sowohl deutsche als auch
ausländische Arbeiter sich nicht in der
Lage sehen, von ihrem Lohn eine WohNung zu zahlen, die ihren Wohnansprüchen genügt; dabei handelt es sich bei
den Wohninteressen nicht um ‚Wohnträume’, die man sich nicht erfüllen
kann, sondern um elementare Bedürfnisse, Ohne dieses Ergebnis weiter interpretieren zu wollen, ist es doch ein Hin-

weis auf den allgemeinen Charakter des
Wohnproblems, welches mehr als nur

nungsbaues liegen. Diese allgemeinen Be-

Wohnungsmarkt abzudrängen und dort

dingungen einer zumindest relativen
Wohnungsnot sind äußerst komplex und

zu halten. Derartige ‚objektivierte’ Mechanismen sind häufiger als offene Diskriminierung und lassen sich auch im betrieblichen Bereich finden: Bei der Entjassung von Arbeitern wird in der Regel
nach sozalen Kriterien vorgegangen:
Junge und ledige Arbeiter werden eher
entlassen als Familienväter. Das beson-

gar nicht die Wohnungen, die sie suchen
oder benötigen. So antworten 30 % der
deutschen Arbeiter, aber 72 % der Italiener, 70 % der Türken und 64 % der
Griechen, man habe die Wohnung, in

gentlichen’ Entlassungsgrundes.
Mit diesen Hinweisen soll nicht behauptet werden, daß es gar keine spezi-

die Benachteiligung bruchlos in ein differenzierendes System von Marktchancen eingliedern läßt. Benachteiligung
wird lediglich durch ihr Ausmaß etwas

der man jetzt lebt, genommen, weil man

Besonderes, das sich abhebt von der nor-

keine Alternative gehabt habe.
Zwei Mechanismen, die diese Diskriminierung aufrechterhalten (nicht begründen), lassen sich angeben: In der

malen Differenzierung.
V. WOHNSITUATION DER AUSLÄNDER UND SOZIALE SCHICHTUNG

weit größeren Zahl der Fälle wird eine

Zeitungsanzeigen oder Makler. Dies gilt

Ist die Wohnsituation der Ausländer ein
Ausländerproblem? Folgt man dem
Randgruppentheorem, so ist die Ant-

sowohl für Deutsche als auch für Aus-

wort vom Ansatz her mit ‚ja‘ beantwor-

jänder. Während jedoch bei Deutschen
diese informelle Vermittlung dazu führt,
daß die so gefundenen Wohnungen billiger sind als bei,einer Vermittlung durch
die Zeitung oder durch einen Makler,
gilt für die Ausländer das Gegenteil. Sie
bleiben auf einen Teilmarkt beschränkt,
auf dem dann eine starke Nachfrage hohe Preise für qualitativ schlechte Wohnungen ermöglicht. Weil ein Ausländer
diesem beschränkten Markt entkommen,

tet. Bei strikt immanenter Betrachtungsweise bedeutet das Rnadgruppentheorem, auf die Wohnversorgung bezogen,
daß zwischen dem Versorgungsniveau
der Ausländer und dem der übrigen Bevölkerung ein deutlicher Bruch feststell-

neue Wohnung durch Bekannte oder

Verwandte vermittelt und nicht durch

bar sein muß. Es soll nun untersucht

werden, ob sich diese Sichtweise empirische bestätigen läßt. Bislang wurden
nur diejenigen Daten diskutiert, die in
der Untersuchung der Wohnverhältnis-

ein Ausländerproblem ist.
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se der deutschen und ausländischen Ar-

Phänomen, nämlich als Diskriminierung
einer besonderen Kategorie (nicht Klasse) der Gesellschaft. Dies gehört nicht

beiter gesammelt wurden. Mehrmals
wurden die Unterschiede in der Situation der einheimischen und der auslän-

zu den bewußten und offen vertretenen

dischen Arbeiter hervorgehoben. Der
Blick für das Ganze einer Gesellschaft

Ordnungsprinzipien der kapitalistischen

geht jedoch verloren, wenn man stets
nur die Unterschiede und Bewegungen
Die Situation der Ausländer st nur
dann marginal, wenn sie sich deutlich
von derjenigen der deutschen Arbeiter

abhebt, oder, anders ausgedrückt, wenn
der Unterschied zwischen ausländischen

Arbeitern und deutschen Arbeitern gröBer ist als der zwischen deutschen Arbeitern und der deutschen Mittelschicht
(die Oberschicht ist so klein. daß sie in

dieser Untersuchung nicht berücksichtigt werden kann).
In der Tabelle 4 wurde die Berufsposition als Indikator für eine Schichtungshierarchie, deren unteres Ende die auständischen Arbeiter und deren oberes

Gesellschaft, sondern ist ein Struktureffekt der Konkurrenz auf dem Markt, auf
dem der Schwächere unterliegt; das Auffallende und ‚Anstößige’ daran ist lediglich, daß bei den ausländischen Arbeitern deutlich wird, daß bei der Marktkonkurrenz ganze Kategorien und nicht
einzelne Individuen die Schwächeren
sind, da sich dann der ideologische Leitsatz des Systems „jeder bekommt das,

Die Analyse zeigt vier Aspekte der
Wohnsituation ausländischer Arbeiter.

nen Wohnsituation der Arbeiter zu se-

Der Anteil der ausländischen Arbeiter, die in der Regel ungelernt oder an-

hen ist. Zum zweiten folgt die Verteilung von Lebenschancen im Prinzip der

gelernt sind, und der deutschen ungelernten und angelernten Arbeiter, die in
guten Verhältnissen wohnen, ist etwa
gleich; ziemlich genau einen mittleren

Differenzierung innerhalb gestreckter
Rahmen. Es gibt, mit anderen Worten,

Arbeitern zu den Facharbeitern zu se-

hen. Ausländische und deutsche angelernte Arbeiter sind beide im gleichen
Maß von guten Wohnverhältnissen aus-

geschlossen, darin besteht ihre Gemeinsamkeit. Die ausländischen Arbeiter
grenzen sich von der gesamten deutschen

Bevölkerung deutlich nach unten ab,
darin besteht ihr Unterschied. Sieht man

die Gruppe der Arbeiter (deutsche und
ausländische) auf der einen Seite, die
Angestellten und Beamten auf der anderen, so wird deutlich, wie trotz aller in-

ternen Differenzierungen die Wohnverhältnisse einer scharfen, nicht nivellierten Schichtstruktur entsprechen.
Die Wohnsituation der ausländischen
Arbeiter ist also einmal ein allgemeines
Phänomen. Sie gehört zu den ungleichen

Lebensverhältnissen, die ein Ordnungs-

innerhalb der Wohnsituation der Arbeiter beträchtliche Abstufungen, wobei
die Ausländer in jeder Hinsicht einer
schlechteren Situation ausgesetzt sind.
Drittens habe ich an einigen Beispielen
zu zeigen versucht, daß der ProzeR der
Benachteiligung automatisch und anonym verläuft, daß es primär Marktmechanismen und nicht Personen sind, die
Benachteiligung bewirken oder vermitteln. Schließlich hat die Untersuchung
gezeigt, daß die Wohnbedürfnisse der
ausländischen Arbeiter denen der deutschen sehr ähnlich sind, daß also kulturelle Standards ihrer Heimatländer und
die Unsicherheit ihres Aufenthaltes in
der BRD weniger bewirken, als der von
einer gleichartigen Arbeits- und Lebenssituation ausgehende Zwang zu einem
bestimmten Niveau der Reproduktion.
Was das Randgruppentheorem angeht, so hat die Untersuchung gezeigt,
daß in unserem empirischen Fall zahlreiche Ergebnisse eher in eine andere

beiter (zusammengefaßt)
Beamte (zusammengefaßt)
Anzahl

20

beiter, Köln/Opladen
Borris, M., 1975: Ausländische Arbeiter in

der Großstadt, Frankfurt/M.
Brecher, J., 1972: Strike, San Francisco

Eck, R./Ipsen, D./Kleber, W./Portele, G., 0.J.:
Der gescheiterte Streik bei John Deere — zur

Frage der Streiktaktik, unveröffent!. Manus-

kript
Eisenstadt, G. W./Kaltefleieter, W., 1975: Minoritäten in Ballungsräumen, Eichho!z-Verlag
Gruppe internationaler Marxisten (Hrg.),
1975: Der Streik bei Ford, Eigendruck
Glazer, N., 1975: The Integration of Minorities fram the Point of View of Social

Science, in: Eisenstadt/Kaltefleieter, a.a.0.
Hottes, K., 1975: Die Integration der Gastar
beiter in die Stadt als soziales System, in Ei-

senstadt/Kaltefleieter, a.a.0.
Ipsen, D., in Zusammenarbeit mit Beyerlein,

H., Glasauer, H., Schreieck, R., 1975: Wohnsituation, Wohninteresse und Interessenorganisation ausländischer und deutscher Arbei-

ter, Forschungsbericht, Mannheim
Lepsius, M. R., 1975: Strategien für die Eingliederung der Gastarbeiter in der Bundesre-

publik Deutschland, in: Eisenstadt/Kaltefleieter, a.a.0.
Die neue Stimme, 1976: Oktober /November 1976
Seltzer, M., 1975: Some critical reflections
on american minority theory, Institut for Or-

ganisation OG Arbejdssociologi, Kopenhagen
Stingl, J., 1975: Probleme der Beschäftigung
ausländischer Arbeitnehmer in der Bundesre-

publik, in Eisenstadt/Kaltefleieter, a.a.O0.
Zieris, E., 1972: Betriebsunterkünfte für aus-

jändische Mitbürger in Nordrhein-Westfalen,
Düsseldorf K.,u.a., 1970: Leben als Gastarbeiter, Köln/Opladen

Anmerkungen
Es liegen zahlreiche Studien zur sozialen
Lage der ausländischen Arbeiter in der

Bundesrepublik vor. So hat fast jede Großstadt eigene Berichte erstellen lassen (als

Schichtzugehörigkeit differenzierte Ver-

Beispiel: Borris, 1975). Die Bundesanstalt

sorgungssystem ein. So ist es zwar

für Arbeit hat eine Repräsentativerhebung

durchaus möglich, daß sich die Situation

durchgeführt (Repräsentativerhebung
1975).

2

Siehe dazu als besonders treffendes Bei-

spiel: K, Bingemer u.a., 1970
3

Konkret beschreibt K. Hottes die Welle

der Einwanderung ins Ruhrgebiet:
1. Welle:

Bevölkerung aus den deutschen

Mittelgebirgsregionen Mitte des 19. Jahr-

Wohnungsausstattung

deutsche Angestellte u.

Bachmann, D./Ipsen, D./Kurtz-Solowjew, G.,

der ausländischen Arbeiter ordnet sich
in das allgemeine, nach Klassen- und

Tabelle 4: Soziale Schichtung und Wohnsituation (Angaben in %)

deutsche Beamte
ausländ. u. deutsche Ar-

ner Randgruppenstrategie.

Richtung weisen: Die Wohnsituation

im Laufe der Jahre verbessern wird,
dann aber wird ihre jetzige Position von

sind; zum anderen ist sie ein besonderes

angelernte Arbeiter
deutsche Facharbeiter
deutsche Angestellte

länder müssen im Rahmen einer vom In-

teressenstandpunkt der gesamten Arbeiterschaft hergeleiteten, das System der
Wohnversorgung betreffenden Politik gelöst werden. Dies ist das Gegenteil ei-

für einzelne Gruppen, z.B. die Italiener,

prinzip kapitalistischer Gesellschaften

ausländische Arbeiter
deutsche ungelernte u.

gehen): Die Wohnprobleme der Aus-

1975: Ortsübliche Vergleichsmieten in Mannheim, Veröffentlichung der Stadt Mannheim
Bingemer, K., u.a., 1970: Leben als Gastar-

gebracht.

Bild anders aus: Hier ist der Anteil der
ausländischen Arbeiter wesentlich höher
als bei jeder Schicht der einheimischen
Bevölkerung. Dennoch ist auch hier ein
deutlicher Sprung von den ungelernten

schwierig darstellt, kann ich im Rahmen
dieses Aufsatzes nicht mehr darauf ein-

VI. ZUSAMMEN FASSUNG

bestimmen wesentlich die Wohnsituation, so daß die Situation der ausländischen Arbeiter im Rahmen der allgemei-

Facharbeitern, die deutsche Mittel- -

vom Ansatz her einfach formuliert (da
es sich im Detail als sehr komplex und

Literatur

Ende deutsche Beamtebilden, in Zusammenhang mit den Wohnverhältnissen

schicht ist eindeutig abgrenzbar. Bei
den schlechten Wohnungen sieht das

sierten Schichten eingenommen wer-

den. Die politische Schlußfolgerung ist

was er leistet”’, nicht mehr aufrechterhalten läßt.

Klassenlage und Schichtzugehörigkeit

Wert findet man bei den deutschen

anderen Arbeitsemigranten oder deklas-

mittel

einfach

schlecht

16.0

25:3

37.3

21.3

75

derts; — 3. Welle: Sämtliche Hilfsarbeiter-

18.3

48.3

217

11.7

60

und Slowenien bis 1914; — 4. Welle: Zu-

35.0
53.0
51.7

46.6
39.4
37.9

12.6
4.5
5.2

5.8
3.0
5.2

103
198
58

24.4

40.3

22.7

12.2

52.7
194

4.7
196

66

3Q

Anzahl

hunderts; — 2. Welle: Bevölkerung aus

gut

Oberschlesien bis Anfang des 20. Jahrhun-

bevölkerung aus Galizien, Russisch-Polen
strom von Heimatvertriebenen; — 5. Welle:

Hilfsarbeiter aus Südeuropa, Türkei und
Nordafrika; — Der Autor vergißt aller-

dings die Zwangsarbeiterbevölkerung während des Faschismus.
Die Wohnsituation in Betriebsunterkünften wurde von Zieris (1972) untersucht.
Für eine neuere und ausführliche Analyse

zu diesem Thema siehe H. Brede (1976).

Focus: Architektur zum Aneignen
Janne Günter, Roland Günter

Soziale Architektur und ihre Elemente
1. METHODEN DER ARCHITEKTUR-

ANALYSE

Freunde im Nahbereich ihrer Wohnung und

große Hitze, Lärm, Staub, Schwefel. Die Be-

nicht in anderen Stadtteilen haben . Dasselbe

tätigung im Garten nach Feierabend hat für
den Arbeiter nicht nur Hobbyfunktion. Sie

gilt für Kinder und alte Leute. Dies sollte zu

Benutzungsfunk tionen

denken geben. Können die Beziehungen im

Die Kriterien der Architekturbeobachtung
die bisher entwickelt wurden, reichen nicht

Nahbereich einfach ersetzt werden durch Be-

aus. Architektur wird mit allen Sinnen

ten oder sogar durch Institutionen? Wie ver-

wahrgenommen und vor allem benutzt. Daß
es nicht genügt, Architektur wie ein Bild zu

ändern Beziehungen ihre Qualität, wenn der

beschreiben, darauf weist Walter Benjamin hin:
„Bauten werden auf doppelte Art rezipiert:
durch Gebrauch und deren Wahrnehmung.

spiel, wenn an die Stelle der face-to-face Be-

Der Freiraum als Kommunikations-

ziehungen weitgehend nur noch Sekundärbe-

raum

Oder besser gesagt: taktil und optisch ... Es

besteht nämlich auf der taktilen Seite keinerlei Gegenstück zu dem, was auf der optischen

Seite die Kontemplation ist. Taktile Rezeption erfolgt nicht sowohl auf dem Wege der
Aufmerksamkeit als auf dem der Gewohnheit.

Der Architektur gegenüber bestimmt diese
letztere weitgehend sogar die optische Rezeption”

.

Es ist daher notwendig, Architektur nicht
bloß auf ihre Formen im Stein hin zu untersu-

chen, also nicht allein mit den Augen, nicht
lediglich als Voyeur, sondern vor allem ihre
Benutzungsfunktionen zu erforschen. In der

Arbeitersiedlung sind für die Bewohner weniger die Hauswände interessant, sondern weit
mehr die Räume zwischen den Wänden und
ihre Benutzbarkeit. Der Freiraum wird hier
zur Bühne. Er hat eine Fülle von menschlich

interessanten Situationen. Sie geben den Be-

wohnern Möglichkeiten, spezifische Verhaltensweisen zu entwickeln.

ziehungen in entfernten Ortsteilen oder Or-

räumlich-architektonischen Elementen
und Verhalten
Die sozialwissenschaftlich orientierte Ar-

chitekturforschung ist ziemlich jung. Sie steckt
auch heute noch in den Kinderschuhen. Es

gibt nur wenige Forschungsarbeiten, die
menschliches Verhalten im Hinblick auf seine
Raumbezogenheit untersuchen ‚, also Verhal-

ten in bezug auf überschaubare Kleinräumlich-

keit. Dies ist jedoch dringend notwendig,
wenn man unterstellt, daß bestimmte Raum-

prägungen menschliches Verhalten beeinflussen: herausfordern, fördern, lenken oder abschwächen, behindern, verhindern. Dies ist unmittelbar einsichtig, wenn wir an bekannte

sehr eindeutige räumliche Situationen denken — etwa an die Faszination eines Schrott-

platzes für Kinder, an den Bauspielplatz für
Jugendliche oder an eine attraktive Urlaubsszenerie. Auf der berühmten Spanischen
Treppe in Rom kann jeder beobachten, wie
selbst stocksteif erscheinende Leute ihren

Gang lockern und locker Gehende geradezu
zu tanzen anfangen. Wir wissen, welche

„Gangart” die französischen Gärten den adligen Besitzern abforderten und beobachten heute noch Ähnliches bei den Touristen.

Wichtiger als die Untersuchung dieser besonderen Situationen ist die Erforschung der
Verhaltensweisen in Räumen des Alltags.
Denn dort leben die meisten Leute — dort

entscheiden die räumlichen Situationen zu

einem nicht geringen Teil über ihr konkretes

Wohlbefinden.
Wie wichtig der Kleinraum, das Wohnumfeld, ist, zeigt die Tatsache, daß vor allem die
sogenannten kleinen Leute größtenteils ihre

hat sie für viele auch heute noch eine nicht
zu unterschätzende ökonomische Funktion.

Grad ihrer Konkretheit abnimmt — zum Bei-

ziehungen treten?
Die räumliche Situation zwingt meist in
direkter Weise zu einem bestimmten Verhal-

ten. Sie stellt die Bedingung dar, daß
etwas geschehen kann. Sie gibt Möglichkeiten. Oder sie schränkt Möglichkeiten
ein. Zwingendes gibt es nur in wenigen Fällen
(Wegeführungen, Distanzen u.a.). Aber es läßt
sich feststellen: unter bestimmten Bedingungen steigt die Häufigkeit eines bestimmten Verhaltens. Die jeweilige Gestalt
des Raumes bzw. seiner Gegenstände stellt
eine Variable für das jeweilige Verhalten der
Bewohner dar.

Die Aktualität des Nachweises von kon-

kreten räumlichen Voraussetzungen für
den Wohnungsbau
Jeder einfache Landbaumeister entwarf
noch in den zwanziger Jahren Wohnungen
mit einem intensiven Erfahrungswissen über
Verhalten in konkreten räumlichen Situationen. Es war durch Tradition konsistent ge-

Beziehungen zwischen konkreten

ist als Ausgleichstätigkeit notwendig zur
Reproduktion der Arbeitskraft. Außerdem

prägt und so selbstverständlich, daß er
schriftlich darüber nur selten reflektierte.

Ganz offensichtlich beruht darin auch die
Attraktivität der historischen Wohnbereiche.
Wenn wir jedoch Tag für Tag die Kritik an
Neubauvierteln hören, die Klagen über Vereinsamung, Mangel an Kommunikation, Konflikte durch bauliche Gestaltung (etwa die Benutzung einer Treppe durch sehr viele Familien), dann muß man fragen, ob hier neben
den bekannten Finanzrestriktionen mit unzu-

länglichem Wissen über Verhalten und seine
räumlichen Vorbedingungen gebaut wurde.
Die Betroffenen behaupten es jedenfalls mit
einer Häufigkeit und Intensität, die uns sehr
nachdenklich machen sollte. Die Betroffenen haben das soziale Wissen, weil sie die Erfahrungen am intensivsten machen. Die Be-

troffenen müssen als Subjekte der Forschung
ernstgenommen werden. Denn: humane Architektur paßt sich den Menschen an und

nicht umgekehrt die Menschen der Architektur.

2. SOZIALE ARCHITEKTURELEMENTE:
Der Freiraum als Aktionsraum
In den Außenräumen der Arbeitersiedlung können die Bewohner in vielfältiger Weise körperlich tätig sein. Es muß
davon ausgegangen werden, daß die Wohnbedürfnisse von Menschen in erheblichem Maße

durch den ausgeübten Beruf beeinflußt wer-

Eine empirische Untersuchung, die mit Hilfe der „‚raumbezogenen Tätigkeitenkartierung”
in einem Zeitraum von vierzehn Tagen Häufigkeiten und Formen von Kommunikation auf

einer Straße in Eisenheim untersuchte, zeigte

folgendes:
Etwa 40% der Bewohner halten sich bei freundlichem bis einigermaßen warmem Wetter im

Freiraum der Siedlung auf. Da die Zählungen
über den ganzen Tag verteilt waren, sind es in
„Stoßzeiten”’, etwa kurz nach Feierabend we-

sentlich mehr. Daraus wird ersichtlich, daß der
Außenraum außerordentlich stark benutzt
wird. Es wurde weiter festgestellt, daß von den
Personen, die sich im Freien aufhalten, rund
B0% nicht allein sind, sondern mit anderen in
irgendeiner Form Kontakt haben. Dabei machten verbale Formen der Kom-

munikation (kurzer Wortwechsel, Unterhaltung) rund 50% aus, während die andere

Hälfte handlungsorientierte
Formen

der

Kommunikation

darstellten, z.B. gemeinsames Arbeiten (Reparaturen, Basteln) und gemeinsame Freizeitgestaltung (Grillen, Skatspielen u.a.).

Selbstdagstellungsfunktion des Freiraumes

Wohnen, so sagt Walter Benjamin, „heißt
Spuren hinterlassen”. In den Arbeitersiedlungen haben die Bewohner die Möglichkeit, auch
im Außenraum „Spuren zu hinterlassen”. Sie

können die Räume durch Eigentätigkeit und
Eigenveränderung so prägen, daß sie als ihre
Räume identifizierbar sind. Auf diese Weise
können bestimmte Räume bestimmten Menschen zugeordnet werden. Die Gestaltung des
Außenraums ist eine unter vielen Selbstdarstel-

lungsmöglichkeiten des Menschen. Besteht
Verfügbarkeit über den Raum vor der Haustür,
so erhält dieser Selbstdarstellungsprozeß ten-

denziell Öffentlichkeitscharakter. D.h. Außenstehende können die Formen der Selbstdarstel-

lung betrachten, interpretieren und bewerten.
Sie „‚erfahren”’ auf diese Weise ein Mehr an In-

formation über die Person. In perfekt durchgeplanten Räumen fehlt das Moment der Improvisation und der Eigentätigkeit der Bewohner. Sie können hier nichts Persönliches ein-

bringen. Die Räume bleiben „‚neutrale”” Kulissen.

3. ÜBERTRAGBARKEIT
Generalisierbarkeit der Architekturelemente

den. Wer tagsüber körperlich arbeitet, hat
meist auch abends noch das Bedürfnis, sich
körperlich zu betätigen. Hinzu kommt, daß
Berg- und Hüttenarbeiter am Arbeitsplatz ex-

trem ungünstige Umweltbedingungen haben:

Viele Architekturelemente der Arbeitersiedlung finden wir auch in anderen Bereichen.
Vieles von dem, was dargestellt wurde, ist
statistisch gesehen in unserem Lande immer
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noch die Regel und nicht, wie es von manchen

Planern und Wissenschaftlern behauptet wird,
die Ausnahme. Auf dem Land, in den Kleinund Mittelstädten und sogar in weiten Bereichen der Großstädte gibt es einen großen Teil

der verbal und fotografisch dargestellten Lebensmöglichkeiten. Es gibt sie noch. Aber sie
sind gefährdet. Wie sehr sie gefährdet sind,
zeigt sich in den gewöhnlich angebotenen Alternativen.
An die Stelle des benutzbaren und gestaltbaren Gartens ist als Ersatz der 3 qm große
Balkon getreten sowie entfernt, tief unten und
aus der Höhe nur verkleinert wahrnehmbar,

ein Rasen, der nicht betreten werden darf und
auf dem sich dementsprechend auch nichts
ereignet. An die Stelle der nachbarschaftlichen
Kontakte über den Gartenzaun tritt die Unterhaltung mit dem Fernseher (‚‚Oma war nicht
allein, als sie starb. Der Fernseher lief.”’) oder
die Urlaubsbekanntschaft auf Mallorca, die
mit demEnde der Reise auch ihr Ende findet.
An die Stelle des feuchten und geruchsintensiven Kieinklimas unter Bäumen und Büschen
des Gartens oder in der Laube ist die Spraydose mit „‚der Frische des Waldes’ getreten.

Sind mit der Abschaffung des Gartens,
der Laube, der Gartenarbeit, dem Plausch

weil sie gegenseitige Stabilisierung und Nach;
barschaftshilfe beinhaltet, muß durch planerisch-architektonische Maßnahmen auch die

Voraussetzungen dafür gegeben werden.

A. GESCHICHTSVERSTÄNDNIS
Eisenheim wurde nicht von Arbeitern gebaut,
aber angeeignet und in ihrem Sinne verändert.
Der Herrschaftscharakter ist immer nur die
eine Seite des Objektes. Die andere Seite ist
der Prozeß, wie die Beherrschten sich zu Sub-

jekten der Geschichte machen, also in ihrem
Sinne emanzipatorisch tätig sind. Durch Zeit

nung. Denkmalschutz als Sozialschutz ist eine

tersiediungen sind im Prinzip „‚Wohnkommunen” — etwa in der Art, wie Intellektuelle sie

strategie der

Nutzungs-

Geschichte.

Erinnerung an uneingelöste Versprechen
Die Arbeitersiediung stellt seit 1972 in der

Planern und Sozialwissenschaftlern leichtfertig abgewertet wird, bei intensiver Untersu-

dar. Die historische Arbeitersiediung

Teils unserer realen menschlichen Natur?

zeigt, wie sich das Leben von Arbeitern entfalten kann, wenn die räumlichen Bedingungen dafür vorhanden sind. Eisenheim setzt

Darauf deuten jedenfalls wichtige Indizien

einen appellativen Kontrapunkt gegen eine Ver-

hin:

dichtungsideologie, deren realer Hintergrund

—

Wer privilegiert ist, leistet sich diese Natur
weiterhin oder wieder — im eigenen Haus,

die maximale Renditegewinnung durch geringstmögliche Raumzuweisung an die Bewoh-

im Wochenendhaus, beim Ausflug oder

ner ist.

im Urlaub. Die Qualität eines sozialen

Der Architekturwissenschaftler Heinrich
Klotz hat präzis nachgewiesen, daß die
entzogenen Möglichkeiten durch die Hintertür wieder hereinkommen — allerdings

nur in verkürzter Form, als Versatzstücke
oder zu Bildern bzw. Andenken geschrumpft . Wie könnte es den Umständen

entsprechend auch anders sein?
Warum wehren sich in Bürgerinitiativen

Keine Zukunft ohne Vergangenheit

sich erhoffen (vgl. „‚Urbanes Wohnen”, „Kommunikatives Wohnen”, „‚Pueblo”), aber ohne
deren Nachteile, die dadurch entstehen, daß
sie künstlich geschaffen werden müssen und
durch Konkurrenzverhalten ihrer Mitglieder

beeinträchtigt werden.
In historischer Architektur stecken Elemente oder Teilbereiche von vorweggenom-

mener Zukunft. Zukünftige Erfahrungen, die normalerweise nur als Hoff

nungen existieren, sind hier vorweg
genommen.

Geschichte zeigt, unter welchen
Bedingungen sich Elemente von

Hoffnungen erfüllt haben. Sie überweist Hoffnungen aus dem illusionären Bereich in eine konkrete Ebene. Sie trägt dadurch dazu bei, realisierungsfähige konkrete
Utopien zu entwickeln statt abstrakte illusio-

näre Utopien.
Die Auseinandersetzung über Eisenheim,

Wenn Geschichte zeigt, wo

an dessen Stelle Hochhäuser gebaut werden

Ho ffnungen sich bereits vergegen-

sollten, entlarvte falsche Zukunfts- und Fortschrittsbegriffe. Sie trägt dazu bei zu erkennen,

ständlicht haben, wo sie real ge-

daß Fortschritt

vieren

mehr ist als öokonomisches

oder technisches Wachstum um seiner selbst
willen; daß Fortschritt nur sozialer

Fortschritt sein kann, der Technisches,

worden sind, kann sie vorhandene
Hoffnungen bestärken und intensi-

Entwicklungsmöglichkeiten

Ökonomisches u.a. als Mittel und nicht als

Eisenheim zeigt, welche Entwicklungsmöglich-

Ziele begreift.

keiten der Wohnbereich besitzt. Die Bewohner
haben im Rahmen der Bürgerinitiative durch
eine Fülle von Maßnahmen ihre Möglichkeiten
besser genutzt und ihre Kommunikation in-

so viele Menschen?

Historisches muß auch konkret vermit-

Schichtspezifisches

telt werden

Es soll nicht gesagt werden, daß die dargestellten architektonischen Elemente für jeden
wünschbar sind. Wer Kommunikation reduzie-

Es zeigt sich, daß historische
Erfahrungen nur bedingt abstrakt
weitervermittelt werden können.

ren will, wer im Wohnbereich den Nachbarn

Abstrakte Vermittlung hat meist
wenig Ü berzeugungskraft. Daher

nicht sehen möchte, wird sich Wohnformen
wünschen, in denen nahezu keines der vorgeführten Elemente erscheint. An die Stelle der
niedrig liegenden Haustür unmittelbar am
Wohnweg wird die Distanzierung der Haustür
durch einen Vorgarten, eine hohe Mauer, ein
undurchsichtiges Tor, eine Sprechanlage u.a.

Konkrete Utopie

gesellschaftliche

Denkmalschutz ist daher eine Form der

zum eingeschränkten Wohnen in Hochhäusern

lichkeiten erhält, wo sie existieren.

rakter der Erfahrung.

gemeinschaftlichen sozialbestimmten Aneig-

spielt: als Vergleich, Aufruf oder Anstoß.

schafft worden? Oder ist das, was von vielen

tung realer Bedürfnisse ermöglicht. Und:
daß es den Nichtprivilegierten ihre Mög-

nen in Verbindung gebracht und erweisen
dadurch auch explizit den historischen Cha-

sind kommunikative Wohnbereiche, die seit
über 100 Jahre funktionieren. Ihre Faszination erklärt sich offensichtlich auch daraus,
daß sie konkrete Beispiele sind, die man sinnlich und komplex erfahren kann. Die Arbei-

Vor allem aber erhält es seine Bedeutung
durch die Rolle, die es für die Gesellschaft

Wohnungsfrage einen anschaulichen Vergleich

nicht nur den Privilegierten die Entfal-

Erfahrungen werden vielfach ausdrücklich mit
Personen und Ereignissen früherer Generatio-

Die Arbeitersiedlungen des Ruhrgebietes

wandelt sich das Objekt.

die „‚enge Idylle”, die „‚kleinbürgerlich-muffige Romantik”, der „„‚Kontaktzwang”’ abge-

Systems zeigt sich jedoch darin, daß es

im Laufe der Geschichte macht die Gebrauchs
werte schnell verfügbar und handhabbar. Die

und Gebrauch, Okkupation und Neuwertung

vor der Tür und vielem mehr wirklich bloß

chung die Abschaffung eines wesentlichen

Siedlung liegen nicht von vornherein griffbereit, sondern werden allmählich, in einem zeitlich langen, historischen Prozeß für das subjektive bzw. gemeinschaftliche (kollektive) Bewußtsein erschlossen. Erst diese Aneignung

tensiviert. Eine Fülle von Aktionen fanden

müssen konkrete Bauten und Orte
erhalten werden, in denen sich

historische Erfahrung zumindest
soweit wie möglich greifbar sinnlich mitteilt. Es ist eine spezifische Art
der Geschichtsverdrängung, wenn das sinnlich-konkrete Fundament weitestgehend unterschlagen wird und dadurch die Zusammen-

statt. Die Initiative hilft häufig anderen Initiativen.

In Eisenheim wird der Alltag gemeinsam
verbessert. Diese Entwicklung vollzieht sich
in einer Fülle von kleinen Schritten.

Die eigene Organisierung des Alltags ist
nicht ein Fluchtwinkel für abgearbeitete Leute, sondern die Möglichkeit, eigene Produktion
zu entwickeln, also Phantasietätigkeit zu mo-

bilisieren, Phantasie ist nicht Phantasterei, son-

hänge abstrakt bleiben. Geschichtsbücher

dern die Möglichkeit, mit dem Bestehenden
kreativ umzugehen und damit über das Bestehende hinauszudenken.
In Eisenheim wird also nicht nur festge-

unsichtbar gemacht, indem zwischen Freiraum
und Wohnung eine Tür mit Sprechanlage, ein
Flur, ein Aufzug oder eine Treppe und ein

können die Erhaltung von Objekten nicht

stellt, welche Fülle von Qualitäten der Wohn-

weiterer Flur gelegt werden — so beim Geschoß-

Erfahrungen durch den Gebrauch der
Geschichte

treten.

In bestimmten Bauformen wird die Haustür mit anderen Mitteln distanziert: sie wird

bau. Die Absichten sind dabei weniger wichtig
als die realen Wirkungen, die mit konkreten Bauformen erzielt werden. Aber den umfangreichen
Bevölkerungsteilen, die für ihre Lebensziele spontan mögliche, häufige und intensive Kommunikation in ihren Wohnbereichen wünschen, auch

8°}

ersetzen — schon gar nicht, wenn ihnen die

bereich hat, sondern auch experimentiert, wie

gängigen Verkürzungen zugrunde liegen.

weit er sich weiterentwickeln läßt.

„Die Bedeutung der Architektur besteht
in der Erfahrung, die wir von ihrem Gebrauch
in der Geschichte besitzen” (Martin Stein-

mann). Die objektiven Gebrauchswerte einer

Der Aufbau der Phantasiefähigkeit im
Wohnbereich kann zurückwirken auf die Arbeitswelt — indem Forderungen zu ihrer Ver-

besserung gestellt und durchgesetzt werden.
Die Vereinzelung am Arbeitsplatz kann im
Alltag in einer Weise aufgehoben werden, daß
von dort wiederum in den Arbeitsplatz Be-

dürfnisse einfließen.

„Unter dem Titel ‘Soziale Elemente
der Architektur und ihre Gebrauchs:
werte’ erscheint im April 1979 ein

behandelt. Die in dem ARCH*+ Bei-

ökonomische Bedingungen, Wohn-

trag dargestellte Typologie wird hier

Au fsatz von R. und J. Günter in

und textlich umfangreicher ausgeführt. ‘Lernbereich Wohnen’ kostet
oro Band (jeweils ca. 350 Seiten)
9,80 DM. Bd. I enthält: Grundlagen, Materialien, Lernbeispiele zu:

raum und Wohnung, Wohnverhalten. Bd. Il: Grundlagen, Materialien und Lernbeispiele zu: Wohn-

mit neuem Bildmaterial erweitert

dem von M. Andritzky / G. Selle

herausgegebenen zweibändigen Taschenbuch „‚Lernbereich Wohnen”
(Rowohlt-Reihe didaktische Sachbücher), der das Thema vertiefend

haus, Wohnumgebung, Architektur
und Siedlungsform, Wohnen auf
dem Land.”

Historische Wohnweisen, politisch-

Die Einzelelemente

Die Wohnküche
Früher spielte sich das tägliche Leben
vieler
Bevölkerungsschichten
überwiegend in der Wohnküche ab. Diese
Küchen waren weltaus größer, als sie es

heute im Sozialen Wohnungsbau sind.
Eine geräumige Wohnküche, in der sich
eine Vielzahl an handfesten, vitalen Tätigkeiten abspielen, kann zum Werk- und
Arbeitsraum für die ganze Familie werden.
Die Kinder können sich bei der Mutter

aufhalten, spielen, Schulaufgaben machen,

beim Kochen helfen. Bei Besuchen in der
Küche ist die Frau nicht isoliert, sondern

mitten im Gespräch. Langes Unterhalten
beim ausgiebigen Essen ist entspannend,
aggressionsarm und verbindet vielfältigen

Lustgewinn.

Die zweigeschossige Wohnung
Zweigeschossige Wohnungen haben wich-

X
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tige Vorteile, vor allem für Schichtarbeiter.
Während der Vater im Obergeschoß
schläft, kann das Familienleben im Untergeschoß seinen normalen Verlauf nehmen.
Zimmer unter einem geneigten Dach
wirken psychologisch wie eine Höhle und
sind besonders zum Zurückziehen geeignet, während die untere Etage offen ist für

gemeinsame Aktivitäten.

Die Treppe in der Wohnung
Das Treppenhaus als hoher, offener Raum
I1äßt die Wohnung größer erscheinen.
Lichteinfall durch ein oberes Fenster macht
die Wohnung luftig und hell. Es entlastet,
wenn
iS

man

zwischendurch

die

Ebene

wechseln kann.
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Das Fenster zu ebener Erde
®* Wenn Fenster zu ebener Erde liegen,
fühlen sich die Leute am Fenster als

Teilnehmer des Lebens im Freiraum.
® Sie haben keine Distanz, sie erleben die
Straße aus derselben Augenhöhe wie die
Passanten - sie haben also eine ähnliche

Realitätserfahrung.
» Vom Innenraum aus, der Sicherheit gibt,

kann man mit Vorbeigehenden plauschen.
* Wichtig ist diese Kontaktmöglichkeit vor
allem für Kinder. Denn die psychische
Nabelschnur zwischen Mutter und Kind ist

in wichtigen Aufwuchsphasen noch sehr
stark. Kinder brauchen häufig, in einem
bestimmten Alter alle paar Minuten, die
Bestätigung der Mutter. Wenn sie in
erreichbarer Nähe ist, muß sie dafür nicht
ihre Hausarbeit aufgeben, sondern unterbricht sie nur kurz. Wo aber eine kinder-

feindliche Organisationsform des Hauses
viele Schwellen und lange Wege zwischen
Mutter und Kind anlegt, finden Kinder zu

wenig Bestätigung. Die Folge ist: der
Aufbau ihres Selbstbewußtseins und die
Sicherheit der Lernvorgänge und damit die

Lernqualität und der Lernumfang leiden.

Der eigene Eingang
» Wohnungen mit eigenem Eingang vermitteln das Gefühl, über seinen Wohnbereich
selbst verfügen zu können.
®* Die Tatsache, daß jede Familie ihren

eigenen Eingang hat, vermeidet eine
Anzahl von Konfliktmöglichkeiten, die in
Geschoßbauten durch die Bauform des
gemeinsamen Flures und der Treppe

nahegelegt werden.

®* Die Familie hat das Gefühl, über ihre

eigene Schwelle und damit über das
Territorlum vor ihrer Tür verfügen zu

können.
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Die Wohnungstür zu ebener

Erde
®» Die Ebenerdigkeit der Wohnung ermöglicht den schnellen und häufigen Wechsel
zwischen Innen und Außen.
es Dadurch benutzen die Bewohner den

Freiraum sehr oft. Das Leben verlängert
sich häufig nach draußen und wird dadurch
öffentlich.
e Wenn die Haustür nur einige Stufen über

der Erde liegt und an einer wenig befahrenen Straße oder sogar an einem Wohnweg,

dann ergibt sich häufig ein Plausch mit

Vorbeigehenden.
® Die Zugänglichkeit der Haustür, die den
raschen Wechsel zwischen Innenraum und
Außenraum ermöglicht,
ist besonders
wichtig für Kinder in bestimmten Auf-

wuchsphasen: sie brauchen den häufigen
und raschen Kontakt mit der Mutter, um
Sicherheit beim Lernen und die Bestäti-

gung
ihrer Person zum Aufbau ihres
eilbstbewußtseins zu gewinnen.
» Die Kinder fühlen sich im Nahbereich der

Mutter geborgen.
® Sie sind unter Aufsicht. Das beruhigt die
Mutter.
e Die Kinder können schnell mit anderen

Kindern Kontakt aufnehmen. Die Gruppenbildung wird gefördert.

7

e Die Kinder sind nachweislich häufiger in
der frischen Luft und benutzen den
Freiraum intensiver.

Die Haustürstufen
Die Haustürstufen bilden seit altersher eine

der wichtigsten Szenerien im Freiraum.
s» Voraussetzung für die Benutzbarkeit ist,
daß man über sie verfügen kann, daß es der

eigene Eingang ist. (Das ist unabhängig
von Eigentumsverhältnissen.) Wo ständig
viele

Leute

durchlaufen,

wird

es

zur

Belästigung für alle, wenn z.B. Kinder auf

den Stufen spielen. Wo jedoch die Stufen
nur zu einer Wohnung gehören, kann man

beobachten, daß Kinder und Erwachsene
hier oft und lange sitzen.
es Die Wirksamkeit der Szenerie hängt nicht

davon ab, wie aufwendig sie gestaltet ist,
sondern wie nützlich sie für die Realisierung der narmalen individuellen und
sozialen Bedürfnisse ist. Wertvolle Gestaltung hält geradezu vom Benutzen ab. Je

einfacher etwas Ist, desto mehr steigt die
Häufigkeit, daß es benutzt wird. Ein
Außenraum, der die Sauberkeit so übertreibt, daß er keine benutzbaren Gegenstände mehr duldet, z.B. alte Stühle oder
Kisten zum Sitzen, verhindert menschliche
Aktion und damit auch menschliche Wech-

selbeziehungen.
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Das Vordach vor dem Eingang
Wo ein Haus ein Vordach vor dem Eingang

hat, werden die Benutzungsmöglichkeiten
der Eingangssituation, der Nahtstelle zwischen Innenbereich und Außenbereich,
intensiviert und erweitert.
» Der Aufenthalt vor der Tür wird wetter-

sicher: man kann auch bei Regen draußen
sitzen und spielen.
s» Die Benutzer fühlen sich auch psycho-

logisch geschützt.
» Die räumliche Form erhöht die Wahr-

scheinlichkeit, daß sich neben der Tür nicht
nur einzelne Personen niederlassen, son-

dern auch kleine Gruppen. Dementsprechend ist die „Möblierung“ umfangreicher:
es gibt weitere Sitzmöglichkeiten.
e Die Neigung wächst, mehr Gegenstände
abzustellen.
e Das Vordach über dem Eingang erweist

sich als eine sehr wirkungsvolle Form, den
Wohnraum nach draußen zu verlängern
und Vorteile des Innenraums (Wetter-

schutz, Intimität aufgrund kleiner Dimensionen) mit den Vorteilen des Freiraumes
zu verbinden

(Kleinklima, Blickerweite-

rung, Zugänglichkeit für die Nachbar-

schaft).

Die Übergangszone
Liegen zwischen dem Wohnungseingang
und der Hausecke einige Meter Weg, so
wirkt dieser als eine Art Umschaltzone
zwischen dem Bereich der Familie und dem
Bereich der Nachbarschaft. Man hat Zeit,
sich auf die neue Situation einzustellen.

Dies führt dazu, daß Kontaktangebote
entgegenkommender und häufiger angenommen werden.
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Die Bank neben der Tür
Jahrhundertelang war es üblich, daß die
Leute nach getaner Arbeit vor dem Haus
saßen: auf der Bank neben der Tür. Auch
heute noch ist dieses Verhalten in vielen
Wohnbereichen verbreitet (z.B. in Flan-

dern).
®» Der Platz neben der Tür ist die Stelle, wo
Innenraum und Außenraum am dichtesten

beisammen sind. Die Komplexität des
Wohnens, das aus Innenraum

und

Außenraum besteht, wird hier funktionell
und psychologisch besonders intensiv

erlebt.
» Die Bank neben der Haustür ist der nach
außen erweiterte Wohnraum.
® Von hier aus sind die wichtigsten
Bereiche der Wohnumwelt überschaubar.
® Unterbewußt sind die Sitzenden immer
noch ein bißchen Türwächter.
®

Auf

der

Bank

kann

man

mit

dem

Nachbarn plauschen. Diese Art des Kontaktes stellt eine spezifische und fein
ausbalancierte Form der sozialen Wechselbeziehung dar - ein wohlabgewogenes
Verhältnis von Nähe und Distanz: die

Intimität des Hauses ist gewahrt, von hier
aus kann man „nicht in den Kochtopf

gucken“, aber zugleich wird soziale Nähe
und Anerkennung dadurch ausgedrückt,
daß man den Nachbarn unmittelbar neben

der Schwelle
nehmen“ läßt.

des

Intimraumes

„Platz

Die Hausecke
„Wenn ich von der Arbeit komme und
gegessen habe, dann muß ich mich immer
vorn ans Haus stellen und erstmal eine

Viertelstunde gucken.“
® Sozlalpsychologisch bedeutet das zu-

nächst: wenn der Mann acht Stunden

gearbeitet hat, ist er neugierig auf seine
Wohnumgebung. Sie interessiert ihn, weil
er ein aktives Verhältnis zu seiner Nachbar-

schaft hat.
a» Der Mann steht mit dem Rücken zur

Wand, hat also „Rückendeckung“. Das
sichert ihn unterbewußt; es macht ihn

angstarm.
» Daher ist er auch so gefestigt, daß er gern

Kontakt aufnimmt, wenn einer vorbei
kommt und durch sein Verhalten zeigt, daß
er es nicht eilig hat. Dann halten beide ein

Schwätzchen.
e Von der sicheren Stelle seines „Territorlums“ aus hat der Mann einen Überblick
über die Straße - über sein Revier, d.h. über
den Bereich, der ihm vertraut ist.

Der Wohnweg
Liegt zwischen Wohnung und Garten ein
öffentlicher Wohnweg, so eignen sich die

Bewohner den öffentlichen Raum meist

privat an: sie verlängern Ihren Wohnbereich
in die Öffentlichkeit. Dadurch wird ein Teil
Ihres Lebens öffentlich einsehbar. Privates
kapselt sich also nicht ab, sondern macht
sich öffentlich. Die Bewohner lernen, keine

Angst vor Einsehbarkeit zu haben. Unter-

suchungen bestätigen, daß dies sehr wohl
möglich ist und von den Leuten als positiv
empfunden wird - als Teil eines guten

nachbarschaftlichen Zusammenlebens.
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Das grüne Zimmer
® Dieses „grüne Zimmer“ im Garten ist
einsehbar und vor allem zugänglich. Es ist

ein Mischbereich zwischen Privatsphäre
und Öffentlichkeit. Das Private wird ein
Stück Öffentlichkeit. Das Öffentliche besteht aus Privatem.
® Frauen verrichten bei schönem Wetter
bestimmte Hausarbeiten vor der Woh-

nungstür, Männer basteln oder lesen
draußen Zeitung, Nachbarn erzählen sich
etwas und trinken zusammen ihr Bier; und

daneben spielen die Kinder.
Während im Innenraum der Blick gefangen
ist von der engen Dimension des Raumes,

bietet das „grüne Zimmer“ im Freiraum
Blickausweitung. Richard Neutra hat auf

die ‚psychologisch entlastende Wirkung
dieser Blickextension hingewiesen.
®» Der Garten gestattet einen intensiven

Genuß der Vegetation: der Geruchssinn
wird beschäftigt durch den frischen Geruch
von Blumen, Bäumen und Gras.
» Man kann den hellen Sommerabend
genießen - also besondere tageszeitliche

Reize.
® Die Familie kann sich das grüne Zimmer
einrichten, wie sie es selbst möchte - etwa

mit einer rasch aufgeführten weißgekälkten
Wand, die zusammen mit anderen Objekten
an den Urlaub im Süden vrinnern.

Der Gang ums Haus
Richard Neutra hat auf psychologische
Entlastungsmöglichkeiten, die sich durch
bestimmte Gestaltungsweisen der Architektur ergeben, aufmerksam gemacht. Er
wies darauf hin, daß jeder Innenraum das
Gefühl der Beengung schaffe. Dafür müsse
man Möglichkeiten des Ausgleiches erhalten.

Kann man um das ganze Haus herum-

laufen, so verschafft das den Bewohnern
das Gefühl, rundum Übersicht zu haben.
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Ein „Luxus“ an Wegen im Wohnbereich hat
sinnvolle Funktionen:
e Jeder Teil des Freiraumes ist für jeden zu
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gänglich und dadurch öffentlich.
e* Man kann seine Wohnung auf verschie-

denen Wegen erreichen, hat dadurch
Abwechslung; die Neugier wird heraus-
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gefordert.

® Kinder können sich in unterschiedlichen

Bereichen aufhalten. Das fordert sie stärker
heraus. Zugleich entlastet es auch die
Anwohner, wenn ihr Spiel nicht immer an
derselben Stelle stattfindet.

|

BÜRGERSTEIG

STRASSE
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Die Straße
Wenn die Straße nicht mit Autos vollgepackt ist und durch fahrende Autos eine

ständige Unfallquelle darstellt, kann sie

dem nachbarschaftlich-öffentlichen Leben
dienen.
%® Kinder spielen auf ihr Federball oder

andere Ballspiele, fahren Fahrrad, Roller
oder Rollschuhe.
® Auf den ruhigen Straßen steigt nachgewiesenermaßen die Häufigkeit der Aufenthalte im Freiraum.

® Liegen zudem die Häuser so, daß sich die

Straße als Ergänzung und Erweiterung des
Innenraums anbietet

(wie es in

allen

Altstädten seit jeher der Fall war), dann
sitzen Leute vor der Tür, stehen am Haus,
sprechen von der Straße aus mit jeman-

dem, der „im Fenster liegt“ und bilden
Gruppen. Vor allem für Stadtquartiere, die
zu wenig wohnungsbezogenen Freiraum
haben, sind Wohnstraßen eine sehr billige

Verbesserung der Lebensqualität.

» Die Straße kann wieder zum Aktionsraum
von nachbarschaftlichen Aktivitäten wer-

den (vgl. Delfter Modell).

Der Garten
Wer einen Garten besitzt, kann über diesen
Freiraum selbst verfügen.
®*

Er

kann

ihn

nach

seinen

eigenen

Wünschen gestalten und muß nicht hinnehmen, was ihm ein Planer oder sonstwer

vorgibt.
e Er ist kein passiver Konsument des

Freiraumes, sondern aktiver Gestalter.
® Er kann seine Eigeninitiative im Kleinbe-

reich trainieren.
e Der Garten ist eine Art Bauspielplatz für
Erwachsene. Sie können hier all das
ausführen, was wir für die Erziehung von

Kindern und Jugendlichen für wichtig

a»

)

halten.
e Die vielen kleinen Erfolge der Eigentätigkeit, die Freude über das Gelingen von

Gestaltung und Bepflanzung, stabilisieren

das

Selbstbewußtsein

und

damit

das

psychische Gleichgewicht. Der amerika-

nische Ökonom Galbraith nennt die Gartenarbeit eine „sehr rentable Glücks-

produktion“
® Sie verschafft häufig Anerkennung von
Familienmitgliedern und Nachbarn - und

viele Möglichkeiten der Kontaktaufnahme.
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Die selbstgestaltete
Architektur
Wo

Bewohner die Rolle von „zweiten

Architekten“ spielen können, formen sie
ihren Wohnbereich in bestimmtem Rahmen
nach ihren Bedürfnissen um: sie verändern
und ergänzen ihn und eignen ihn sich an.
®» Die Anlage der eigenen Architektur
umfaßt
- Planung,

Aufbewahren von Abfallprodukten,
Organisieren von Teilen (u.a. im

Betrieb),

- Nachbarschaftshilfe.

® Seine eigene Architektur zu machen, ist

der sogenannten Architektur ohne Namen -

Heute wird

in den Häusern einfacher Leute. Sie hatte

geschützt. Seine Kulturwürdigkeit wurde

es nicht schwer, aus ihrem Land viele
Beispiele zu nennen. Es gibt sie auch bei
uns.

bereits sehr vieles davon

entdeckt. Was steckt hinter der Baukultur?

Der Bergarbeiter Karl Falk: „Mit Geld
etwas zu machen, das ist keine Kunst. Aber

Bauen ist nicht bloß eine Leidenschaft

ohne Geld - das ist eine Kunst.“ Der

sogenannter großer Leute, sondern glei-

Kunstbegriff kehrt sich um: das Schwierige,
das mit Mühe organisiert werden muß, ist
Kunst. Sie umfaßt die Mobilisierung

chermaßen eine Leidenschaft der sogenannten kleinen Leute. In den Vorstädten
und Arbeitersiedlungen kann man sehen,
wie sie an ihren kleinen Häusern herum-

basteln, Anbauten anfügen und Gartenhäuser bauen. Bauern und Kleinbürger

konnten sich bis vor kurzer Zeit ihre Häuser
selbst bauen. Vor 20 Jahren hätte man

gelacht bei der Frage, ob so etwas etwa
Denkmalschutz beanspruchen könne.

- menschlicher Anstrengung,
- menschlichen Organisationsvermögens,

- der Findigkeit, aus wenigem noch etwas
- zu machen,

- innerhalb seiner Verhältnisse zurecht-

zukommen: menschliche und soziale
Leistungen, die sich konkret als Produkt
manifestieren.

eine der urtümlichsten und wichtigsten
Arten zu produzieren. Nicht ohne Grund
sind Maurer und Architekten typische
Wunschberufe.
» Wer die Umwelt selbst gestalten kann,
identifiz iert sich intensiv mit ihr.
e Der Selbstdarstellungsprozeß des Men-

schen erweitert sich auf die Gestaltung
seiner eigenen Umwelt.
e Daher wird diese Umwelt auch verant-

wortlich behandelt, gepflegt, gesichert,
weiterentwickelt - im Gegensatz zu Berei-

chen, die angeblich allen gehören, in
Wirklichkeit aber niemandem (Flur eines

Hochhauses usw.).
a Die Dienstleistung kann dies alles nicht
ersetzen.
Am Gebauten machen sich unsere Städte
kenntlich. Die Reiseführer und Fremdenverkehrsprospekte sind voll von Gebautem.
Warum? Sie rechnen mit einem außerordentlich intensiven Interesse am Gebauten.

Die norwegische Umweltministerin Gro

Brundtland bezeichnete beim Schlußkon-

greß des Denkmalschutzjahres in Amsterdam einen Großteil der sogenannten
großen Architektur als Architektur von
Tyrannen oder Schaufenster-Architektur.
Als Frau fragte sie, wo die Frau darin eine
Rolle spiele. Und sie stellte fest: so gut wie
nirgendwo. Was für eine Architektur! rief
sie aus. Aber wo ist Menschlichkeit dann zu

finden? fragte sie weiter. Und sie fand: in

Die Werkstatt
Basteln ist uneingeschränktes Produzieren.

® Wer bastelt, produziert.
e Produktion ist ein wesentlicher Bestand-

teil der menschlichen Natur.
e Basteln ist eine Produktion, bei der man

frei darüber verfügen kann, was man
produziert, wie man produziert und mit
welchem Zeitm aß man produziert.
Man wird von niemandem getrieben.

Basteln ist selbstverfügte Produktion.
» Auf dem Teppich einer engen Sozialwohnung ohne Freiraum kann man nicht
oder nur in kleinem Umfang basteln. Zum
vitalen Basteln braucht man Platz: ein
Stück Freiraum im Garten oder im Hof und
möglichst auch noch einen festen Platz im

Schuppen oder Keller.
» Beim Basteln werden trainiert: Motorik,

Antriebe, Kreativität, handwerkliche, organisatorische und ästhetische Fertigkeiten.
® Nicht zu vergessen: für viele ist Basteln

eine Hilfe zur Verbesserung schmaler
Lebensverhältnisse.
e Bastler können dem Nachbarn helfen und

damit Sozialbeziehungen stabilisieren.
e Welche außerordentliche Breitenwirkung

» Die Wohnungen des Sozialen Wohnungs-

das Basteln besitzt, zeigt der immens große
Heimwerkermarkt. Basteln ist keineswegs,
wie viele Planer behaupten, ein histori-

baues lassen kein Basteln zu. Sie hindern

sches Fossil.

Voraussetzungen haben, an der Entfaltung
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dadurch vorwiegend die Bevölkerungsteije,

die durch

ihre Arbeit die besten

wichtiger Fähigkeiten und an notwendiger

Kompensation.

® Die Wohnungen des Sozialen Wohnungsbaues lassen sich auch nicht durch Basteln
verändern.

Der Lagerplatz
Viele Leute in Eisenheim haben eine Ecke

ihres Gartens als Lagerplatz für Bretter,

Balken, Eisenstangen, Abdeckmaterialien,
Steine und vieles mehr eingerichtet.

®» Materialien werden nicht einfach weg-

geworfen. Ressourcen werden nicht ein-

fach durch Verschwendung vernichtet,

sondern sinnvoll wieder in Gebrauch
genommen - eine Art Recycling.
®* Die Verfügungsmöglichkeiten erweitern
sich über das momentan Erschwingliche
hinaus.
» Die Leute üben Vorratshaltung: sie
denken voraus, sie sorgen voraus sie

planen, sie handeln zukunftsorientiert.
® Sie entwickeln am Umgang mit konkreten

Gegenständen Dimensionen eines umfassenden Zeitverständnisses: in der Gegenwart über den Moment hinaus zu handeln
und Vergangenes in die Zukunft zu

integrieren. Diese Dimensionen erwirbt
man in der Regel nicht abstrakt, sondern im

Umgang mit konkreten Gegenständen.
» Die Leute denken nicht nur an das, was

heute konkret nützlich ist, sondern entwickeln dabei die Phantasie, sich vorzustellen, was morgen oder in absehbarer Zeit

notwendig sein könnte.
e Viele Leute helfen sich gegenseitig aus

mit dem, was sie haben. Nachbarschaftshilfe braucht auch Dinge, die man verschenken kann.
®* Wo umfangreiche Möglichkeiten zum

Lagern bestehen, kann sich im Laufe der
Zeit vieles sammeln, das wieder sinnvoll
neu benutzt werden kann. Tauschmöglichkeiten mit Nachbarn werden gefördert. Im
Gegensatz dazu ist in den Sozialwoh-

nungen eines Hochhauses der Zwang

installiert, weitgehend alles wegzuwerfen,

was im Moment nicht benutzt werden kann.

Die räumlichen Möglichkeiten sind also
entweder soziale Möglichkeiten oder etablierte Zwänge.

Tiergehäuse: Stall, Voliere,
Käfig, Auslaufraum

Tiere kann man nur halten, wo genügend
Platz und Auslauf vorhanden sind und wo

die Störungen, die Tiere unvermeidlich mit
sich bringen, den Nachbarn nicht viel
ausmachen. Die Hausordnungen
von
Hochhäusern müssen zwangsläufig Tier-

haltung verbieten, denn die Wohnungen

sind dort so gebaut, daß aufgrund der
Enge, der Hellhörigkeit der Wände und der

Bauorganisation jede Störung nahezu
unerträglich wird.
®

Haustiere

wie

Hunde,

Katzen

und

Kaninchen, sind schon seit langer Zeit
keine Nutztiere mehr. Die Tatsache, daß sie

nicht ausgestorben sind, weist daraufhin,

daß sie aus anderen Gründen „nützlich“
sind.
e Im Umgang mit Tieren lernen und üben
Kinder und ebenso Erwachsene und alte
Leute Verantwortung für lebende Wesen

(„Sorge“), Beobachtungsfähigkeit für Ver-

halten und Reaktionsfähigkeit auf Verhalten.
® Therapeutisch sind Tiere ein unkomplizierter Ersatz für unzulängliche oder

ungenügende soziale Wechselbeziehungen, vor allem bei Kindern und Alten.
e Tiere sind auch zum Spaß da: sie

bewegen ein Spektrum an Emotionen. Sie
haben einen Entspannungs- und Ent-

lastungseffekt.
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Die Szenerie
Wenn Kinder die Möglichkeit haben, sich
Räume anzueignen, entwickeln sich vielfältige Variationen von Szenerien.
% Dadurch trainieren sie ein umfangreiches

Spektrum an Verhaltensweisen, Phantasie
und sozialen Wechselbeziehungen.
» Eine perfekt geplante Umwelt schließt die
prozeßhafte Dimension des menschlichen

Verhaltens aus, ebenso die Eigenienkungs-

möglichkeiten der Prozeßhaftigkeit, die
trainiert sein möchten und die als Ketten

von Erfolgserlebnissen wichtige psychl-

sche Wirkungen haben. Sie schließt die
Geschichtlichkeit aus, indem sie die Eigenveränderung unterbindet. Sie läßt bereits
Kinder ausschließlich Konsumentenerfahrung machen, statt sie zu Produzenten
werden zu lassen. In alten Häusern, vor
allem auf dem Land, ist die Szenerie in der
Regel so offen, daß die Kinder selbst daran

weitergestalten können,
zum Beispiel
durch den Bau von Hütten, Buden, Zeiten,
Erdiöchern, Abgrenzungen u.a. IntensivInterviews mit Kindern in zwei Hochhausbereichen ergaben: die meisten wünschten
3ich ein Leben auf dem Bauernhof.
Tatsächlich hat er einen besonders breiten
Umfang an offener Szenerie.
» Kinder sind meist konstruktiv, wenn sie

Konstruktives tun können. Wenn die Wohn-

umwelt konstruktives Verhalten aufgrund

mangelnder Szenerie verhindert, steigt die

Anzahl destruktiver Verhaltensfälle und
damit auch die Wahrscheinlichkeit, daß
sich Verhaltensstörungen dauerhaft festsetzen und lebenslänglich psychisch „ver-

panzern“.
®*

Konstruktive Szenerie ermöglicht es

Kindern, konstruktive Sozialbeziehungen

untereinander und auch zu anderen Gene-

rationen aufzubauen.

Die Sozialbrache
Zwischen Gärten und Häusern gibt es oft
einen Flecken Brachland.
® Für Kinder ist dies ein Raum, der keine

Regeln besitzt.
* Hier können sie Unerwartetes entdecken.

» Hier können sie ausprobieren, experimentieren.
® Der Schrottplatz erscheint ihnen abenteuerlich.
» An die Gegenstände binden sich Assozia-

tionen und Ratespiele über Ihren früheren
und über ihren möglichen Gebrauch. Das
regt die Kombinatorik und das Vorstellungsvermögen an.
» Hier gibt es Material und Dinge, welche

die oft vordergürndige Einschränkung auf

„Sauberes“ und „Geordnetes“ relativieren.
®* Der Abfallplatz ist „rohes Gelände“

(Hartmut von Hentig), unfertig, offen.
*

Der

Abfallplatz

ist ein

notwendiges Regulativ.

Ventil,

ein

® Die Kinder sind nicht angewiesen auf

teures vorgefertigtes Spielzeug.
1

Der Altenplatz
Viele alte Leute sind aufgrund von Arthrosen gehbehindert. Da ihre körperliche

Vitalität gering ist, kann ihre Anteilnahme

an der Umwelt häufig nur im gelassenen,
aber interessierten Zuschauen bestehen.
* Vom Fenster eines hohen Hauses aus

können sie wenig wahrnehmen, weil Menschen und Gegenstände tief unten winzig
erscheinen. Wenn die Straße befahren ist,
„spielt sich fast nichts mehr auf ihr ab“
außer Autoverkehr. Wenn die Alten aber
ihren Altenplatz im Garten oder an einem

autoverkehrsfreien Wohnweg haben, dann
können sie viel beobachten und sich mit
Nachbarn unterhalten.
» Sie haben eine reiche Außenwelt und

vereinsamen nicht. Untersuchungen zeigen, daß sie weniger oder überhaupt nicht
verbittern, sondern Verständnis für ihre
Umwelt und vor allem für Kinder behalten -

weil sie nicht ausgestoßen werden durch
eine altenfeindliche Organisation des Wohnens.

Anreicherungselemente
Wenn ein Viertel aufgrund einer Fülle
architektonischer Elemente ein speziflsches „Milieu“ besitzt, dann kommen meist

zusätzliche Anreicherungselemente hinzu:
bestimmte Typen oder Originale. Ein

Beispiel: drei „Klüngelskeris“ (Schrott-

händler) kommen mehrmals in der Woche

durch eine Siedlung.
» Sie machen mit ihren Flöten eine Musik,

die die Leute ebensowenig missen möchten wie das Glockenspiel in der Fußgängerstraße im Zentrum.
» Die Kinder haben ihren Spaß an Pferd und

Wagen.
®» Die „Klüngelskeris“ gehören zur At-

mosphäre des Viertels.
» Voraussetzung dafür, daß sie kommen, ist
die Tatsache, daß in der Siedlung Raum
zum Aufbewahren und zum Basteln mit

Materialien ist. Wo dieser Raum fehlt, gibt
es auch keine Schrotthändler mehr.
e* Der Wagen fährt so langsam, daß die

Kinder sich anhängen können.

Kommunikationsvehikel
e In Freiräumen, wo viel los ist, gibt es viele

Gesprächsbrücken: es sind Gegenstände,
Tiere oder kleine Ereignisse. Sie charakterisieren sich dadurch, daß man sich über

sie unmittelbar, ohne Anforderungen, ohne

Förmlichkeiten, gelockert und angstfrei

unterhalten kann.
° Erst auf der Ebene solcher harmloser, d.h.

angstfreier Wechselbeziehungen können

sich kompliziertere, konfliktreichere und
dadurch komplexe Ebenen der Wechselbeziehungen aufbauen. Wo dies nicht möglich ist, weil die Wohnumwelt keine oder
nur wenig Kontaktbrücken bietet, entstehen komplexe Wechselbeziehungen nur
selten.
Eine sozial gelungene Architektur gibt
Raum für eine Vielzahl von Objekten.
Diese wiederum sind der Anlaß für eine
Fülle zwischenmenschlicher S ituationen, In denen sich Kommunikation
vollzieht.
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Zur Diskussion um Gebrauchsqualitäten: Architektenschelte?
Ka

Franz Pesch, Klaus Selle

’Rationale Architektur’ im Revier
Ein Nachwort zu den 4. Dortmunder Architekturtagen
werden.
veröffentlicht
Artikels
angeleg:e
dreiteilig
des
Abschnitte
beiden
ersten
die
nur
hier
konnten
Platzgründen
Aus
Vom 19, bis 21. April 1978 fanden die
4. Dortmunder Architekturtage statt. Nachdem diese sich in den Vorjahren so gewichtigen Themen wie „Das Prinzip Reihung in der
Architektur” oder „Achse und Symmetrie
in Architektur und Städtebau’ gewidmet hatten, wurde nun Aktualität signalisiert: es galt,
das Problem „Wohnen im Revier” am Beispiel

der Arbeitersiedlungen aufzugreifen.
Zu diesem Zwecke hatten 5 Arbeitsgrup-

dem Blatt Befremden auszulösen vermochten.
Wütend werden aber mußte man, wenn man

berücksichtigte, mit welcher Kaltschnäuzigkeit
hier Bewohner und gelebte Räume übergangen
und zu Spielmaterial von Architekturphantasien
umformuliert wurden. Aber nicht nur das Er-

gebnis erschreckt, auch der Weg dorthin: da set-

sive’ befinden (Abschn. 2);
Angemerkt werden muß noch, daß uns auch
beim Schreiben dieses Beitrags die alte Wut
— trotz des langen Zeitraums — nicht verlas-

sen hat. Ein Blick ins Entwurfsmaterial reichte. So haben wir uns denn dazu bekannt und

zen sich doch Architekten an ihre entfernten

sind gleich in einer weitestgehend polemischen

Zeichentische, formulieren durch Befragungen
[!) “erfaßte’ Bedürfnisse hurtig in Bauaufgaben

Form verblieben, die notwendigerweise an einigen Stellen flächig wird, um andere Stellen
zu pointieren. Wir glauben allerdings, daß

pen, die z.T. mit illustren Namen besetzt wa-

um, und übersehen dabei, daß die Bewohner der

ren, für 5 Siedlungen „‚Erhaltungs-, Erneuerungs- und Ergänzungsvorschläge auf der

politische Auseinandersetzungen mündig genug

die angesprochenen Fragen einer konkret
praktischen Weiterführung bedürfen, die ins-

sind, ihre Interessen zu erkennen und deren
Durchsetzung selbst in die Hand zu nehmen.
Und daß der Platz des Architekten nur auf der
Seite der Betroffenen sein kann: als Dienstlei-

mik bliebe sonst auf sich beschränkt und
damit steril.

Grundlage sorgsamer Vorarbeiten’! ausgearbeitet, um sie im Rahmen der Architekturtage
vorzustellen.
Stützen konnte und sollte sich die Ent-

zu verplanenden Siedlungen längst durch harte

wurfstätigkeit (Budget rd. 125.000 DM), die

stender und nicht als sich ssibst befriedigender

entsprechend als 3. Phase eines Forschungsprojekts firmierte, auf die vorhergegangenen Arbeitsschritte, in denen primär Inventarisation

Beglücker.

und Bewertung der Arbeitersiedlungssubstanz

polemischen Attacke* — wieder zur Tagesord-

im Ruhrgebiet betrieben worden war. Diese
von Franziska Bollerey und Kristiana Hartmann durchgeführten Arbeiten, die wesent-

nung zurückkehren, wäre da nicht der Verdacht, daß diese Selbst-Darsteller auf einer

lich dazu beitrugen, insbesondere der Fach-

schlägt.

Möglicherweise könnte man angesichts dieses erschrecklichen Schauspiels — nach einer

Woge schwimmen, die insgesamt zurück-

Öffentlichkeit die Existenz von über 1000 Ar-

Unterstellen wir einmal, daß Architekten

besondere in eine Reaktivierung der Berufsbilddiskussion münden müßte. Unsere Pole-

1. DAS ‘125.000 DM-MISSVERSTÄNDNIS’ oder: ‘WIR LEBEN ANDERS’
Die leidvolle Geschichte der Arbeitersiedlung im Ruhrgebiet und des nun
schon bald zehn Jahre währenden Kampfes um ihre Erhaltung braucht hier nicht

beitersiedlungen überhaupt ins Bewußtsein

und Planer in den letzten 10 Jahren lernen

noch einmal erzählt zu werden. Abriß

zu heben, hätten allerdings eine sinnvollere

konnten, wie wichtig es ist, ihr professionelles
Wissen auf seiten Planungsbetroffener nutzbar
zu machen; möglicherweise nicht zugleich und

oder Privatisierung heißen die Alternativen, die von den Eigentümern in letzter Zeit je nach Etragslage und Wohnungsmarktsituation entwickelt worden
sind. Wenig Beachtung findet bei den

„Umsetzung in Praxis’ (dies der Anspruch)
verdient, als dies mit den vorgelegten Entwürfen geschah.
Was Ulrich Conrads mutmaßte, daß näm-

in erster Linie bauen zu wollen, sondern u.U.
mit den vom Bauen Bedrohten gegen die Zer-

lich „‚ein bewunderungswürdiger Aufwand

störung von billigem Wohnraum zu kämpfen,

an analytischer, bewertender Arbeit — gut
zweieinhalb der drei Arbeitsschritte lang —

um dann zu fragen, wie technisch und ökono-

schließlich doch unter die Zeichentische ge-

realisiert werden können ... dann ließe sich

fallen ist”? wird von Bollerey &amp; Hartmann
durch eine deutliche Distanzierung bestätigt:
„Wir möchten unserem Bedauern Ausdruck

mutmaßen, daß dies eine-Woge ist, die zur
‘arch minus’ zurückschlägt, zum Architekten
als selbstherrlichem Beglücker, zur Architektur

verleihen, daß ein sozialpolitisch brisanter

als Verpackungsfrage.

und von den Ruhrgebietsstädten zu lösender

Um dieser Vermutung etwas nachzugehen,
haben wir diesen Beitrag geschrieben; wir

Themenkomplex, der solidarisches Handeln
fordert, in ein gestaltplanerisches Eingleis gezwungen wurde, von dem wir uns distanzieren.
Hätte sich das Forschungsprojekt z.B. mit

den Wasserburgen in Westfalen beschäftigt,
dann wäre die nun in den Vordergrund gerückte ausgeprägte formale und mechanistische Be-

misch behutsam Gebrauchswertverbesserungen

ziehen dazu zwei Kreise um den eigentlichen
Anlaß: die Entwürfe von drei der Architektenaruppen, die an „‚Wohnen im Revier” mitentwarfen:
® diese werden zunächst an einigen wenigen

ins Auge gefaßten ‘Totaloperationen’
die Tatsache, daß die Bewohnbarkeit
der Siedlungen und der vergleichsweise
gute Wohnwert im Wohnungsumfeld in
vielen Fällen nur durch Initiative der

Bewohner aufrechterhalten werden
konnte, da die Eigentümer aufgrund an-

derweitiger Anlagemöglichkeiten ihrer
Instandsetzungsverpflichtung — wenn

überhaupt — nur zögernd nachkamen.

Unterhaltungsmaßnahmen in Selbsthilfe
und Kostenübernahme sowie der aktive
Gebrauch der Gärten (Obst- und Gemüse-

trachtungsweise wohl weniger fragwürdig.”®

Dielen
etwas plastischer gemacht (Abschn.
1);

Damit wird die Sache bereits beim Namen
genannt: die vom spiritus rector der Gesamt-

®

veranstaltung J.P. Kleihues eingeladene Architekturavantgarde hatte sich überwiegend in

schätzen, ist eine kritische Betrachtung des

anbau, Kleintierhaltung, Aufenthaltsbe-

Umfeldes, hier der sogenannten neuen Rationalisten notwendig, von denen wir glauben,
daß sie sich in einer ‘nutzerfeindli:hen Offen-

reich zur Erweiterung der begrenzten
Wohnfläche) haben zu einer „Aneignung
ohne Eigentumsrechte”‘ durch die Be-

formalen Spielereien ergangen, die bereits auf

um die Ergebnisse als Architektur einzu-

„Wohnen und Arbeiten im Revier”; ein Beispiel: Die Siedlung Felicitas in Dortmund 1975 und 1978“

An

Wohnen und Arbeiten im Revier”,
Ebenso wie diese total verkürzte
Wahrnehmung der Realität in den Siedlungen sind die mit einem weitgehend der
Intuition verpflichteten Entwurfsver-

wohner geführt”, die sich — als ‘Gestaltung durch Gebrauch’ — auch im Er-

scheinungsbild der Siedlungen niedergeschlagen hat.
Sieht man einmal ab vom Mißver-

Wünschen angepaßt und jenseits aller
formalen Besitztitel ‘angeeignet’ werden

konnte”

Z.B. Ergänzende Wohnbauten

ständnis ver‘’ordneten’ Verbesserungen

ständnis des gesamten Vorhabens, einschließlich seiner Präsentation auf den

weitgehend sinnentleert: An die Stelle
inhaltlicher Auseinandersetzung tritt ein

stalterische Phantasie einiger Architek-

kaum zu überbietender formaler Sche-

Ungers hat sich in seinem Gutachten
für die Siedlung Hochlarmark in Recklinghausen besonders der erweiterten

ten gegen den phantasievollen Lebens-

matismus, der jeder Erfahrung hinsicht-

wohnungswirtschaftlichen Verwertung

vollzug („aus der Not eine Tugend ...”)
der Siedlungsbewohner.

lich der Wünsche der Siedlungsbewoh-

der Grundstücksflächen angenommen.
Unter diesem Gesichtspunkt wird die
mit einer GFZ von 0,2 vergleichsweise
geringe Grundstücksausnutzung als unzu

Architekturtagen, so stand hier die ge-

ner widerspricht. Als Illustration und
Beleg seien im folgenden — eher punk-

Letzteren wurde im Verfahren jedoch
keine Gelegenheit eingeräumt, ihre ‘Gestaltung’ und ‘Gestaltungswünsche”’ ein-

einige bezeichnende Lösungsdetails

lässiges Privileg gewertet. „Deshalb sind

zubringen. So standen sie als Verlie-

herausgegriffen:

Planungsüberlegungen, die sich mit einer
möglichen baulichen Verdichtung in
Stufen von GFZ 0,4, 0,5 und 0,6 beschäftigten im Interesse der Erhaltung
der Siedlung unbedingt notwendig”® .
(Man stelle sich vor, Ungers wendete

tuell als vollständig und systematisch —

rer dieses zweifelhaften Wettstreites

Z.B. Altenwohnungen

schon zu Beginn fest, eben durch ihre

(unbedeutende) Stellung im PlanungsGebäudeerweiterungen, Garagen mit da-

prozeß.
Diese grundsätzliche Kritik trifft
ohne Unterschied das gesamte Vorhaben.
Betrachtet man die vorgestellten Lösungsansätze im einzelnen, so muß zunächst
den Arbeiten von Deilmann und insbesondere Mo/denschardt bescheinigt wer-

den, daß in ihnen die soziale und ökonomische Realität der Arbeitersiedlungen
vorkommt, wenn auch den gezogenenen
Schlüssen z.T. widersprochen werden
muß. Eine Kritik hätte sich hier primär
auf verwendete Instrumente und Strategien zu konzentrieren. In diesem Beitrag
geht es uns jedoch hauptsächlich um das
Verhältnis der Architekten zu den Nut-

zern, eine vorgelagerte Frage also, die

zwischengeklemmter, tonnig-gewölbter
Pergola, gartenseitig angebaute glasgedeckte Terrassen kennzeichnen die Umbauvorschläge von K/eihues für die Siedjung Dahlhauser Heide. Aus der gar nicht
so undifferenzierten soziologischen Be-

ratung wurde vornehmlich herausgehört,

stehenden Einfamilienhäusern, für die
eine GFZ von 0,2 durchaus typisch ist ...).
Zur weiteren Verdichtung werden zusätzliche Häuserzeilen mit zweigeschossigen

was in bauliche Strukturen umgesetzt

Gartenhofhäusern oder — um die GFZ

werden konnte: Wenn 82% der befragten Haushalte, deren Haushaltsvorstand
älter als 50 Jahre ist, bekundeten, daß
sie unbedingt in der Siedlung wohnen

weiter zu erhöhen und die Einwohner-

bleiben wollen, selbst wenn trotz aller

Sicht des Architekten: „„D/e alte Bebau-

Bemühungen, ihnen ihre Wohnung zu be-

ung würde durch die neuen zurück halten-

‚assen, ein Umzug notwendig wäre”, folgert die Entwurfslösung ein ‚gekurvtes’

den Hauszeil2n quasi eingerahmt und in
ihrer historischen Bedeutung noch mehr
hervorgehoben.” Und: „Die Grundstücks-

an den Entwürfen von Ho/lein, Kleihues

Altenteil, zusammengesetzt aus 50 bzw.

und Ungers besonders gut festgemacht

45 am großen Wohncontainern mit offenem Erschließungsgang, natürlich mit
kittlos verglaster Eindeckung. Es wird
weder die Frage aufgeworfen, ob das ver-

werden kann. Denn sie verkürzen die

Siedlungsrealität völlig um ihre ‘unsichtbaren’, aber deshalb nicht weniger rea-

|

len Dimensionen, und nehmen nur noch
die Oberfläche als architektonisches

Vokabular wahr. Übrig bleibt eine Idylle:
„Tief herabgezogene Steildächer an gekrümmten Sträßchen paratak tisch gereiht oder mit wechselnden Firstrich-

tungen in räumlicher Gruppierung, teils
von verbindenden eingeschossigen Stallgebäuden zusammengefügt, hier und da
mit holzverschalten Giebeln oder auch
Fachwerk geschmückt, Gärten und
üppige Vegetation überall und ein im
englischen Stil angelegter kleiner Park,
im Hintergrund die aufragende Zeche
Hannover, Förderturm und Schlot, stahlverstrebte Holzschalung der Kühltürme:

sich mit diesem Vorschlag an die Bewohner einer beliebigen Siedlung mit frei-

wendete Formenvokabular geeignet ist,
die den Bewohnern offensichtlich lebensnotwendige sozialräumliche Identität zu
erhalten, noch die naheliegende Alternative untersucht, ob die bisherigen Wohnungen nicht ebensogut die Funktion
einer ‘Altenwohnung’ übernehmen könnten. Die Ausblendung dieser Alternative
ist insofern bemerkenswert, als die sozio‚ogische Untersuchung an anderer Stelle

zahl zu verdoppeln — dreigeschossige

Arkadenzeilen eingefügt. Vorteile dieser Verdichtungsmaßnahme aus der

anteile pro Wohneinheit würden auf ein
vertretbares und für einen evtl. Kauf er-

schwingliches Maß reduziert. Damit wäre
von der Kostenseite eine Möglichkeit für
die Privatisierung der Siedlung gegeben”? .
Zu welchen ‘Wohnqualitäten’ die angestrebte Verdichtung in den hinzukommenden Neubauten führt, verdeutlicht

exemplarisch die siebzehnmeterfünfzig
lange Diele in den Wohnungen der Arka-

darauf ausdrücklich hinweist, daß sich

denhäuser!®, ganz zu schweigen von den
hoch ummauerten 6x6 m großen Gartenhnöfen. Dem wachsenden Infrastrukturbedarf
aus der Verdichtung wird mit zusätzlichen Ladenflächen und einer „‚Freizeit-

die dauerhaftesten Bindungen dann ergeben, „wenn über Jahre und Jahrzehnte
hinweg der Bereich der Wohnung von

zentrum und Cafe entsprochen, für den
Architekten noch eine zusätzliche Mög-

den Bewohnern selbst gestaltet, verändert, wechselnden Bedürfnissen und

lichkeit der Siedlung seinen Stempel
aufzudrücken.

insel’”” mit Schwimmbad, Sauna, Fitness-
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J.P. Kleihues: Altenwohnungen für die Siedlung Dahlhauser Heide

Z.B. Wohnungsumfeld

Befragungsergebnisse uminterpretieren
lassen, zeigt ein weiteres Beispiel: Der

„Ein nicht unbeträchtlicher Teil an

Brachflächen” und ‚„‚Symmetriestörun-

festgestellte hohe Anteil an Mieterselbsthilfe wird nicht etwa als Aufforderung an

gen an den Fassaden” veranlassen Hol-

den Eigentümer verstanden, endlich seiner

lein Straßenraum und Hofflächen ‚„‚architektonisch zu regulieren”.
Wo enge nachbarschaftliche Kontakte
und soziale Bindungen zu hohen ‘Durch-

vernachlässigten Instandsetzungspflicht

lässigkeiten‘ der wohnungsnahen Freiräume geführt haben, die sich auch räumlich (z.B. in informellen Wegenetzen)
niederschlagen, wo Kontakt- und Schutzzonen von allen respektiert auch ohne

exakte Grenzziehung existieren, wo
sich im Gebrauch bedürfnisgerechte

Nutzungen herausgebildet haben, hält
Hollein in seinem Konzept für die

Siedlung ‘Reitwinkelkolonie‘ „,‚eine Neustrukturierung der Garten- und Hof-

Flächen”für erforderlich, „die größere
Privatheit ermöglicht und sowohl indi-

(8 536 BGB) nachzukommen, sondern
diesem als zusätzliche Kapitalquelle auf
Mieterseite offeriert, falls er sich des un-

rentablen Besitzes durch Privatisierung
entledigen möchte!?. Von dieser Auslegung bis zum großzügigen Verzicht auf

soziologische Beratung bei Ungers ist es
dann wirklich nur noch ein kleiner Schritt.

Betroffene Siedlungsbewohner haben
diese Versuche, sich mit ihren Siedlungen
auseinanderzusetzen als „parasitäre Architektur” verurteilt. Diesen Vorwurf
konnte die Beteiligung von Soziologen
nicht entkräften. Im Gegenteil: es zeigte
sich vielmehr, daß soziologische Bera-

tung Mitsprache und Mitentscheidung

viduelle Gärten anbietet als auch ge-

der Betroffenen bei der Planung nicht

meinschaftlich benutzte Erholungsflä-

ansatzweise ersetzen konnte.

Da werden Hofflächen plattiert, säuberliche Einfriedungen mit Gartenform

professionellen Auseinandersetzung mit

errichtet, Wege mit endlosen Pergolen

nannten Arbeiten durch ein äußerst

überzogen ... mit einem Wort die ‘einge-

zweifelhaftes Festhalten an Eingeübtem
gekennzeichnet. Wo es eigentlich darauf

chen”,

wohnten” Strukturen zerschlagen. Eine

Inszenierung aufgeräumter Kleinbürger-

lichkeit.
Wie konnte es trotz planungsbegleitender soziologischer Beratung zu der-

artigen Mißverständnissen hinsichtlich
elementarer Lebensbedürfnisse kommen? Offensichtlich hörten die genannten Architekten aus den Befragungen

So ist dann auch das Ergebnis der

den Arbeitersiedlungen in den drei ge-

angekommen wäre, bedürfnisgerechte Erneuerungsstrategien unter Einbeziehung
der finanziellen Möglichkeiten und praktischen Fähigkeiten der Mieter, vor
allem aber gemeinsam mit ihnen zu ’entwerfen”, die historische und soziale

Verpflichtung der Eigentümer und staatlichen Instanzen für den Erhalt dieses

nur heraus, was sich — kurzschlüssig —

preisgünstigen Wohnungsbestandes her-

in Architektur verwandeln ließ; hier nahmen sie jede noch so vage Andeutung
wahr. So stützt sich die erwähnte Planung von Altenwohnungen für die Sied-

auszuarbeiten, sowie die Qualität der

lung Dahlhauser Heide maßgeblich auf
eine Frage, die die Ausnahmesituation
eines erzwungenen Umzuges unterstellte, den Befragten mithin versagte, die
Bedeutung der augenblicklich bewohn-

schenden Mittelstandsästhetik zu ver-

‚„‚glasgedeckten Gartenterrassen”, „‚Gar-

ten ‘vier Wände’ hervorzuheben. Wie sich

ihre eigene Identität. Die an dem Vor-
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„Verdichtung mit Arkadenzeilen”’ für die Siedlung Hochlarmark,
Architekt: O0.M. Ungers

Wohnungen und des Wohnungsumfeldes
für die soziokulturell durchaus eigenständigen Bewohner gegenüber der vorherrteidigen, suchen die Entwerfer in

tenhofhäusern”, „„‚Freizeitinseln’” und

„pergolaüberzogenen Wohnwegen” allein

haben Beteiligten mögen diese ‚„,behutsame” Veränderung als Selbstbescheidung
empfunden haben, für die Siediungsbewohner hätte sie allemal fatale Auswir-

kungen. Der Situation wird allenfalls
im Maßstab Tribut gezollt. Gerade dort,
Wo „analoges Entwerfen” die Formen-

sprache der Siedlungen scheinbar kopiert, wird ihre Wirklichkeit auf besonders rücksichtsiose Weise umgekrempelt.
Obwohl sich die Architekten immer
wieder auf die Siedlungsbewohner berufen, kommen diese in den Entwurfsergebnissen eigentlich gar nicht vor.
Nicht angeknüpft wurde an ein bereits in anderen Fällen erreichtes Verständnis von Kooperation mit den Siedlungsbewohnern, deren Ergebnisse zwar
nicht in die renommierten Fachzeitschriften für Architektur eingegangen
sind, dafür aber den Bewohnern prak-

tisch und ohne große Inszenierung geholfen haben.
Wenn auch die kurzzeitig ins Licht

der Architekturdebatte gerückten Siedlungen längst wieder in den grauen Alltag der Diskussion um Modernisierungs-

kosten, Privatisierung u.dgl. zurückgefallen sind, so zeigt sich in der Gleich-

gültigkeit der Architekten gegenüber den
tatsächlichen — oder richtiger — von den

Bewohnern konkret empfundenen Problemen ein bedenkliches Symptom für
das Aufleben eines überwunden geglaubten elitären Berufsverständnisses.

;

DIE ‘NUTZERFEINDLICHE
OFFENSIVE’ DER SOGENANNTEN
RATIONALEN ARCHITEKTUR

Vor dem Hintergrund der gegenwärtig
i'aufenden Diskussion um eine neue,

‘nachfunktionalistische‘ Architektur
können die auf den Architekturtagen
gezeigten Entwürfe von Hollein, Kleihues
und Ungers nicht einfach als Ausrutscher
abgetan werden, wie es u.a. in Ulrich

Conrads Hinweis auf die „Dürftigkeit”

der Neubauvorschläge anklingt!?. Viel-
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„Freizeitinsel”” für die Siedlung Hochlarmark, Architekt: 0.M. Ungers

mehr ist zu berücksichtigen, daß die Entwürfe in der Kontinuität einer sich zu-

nehmend etablierenden Stilrichtung, der
‘rationalen Architektur‘!* stehen und die
scheinbar willkürlich in die Siedlungen

Sc

Wohnhof/Freiraumgestaltung für die Siedlung Reitwinkelkolonie,

Gebäudeform, die gleichsam als Antizipa-

Es ist hier nicht der Ort, den Anspruch

tion besserer gesellschaftlicher Verhältnisse (genauer: ihrer baulichen Hülle) in

der italienischen Rationalisten z.B. an

die gegensätzliche gesellschaftliche Wirk‘ichkeit hineingestellt werden soll. Legi-

‘hineingeworfenen‘ Formenelemente

timiert wird dieses rein künstlerische

erst im Kontext dieser neuen Richtung
erklärbar sind.
In der Bundesrepublik wird die ‘rationale Architektur’ vornehmlich durch

Konzept mit dem Hinweis darauf, daß
gerade aus den überlieferten disziplinä-

Krier, Kleihues, Stirling und Ungers ver-

störung geschöpft werden könnten‘.

treten. Ihre in Themenheften verschiedener Architekturzeitschriften, in Veran-

Was sich da als Utopie zu erkennen

staltungsreihen und auf Tagungen wohlfeil dargebotenen Entwürfe zeichnen
sich durch eine so konsequente Wieder-

gegenüberzustellen ...; so anfechtbar das

Konzept des italienischen Rationalismus
auch sein mag, in der BRD ist diese uto-

pische Perspektive inzwischen völlig verschüttet — bzw. nie virulent geworden.

gibt, ist die Utopie einer autonomen

Umso nachdrücklicher wird nun „das
Recht des Architekten auf Künstlerna-

die Rossi mit seinen abstrahierten Typologien setzen will, sind mit ihrem An-

tur” hervorgehoben!®
ger macht z.B. K/eihues für sich und

Ästhetik. Die „absoluten Zeichen”!®,

Gestaltungsprinzipien wie Achse, Sym-

abgelöst!®. Der „bauliche Vorschlag für

Klotz erhobene Forderung „zurück zur

eine bessere Lebensweise” (Tafuri) weist
sich gegenüber den Träumen der Bewoh-

tet. Das hinter den ausgedachten Kulissen z.B. der Staatsgalerie Stuttgart (Stir-

chitekten und Stadtplaner in Bologna

politisch nicht kontrollierbare Stadtzer-

metrie etc. aus, daß die von Heinrich

Form” fast schon anachronistisch anmu-

dem von Aymonino und Rossi geplanten Wohnkomplex ‘Gallaratese’ in Mailand zu messen!” oder der alternativen
sozialen und politischen Praxis der Ar-

ren Fertigkeiten neue Kräfte gegen die

spruch auf ‘reine Kunst‘ „unwiderbringlich vom Bereich alltäglicher Erfahrung”

belebung von der Moderne verpönter

Architekt: H. Hollein

ner „besser zusammen zu leben” (Bloch)
nicht aus.

Gleichsam mit erhobenem Zeigefinseinesgleichen einen Platz neben Stockhausen, Christo und Adorno geltend und
beklagt, daß ihnen ganz im Gegensatz zu
Literaten, Malern und Musikern die Verwirklichung ihrer künstlerischen Ambitionen verweigert würde. „Architektur

ling), der Landesgalerie Nordrhein-Westfalen (K/eihues) oder des Wallraf-Richartz-

Museums (Stirling, Ungers) (Abb. 7—9)
noch nicht so leicht auszumachende Ver-

hältnis der Architektenavantgarde zu
den späteren Nutzern ihrer EntwurfsProduktion wird am Beispiel der Arbeitersiedlungen nur überdeutlich, eine etwas genauere Betrachtung läßt jedoch
keinen Zweifel daran, daß die Vertreter
der ‘rationalen Architektur’ von der hier

zunächst exemplarisch aufgedeckten elitären Haltung durchdrungen sind.
Das ‘neue’ Selbstverständnis
Der bild- und wortreich beschworene

neue Stil’ geht eigentlich zurück auf
die in Italien formulierte ‘architektonische Alternative‘, die dort zunächst als
Bestandteil einer Gegenkultur zu den

vorherrschenden politisch-ökonomischen Verhältnissen begriffen wurde.
Doch schon in ihrer originären Formulierung bei A/do Rossi beschränkt sich
die rationale Architektur bewußt auf die

nn
Wettbewerbsprojekt Landesgalerie Nordrhein- Westfalen, Architekt: J.P. Kleihues
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Wettbewerbsprojekt Wallraf-Richartz-Museum,
Köln, Architekt: J. Stirlina

Wettbewerbsprojekt Wallraf-Richartz-Museum,
Köln, Architekt: O.M. Ungers

als Kunst‘ steht heute wieder als Behauptung gegen die Ergebnisse jener Ende der

Z.B. Geschichtlichkeit

sechziger Jahre an unseren Hochschulen

Unter der Kontinuität von Architektur
und Städtebau wird verstanden eine

geführten Diskussion, die aufräumte mit
dem Bild des omnipotenten Baumeisters
und den Architekten eingliederte in einen

kooperativen Arbeitszusammenhang, in
dem die Nutzer als Fachleute verstanden

und akzeptiert wurden.
Heute wird diese nutzerbezogene Diskussion wieder anders gesehen: „Es wur-

mehr oder weniger fundierte Gebäudetypologie. Die Stadt als ‘Ort’ vielfältiger
sozialer und ökonomischer Beziehungen
wird geflissentlich übersehen, obwohl es
doch hinreichend bekannt sein dürfte,
daß sie der eigentliche Motor für die Ent-

Städtebaulicher Ideenwettbewerb Landwehr-

kanal/Tiergartenviertel, Architekt: O.M. Ungers

andergesetzten Hauskörpern unterschiedlicher Stilarten, Materialien, Ausdrucksformen und Funktionen besteht,
(...) im kleinen Rahmen nachvollzogen””*,
die beliebige Verwendung und Gruppierung des vorgefundenen morphologischen ‘Materials’ unterstreicht aber zu-

gleich die fehlenden inhaltlichen Bezüge.
Da ohnehin nur geometrische Archetypen als ‘Baukasten’ verwendet werden,

stehung städtischer Agglomerationen,

bedarf es dann für unterschiedliche Bau-

de nur noch von Planungsprozessen ge-

ihre Bauweise und-baulich-räumliche

sprochen. Die Architektur wurde völlig
über Bord geworfen(...). Man hat sich

Veränderung sind. Geschichtlichkeit
reduziert sich bei /sozak/, Kleihues, Un-

aufgaben lediglich einer Anpassung des

verängstigen lassen von Soziologen, von

gers auf bloßen Eklektizismus. Nun wä-

Politologen und von irgendwelchen politischen Gruppen. Damit war der Eigenständigkeit der Architektur, soweit sie
hätte eigenständig bleiben müssen, völlig der Boden entzogen"? ; kein Zweifel:

re Ja z.B. gegen das von /sozaki dem

Der Intuition des Entwerfers soll nun

wieder ihr angestammter Platz eingeräumt werden. Schon im Vorfeld einer
denkbaren Nutzerbeteiligung wird deshalb die ästhetische Kompetenz mit Ve-

Kugelhaus von Ledouc (1736—1806) ent-

lehnte kugelförmige Schlafzimmer für
das Wohnhaus ‘A’ als Gag nichts einzuwenden (wenn es auch den Bauherrn
einiges kosten dürfte) — hier baut der

Maßstabs an die neue Situation. Man

vergleiche hier nur den von Ungers 1973

beim Wettbewerb Landwehrkanal/Tiergartenviertel für das Gebiet des ehemaligen Potsdamer Bahnhofs vorgeschlagenen

„Vielzweck-Gebäudekomplex”’ mit der
„Freizeitinsel”’ für die Arbeitersiedlung
Hochlarmark

Eklektizismus doch immerhin eine Eselsbrücke zur verlorengegangenen Imagina-

Z.B. Ausdruck und Bedeutung

tion — wenn nicht der völlig willkürli-

Wenn der Anspruch erhoben wird, „‚bes-

che Rückgriff auf historisches Formen-

sere Häuser oder gar Städte zu bauen”,

hemenz gegen die Mitsprache von Soziologen und Architekturkritikern (!) ver-

material die Möglichkeiten zur Identi-

fikation nimmt. Ein Wohngebiet als sol-

teidigt. Im Vorgehen liegt System: zuerst wird jede soziale Ansprüchlichkeit
unter den Begriff „„‚Demographie’’ sub-

eine „über vordergründige Zweckrationa-

ches zu erkennen, scheint gar nicht mehr
so einfach; wir denken da z.B. an Kriers

lität hinausgreifende Architektur’ der

sumiert, dann mit einer von „‚individuel-

Area’’) oder Josef Paul Kleihues ‘Fabrik’

‘Festung’ (Wettbewerb „Tower Bridge

so ist — im Klartext — nicht mehr als

großen solitären Bauwerke gemeint?®.
In diesem Sinne ist auch Städtebau eine

nach geometrischen Gestaltungsprinzipien geordnete Abfolge von Bauten,

ler Ausdrucksweise” bestimmten ‚Poesie

(Innerstädtisches Wohnen Park Lenne ,

des Bauens” kontrastiert und schließlich
zum Widerspruch gegen die „vordergrün-

Berlin). Bei Leon Kriers Wettbewerbsbei-

dige Anpassung an empirische Realitä-

den”” gerät das Ganze nur noch zum ge-

hinausgeht und städtische Räume konzi-

nialischen Monument, das dem antiKen Kultbau oder der faschistischen Monumentalarchitektur weit näher steht
als dem, was die Ausschreibuna vorsah.

piert, verliert er nicht seinen Charakter

ten’ aufgerufen?®

Wie entwerfen die ‘rationalen’ Architekten?

Als Ausgangspunkt für seine Entwurfsarbeit nennt Kleihues?? — stellvertre-

tend — folgende Gesichtspunkte:

® die kritische Reflexion der Kontinuität von Architektur und Städtebau

als geschichtlichem Prozeß;
» die Morphologie von Gebäuden und

Stadträumen;
das Bemühen um eine Architektur

als Ausdrucks-, Bedeutungs- und Ver-

ständigungsmittel.
Es ist aufschlußreich, diesen Entwurfs:
kriterien etwas genauer nachzugehen:
48

trag „Stadtzentrum Stuttgart Leinfel-

Straßen und Plätzen, und selbst dort,
WO er über die Addition solitärer Bauten

als Inselplanung*® .

Die bislang nur zögernd einsetzende

Umsetzung der mannigfaltigen Entwürfe
in Gebautes ist ein deutliches Indiz da-

Z.B. städtebaulicher Zusammenhang

für, daß die Bedeutung der rationalen

Die Auseinandersetzung mit der ört-

unstrittig ist. Kompromisse werden also
notwendig sein, hier und da werden sich

Architektur bisher nur für ihre Schöpfer

lichen Situation bleibt ebenso vorder-

gründig. Ganz gleich ob typologische

Schemata (Rossi), Dekomposition (Eisenman) oder morphologische Reihen (Ungers) als Entwurfskriterium verwendet werden, es wird in der Regel lediglich eine oberflächliche Anpassung erreicht, die außerdem ausgesprochen
selektiv und beliebig bleibt. Wenn Ungers

beispielsweise Marburgs architektonisches

der abstrakte Historismus und die übrigen Spielarten mit marktfreundlicheren
Attributen schmücken müssen. Das von
A.J. von Kostelac entworfene Haus

Malchen bei Darmstadt („‚hinter der”

Machtgebärde gewaltiger Pfeiler ein
sehr großer offener Raum mit Himmel-

blick”?7 deutet hier möglicherweise

Vokabular herausarbeitet und zu alterna-

schon eine Richtung an: Architektur als
Bedeutungs- und Ausdruckmittel nur für

tiven Bebauungsmöglichkeiten zusammenfügt, wird zwar ‚,d/e morphologische
Struktur der Altstadt, die aus gegenein-

die Selbstdarstellung des Bürgertums
(‘Villa als Herrschaftsarchitektur’) oder
für diejenigen, die den Gebrauchswert

eigenen Villen zusammen, mal etwas
mehr Ungers, mal etwas mehr Eisenman. Es entbehrte nicht einer gewissen

Komik, als das Füllhorn gestalterischer
Kompetenz gerade über Kreuzberg ausgeschüttet wurde, wo sich die „urban
villas’” dann an nobel verbretterte Block-

fragmente anlehnen durften.
Dieses blinde, eitel um ‘Kongenialität’ bemühte Nacheifern, das ohne jeden
Skrupel Arbeitervorstädte des 19. Jahrhunderts mit ihren einkommensschwachen &amp;ewohnergruppen zur Spielwiese
für falsch verstandene Kreativität dena-

„Urban villas”” für Berlin Kreuzberg — Ergebnisse der Berliner Sommerakademie 1977

der produzierten Wohnflächen ästhe-

‚,

rischen, seinen gebildeten oder ungebil-

chen zum ‘Haus des Jahres 1978’ der

deten, seinen toleranten oder ignoranten Geschmack” _ Architektur soll hingegen durch den fortgeschrittensten, best-

Zeitschrift „Schöner Wohnen” gekürt).

möglichen Bewußtseinsstand geprägt

tisch verpacken müssen, um sie am Markt

abzusetzen (immerhin wurde Haus Mal-

Um es deutlich zu sagen: Hier soll

sein, eben den des (Avantgarde-) Archi-

nicht das legitime Bemühen der Architekten um eine zeitgemäße Formensprache
bestritten werden; fragwürdig ist der

tekten.

Proportionszirkel aber bestimmt dort,

gene Seiltänzer im Netz orthogonaler Rasterlinien oder als Objekt surrealistischer

wo dem Nutzer die Möglichkeiten ver-

baut werden, sich die durch den Architekten fremd-bestimmte Umwelt aktiv
anzueignen durch mehr affektive Identifikation oder durch materielle Verän-

Die kunstfertigen Zeichnungen kennen die Nutzer allenfalls noch als verle-

Arrangements. Darüber hinaus sind nur

derung ... wie es z.B. auch in der „Stutt-

noch ihre „„‚Wahrnehmungsfähigkeiten””,
‚„Empfindungs- und Bewußtseinsfähigkeiten”® gefragt. Bewohner eines Wohnblocks, Erholungssuchende in einem Park,

garter Erklärung‘?® anerkannt wird.

Patienten in einem Krankenhaus als bei-

Außer Schönheit interessiere ihn an

der Architektur gar nichts, soll Rob

Krier freimütig bekannt haben??.
Dieses Entwurfsverständnis blendet
unerläßliche inhaltliche Ausgangspunkte und Bezüge einfach aus. Sozialräum-

liche Zusammenhänge, die ZweckmäRigkeit der Funktionszuordnung, Bau-

fallspendende Galeriebesucher? Sollte
ihr Sensorium noch nicht ausreichend
entwickelt sein, wird durch ‚„,Konfron-

tation die Erlebnisfähigkeit erhöht”,
z.B. durch eine Kulisse aus rosa Mar-

mor, mit überdimensionierten Puppen,
Treppen, die im Nichts enden ...**; oder

und Folgekosten etc. werden eher als

schier endlosen Arkaden unter Wohnzeilen, kubischen Hallen aus Glasbaustei-

Restriktionen gegenüber der katego-

nen.

risch behaupteten autonomen Ästhetik
verstanden. Auf. den Begriff gebracht:

Imperativ der für individuelle wie gesell-

„Form” wird so zum kategorischen

die rationale Architektur betreibt be-

schaftliche Bedürfnisse keinen Platz

wußt die „Demontage des Zusammenhangs von Form und Inhalt”? ,
Damit bleiben wieder einmal ‚,die

läßt. P. Eisenmann ist hier also nur konsequent, wenn er gleich auf die Berück-

eigentlichen Entwurfsprobleme” ein-

sichtigung von Bedrüfnissen beim Bauen

verzichten will®®

fach vor der Tür?! und werden schließlich — wie Pfarrer Duntze in Abwand-

Der ‘bequeme’ Ausweg

turiert, haben wir weit mehr zu fürchten
als die um ihre Aura bemühten Vorbilder. Hier ein bißchen Kr/er, da ein bißchen Stirling dürfte in unseren Städten
kaum mehr Unheil anrichten als das eine

oder andere Versicherungsgebäude oder
eine Sanierung nach dem Bundesfern-

straßengesetz.
Die Lehrtätigkeit von K/eihues, Krier
und Ungers ist der eigentlich bedenkliche Multiplikator. Hier versammelt sich
eine Gefolgschaft, aus der eine ‘dritte
Generation’ der Rationalisten heranwachsen kann. Der absehbare Mangel
an großen Bauaufgaben wird viele von
ihnen ins bauliche und städtebauliche

Tagesgeschäft verschlagen. Hier werden
sie über Baugesuche befinden müssen,
Ratsentscheidungen vorbereiten und
die Beteiligungsregeln des Bundesbaugesetzes mit Inhalten füllen müssen.
Werden sie sich, nachdem sie nur das

Entwerfen von Palästen gelernt haben,
noch für die Hütten einsetzen können?
Werden sie noch Qualitäten erkennen,
die sich Bewohner durch aktive Aneignung ihrer wenig erfreulichen Umwelt
selbst geschaffen? Werden sie schließlich unter Stadtentwicklung noch mehr
verstehen können als die morphologische
Wandlung von Bauten und Stadträumen?
Die während der Studentenrevolte
Ende der sechziger Jahre erhobene Forderung „Hört auf zu bauen” wird in der
gegenwärtigen Diskussion als architekturfeindlich mißverstanden. Tatsächlich
zielte dieser — im übrigen nicht gerade
folgenreiche Aufruf — gegen die Unter-

werfung elementarer Lebensbedürfnisse
unter technische und ökonomische Rationalität der marktwirtschaftlichen Bau-

Zu welchem Schematismus dieser von

produktion. Desweiteren wird wenig beachtet, daß sich mit dieser Verweigerung

hüllt.

Typologien, morphologischen Reihen

ein von sozialer Verpflichtung bestimm-

Architektur gegen Nutzer

prozeß führen kann, zeigen die Ergeb-

lung eines Engels-Wortes bemerkte —

mit dem Mantel der Verlegenheit ver-

Wer vor diesen Architekturversuchen

kunstvoller Leere und Monumentalität
nicht sogleich verstummt, sondern doch
noch nach dem Verhältnis der sog. Rationalisten zu den (späteren) Benutzern

oder Invarianzen bestimmte Entwurfs-

nisse der Sommerakademie 1977. Studenten, die nach Berlin gekommen waren, um sich unter Anleitung der wich-

tigsten Vertreter der hier besprochenen
Avantgarde im Entwerfen zu üben,

tes kooperatives Planerselbstverständnis
entwickelt hatte, dessen Perspektive
zunächst aber nicht ausschließlich darin
bestand, „Probleme neu zu sehen, anders
zu gruppieren, heute übersehene Probleme überhaupt erst sagbar zu machen”
Seither hat sich mancher Traum zer-

brauchten nur kurze Zeit um den beden-

schlagen. Und auch die Planer „tragen

ihrer Produkte fragt, stößt auf Skepsis

kenlosen Umgang mit Formprinzipien

wieder die Apokalypse im ideologischen

und Ablehnung. Sie halten nun einmal
nicht viel von Beteiligung; Mitsprache
würde natürlich ihren-ästhetischen Purismus stören. Sie möchten sich nicht ein-

‚nd sozialräumlichen Situationen zu er-

Handgepäck” (Enzensberger). Inzwischen

‚ernen. Es war die Aufgabe gestellt, eine
städtische Villa (das noble Stadthaus)

nat sich wieder die Einsicht durchgesetzt,

lassen auf die Zufälligkeit guten oder
schlechten Geschmacks. Sie fürchten den

Nutzer, „seinen kindlichen oder erwachSenen, seinen bürgerlichen oder proleta-

zu entwickeln. Nachdem ca. 35 Villen-

„daß auch die kleinsten Utopien, die sich
das heute Mögliche, Realisierbare, Vor-

typen herausdestilliert und akribisch in

handene zum Vorbild nehmen an die

ihre Formelemente zerlegt worden waren, bastelten die Teilnehmer „‚ohne er-

Systems stoßen ”®

kennbare Syntax und Inhalte”ihre

Grenzen der Leistungsfähigkeit des
Was werden die um Orientierung be-
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ZU,

de, Bochum-Hordel. In‘ Empfehlungen
und Vorschläge für 5 Wohnsiedlungen
im Revier, Bauwelt 69. Jg. (1973) H. 14
S: 557:
7)

Vgl. Spiegel, E.: Statistische Daten, Sozialdaten, Befragungsergebnisse — Anmer-

kungen der Soziologie. In: Planungsbeispiel Dahlhauser Heide, Bochum a.a.0.
S.33f,

8)

A

Vgl. Planungsbeispiel Siedlung Hochlarmark, Recklinghausen, a.a.0., S. 125.

9)
10)

ebd.
ebd. S. 148.

VA

Hollein, H., in: Bauwelt 14/1978, S.566.
Vgl. Spiegel, E.: a.a.0., S. 37 f.
Conrads, U., a.a.0., 5. 552.
Eine ausführliche Darstellung dieses An-

13)
14)

satzes findet sich bei Kuhnert, N.; ReißSchmidt, S.: Entwerfen mit Vorstellungsbildern und Invarianzen — Thesen zur

rationalen Architektur. In: ARCH+ 10.

Jg. (1978) H. 37.5..28 ff

15)
16)
Arbeiterinitiativen auf den Dortmunder Architekturtagen: „Wir lassen uns nicht länger verplanen!”

mühten Studenten sich aus den ihnen dar-

gebotenen, aber insgesamt wenig befriedigenden Handlungsalternativen herausdestillieren? Liegt es nicht nahe, den

„bequemen Ausweg” (Manfred Sack) der
rationalen Architektur zu suchen, der

mit seinem künstlerischen Anspruch auch
noch den Rückzug in die Kunstgalerien
offenhält?
Bemerkung zur Rationalismus-Diskussion

17)

18)

Vgl. Kleihues, J.-P.: ... möchte ich das

tigten Gestaltungsfrage nicht die Durchdringung der von ihr berührten Inhalte

als „‚naheliegendste Forderung” (Hoffmann-Axthelm) voranzugehen hätte.
Aber diese fast selbstverständliche Absicht tangiert das professionelle Rollenverständnis der Architekten grundle-

Recht des Architekten auf Künstlernatur
und Widerspruch zu bedenken geben
— Eine Entgegnung. In: Bauwelt 69. Jg,

(1978), H. 1,5.32
(19)

gend.

Köln (1975). In: Bauwelt 69. Jg. (1978)

Kleihues, J.P.: Wohnen im Revier

20)

So begrüßenswert die massiv vorgetrage-

Dortmunder Architekturtage und

21)

ne Kritik an der ‘rationalen Architektur‘
sein mag, so bedenklich erscheint ande-

Dortmunder Architekturausstellung

Krier, R.: Stadtraum in Theorie und

Stuttgarts. Bd. 1 der Schriftenreihe des
Instituts Zeichnen und Modellieren, Universität Stuttgart 1975, S. 149

Initiators werden die Arbeiten zur 3.

Kleihues, J.-P., a.a.0., S. 33.

Phase des Projekts durch folgende
Publikationen dokumentiert:
zusammentassend: Bauwelt H.14/1978

heit vom Gesamtkunstwerk Stadt, das

H.1,S:26
Vgl. Kleihues, J.-P., a.a.O0., S. 33.
Praxis — an Beispielen der Innenstadt

1978, in: Berichte und Informationen
der Universität Dortmund v. 16. April
78 S. 6—9. Neben dieser Einführung des

liche Diskussion. Sie behandelt hauptsächlich „die Rigidität der Formen, die
Diktatur der großen Geste, die Besessen-

Ungers, O.M. zit. in: Auf dem einsamen
Weg vom De Chirico-Platz zur Treppe
ins Nichts. Heinrich Klotz spricht mit
Oswald Mathias Ungers über dessen Entwurf zum Wallraf-Richartz-Museum in

ANMERKUNGEN

rerseits die zunehmend verzerrte fach-

Kuhnert, N.; Reiß-Schmidt a.a.O., S. 30.
Tafuri, M.: Die Kritik der Architektursprache und die Sprache der Architekturkritik. In: ARCH+ 10. Jg. (1978), S. 7.
Vgl. die pointierte Kritik von Kennedy,
M.: Offener Brief an Carlo Aymonino.
In: Bauwelt 69. Jg. (1978) H. 31.
S. 1135.

Ungers, O.M.: Entwerfen mit Vorstellungsbildern, Metaphern und Analogien, In:
Stadtbauwelt 56, Bauwelt 68. Jg. (1977)
H. 37/48, S. 1655

kulissenhafte mancher Raumfolgen”

(Schwerpunktheft mit dem Thema:
5 Arbeitersiedlungen im Revier) zudem

24)

usw.?° und läßt sich somit auf die (nur

durch 5 Hefte der Reihe Dortmunder

25)

scheinbar) formalästhetische Provoka-

Architekturhefte: Moldenschardt, H.H./
Korte, H./Bollerey, F./ Hartmann, K.:
Siedlung Klappeheckenhof Gelsenkir-

26)

tion ein. Was läßt sich auf dieser Ebene
an Alternativen benennen? Eine „neue

Sack, M.: Die Kunst der Villa. In: Die
Zeit Nr. 46 vom 10. November 1978
Ss. 58

chen (H.10). — Ungers, 0.M./Borchers,

27)

Baukunst” für die gegenwärtige Gesellschaft und deren „Etat social’”*®, einen
„gegensätzlichen Raum”, der nach
„neuen Beziehungen zwischen den Lebensbereichen” zu organisieren wäre“! ?
Die Frage ist doch, ob der Streit um

G.: Siedlung Hochlarmark Recklinghau-

‘Die Stuttgarter Erklärung‘, Zit. in Bauwelt 69. Jg. (1978), H. 39, S. 1457
Vgl. Peters, P.: Massiver Angriff a.a.0.
Ss. 579
Kuhnert, N.; Reiß-Schmidt, S.: Entwerfen mit Vorstellungsbildern und Invarian-

sen (H.11). — Kleihues, J.P./Spiegel, E./

28)

Bönninghausen, H.: Dahlhauser Heide
Bochum (H.12). — Deilmann, H./Pfeif-

29)

fer, H./Spiegel, E./Bönninghausen, H.:
Siedlung Derne Dortmund (H.13)
Hollein, H./Thurn, H.P./ Borchers, G.:
Reitwinkelkolonie Recklinghausen

eine pluralistische Formensprache über-

(H.14).— alle: Dortmund 1978
Darüber hinaus sei noch verwissen auf

zen a.a.0., S. 36

30)

haupt den Kern des veränderten Selbstverständnisses trifft. Den Bewohnern

die beiden Inventarbände zur Phasen 1:

31)
32)

der „unzulässig gering überbauten Ar-

Bollerey, F./Hartmann, K..: Wohnen im

33)

Revier — 99 Beispiele aus Dortmund

beitersiedlungen”” (so eine Eigentümergesellschaft) wäre wahrscheinlich wenig

(H.1 der Dortmunder Architekturhefte)
Dortmund 1975. — Dies. Siedlungen aus

den Regierungsbezirken Arnsberg und
Münster (Dortm. Architekturheft 8)

geholfen, würde man ihre Siedlungen
mit besserer Architektur als der von

Ungers auffüllen. Es gilt zu verhindern,
daß die Stadt wieder nur in ‘PrestigeSituationen’ zerfällt, um die sich wie

2)
3)

Revier — Anmerkungen zu einem For-

schungsprojekt an der Universität Dortmund, in: Berichte und Informationen
8.3.0.5, 12.

beim Aachener Museums-Wettbewerb

gleich zweihundert tatendurstige Kollegen scharen, während die im Schatten
der Stadtentwicklung, in den Grauzonen

4)

Hetschold und Horst Zierold ein Pamphlet verfaßt; Abschnitt 1 unseres Artikels greift in überarbeiteter Form Teile dieses Papiers auf,

ökonomisch unterprivilegierten Bevöl-

kerungsgruppen längst nicht (mehr)
ihres Alltags von unserem Berufsstand

aufgegriffen werden. Weiter ist zu fragen, ob nicht jeder noch so gerechtfer50

In einer ersten Reaktion auf die Archi-

tekturtage haben wir mit den Kollegen
Peter Ahrens, Hartmut Euler, Heinz

unserer Städte lebenden sozial und

sicher sein können, daß die Probleme

Dortmund 1978.
Conrads, U., in: Bauwelt, a.a.0. S. 552.
Bollerey, F./Hartmann, K.: Wohnen im

5)
6)

Chombart de Lauwe, P.-H.: Aneignung,
Eigentum, Enteignung. In: ARCH+ 9. JG
‘1977) H. 34, 5. 4
Kleihues, J.-P.: Siedlung Dahlhauser He:

Kleihues, J.-P., a.a.0., 5. 33.

Vgl. Krier, R.: Stadtraum, a.a.O.

34)

Zlonicky, P.: Zur Lage. In: Stadtbauwelt 56, Bauwelt 68. jg. (1977) H. 47/
48, S. 1623.
Kleihues, J.P., a.a.O0., S. 33
ebd.
Ungers, O.M. zit. in: Auf dem einsamen

Weg ... a.a.O.,

Sinngemäß zit. bei Glässel, J.; Vertterlein
R.: Sommergäste beim ‘kreativen Sprung’
— zur Berliner Sommerakademie 1977.

In: Bauwelt 69. Jg. (1978) H.1, S. 29
ebd. S. 30

Kohoutek, R.; Pirhofer, G.: Utopie: Das
blinde Fenster im Massenwohnungsbau.
in: Kursbuch 52, Berlin 1978, S. 80
ebd. S. 64.

Peters, P.: Massiver Angriff, a.a.0., S.580
Conrads, U.: Position. In: Bauwelt 69. Jg.
(1978) H. 1,8. 13
Kuhnert, N.: Auf dem Wege zum ‚‚Bauwirtschaftsformalismus? ’” — Antwort

an Heinrich Klotz. in: ARCH+ 10. Jg.

(1978) H. 38, S. 50
Das für diese Sequenz verwendete Photomaterial entstammteiner ausführlichen Dokumentation von Franziska

Bollerey und Kristiana Hartmann und
wird hier mit freundlicher Erlaubnis
der Autorinnen veröffentlicht.

Alex Tzonis, Liane Lefaivre

Die narzistische Phase der Architektur
Dieser Beitrag beschäftigt sich mit
der seltsam wiederspruchsvollen Stimmung, die sich z.Z. an Architekturabteilungen, in -zeitschriften und in gewissem

zwar ganz deutlich auf Kosten jeglicher

Berücksichtigung technologischer, wirtschaftlicher, psychologischer, kultureller und sozialer Aspekte der vom Men-

Kenntnisse setzen den Architekten in
die Lage, zu kritisieren und zu planen,
den sozialen Wandel voranzutreiben und

mit realistischem Blick die Begrenzungen und die Möglichkeiten der gegenwär-

einschlägigen Standesorganisationen

schen produzierten Umwelt.
Diese Stimmung entstand nahezu

breitmacht: eine Stimmung, die man am

gleichzeitig in Mailand, Barcelona, New

zu betrachten, statt sich der Resignation

ehesten als „heiteren Pessimismus’’ kennzeichnen könnte.

York etc.. Aus berufsständischer Sicht

durch lang dauernden individuellen

resultiert sie aus einem „narzistischen””

Quietismus hinzugeben.

Will man den sich hierin abzeichnenden Trend der neuesten Architektur

Jahre kommen, stellen wir fest, daß die

Grade auch in -büros und sogar bei den

tigen sozioökonomischen Organisation

ganz erfassen, so muß man ihn — zumin-

Rückzug der Architekten in eine Traumwelt, in der der Architekt noch die bauliche und städtebauliche Erscheinung

dest glauben dies die Autoren — in den

der Umwelt zu regieren vermeint und

sozio-ökonomischen Rahmen der vergangenen Jahre stellen. Nun ist die Geschich-

die gegenwärtigen Schwierigkeiten der
freien Marktwirtschaft glaubt negieren

te von Bewegungen — insbesondere

zu können. Eine multinationale Ökono-

gen in Zeitschriften und Fachartikeln und

Avantgarde-Bewegungen — ebenso wie

mie jedoch, ein international ähnliches

die Geschichte von Schlachten und Heldentaten zwar für sich alleine gesehen
leicht zu fassen und kann einen auch

Ausbildungssystem, eine internationale

Wenn wir nun zum Ende der 70er

Architektur eine neue, für den außenstehenden Betrachter verwirrende Phase erreicht hat; dies spiegelt sich in einem Gutteil an verwirrenden Mußmaßun-

völlig gefangennehmen; aber Überzeu-

auch auftauchen — und unabhängig von

möglicherweise trägt dieser Artikel auch
hierzu bei.1 Zu diesen Mutmaßungen
gehört u.a. die Interpretation der jüngsten Entwicklung der Architektur als
konsequentes Erbe des Palladianismus;

gungen, Ideale und Ideen entstehen, ent-

örtlichen Unterschieden und von natio-

oder als marxistische Neudefinition der

falten sich und verbleichen nicht aus eigenem Antrieb heraus. Vielmehr ent-

nalen ökonomischen Entwick lungsdif-

Architektur oder, vielleicht am unerwartesten von allem, als der Stoff, aus dem

Fachpresse, ermöglichen es, daß sog.
„fortschrittliche Ideen’’, wo immer sie

ferenzen — im. internationalen Fachdia-

springen sie dem Gehege psychologisch

log behandelt werden. Vor vulgärökono-

„Aporien” gemacht werden.2 Auf ei-

gesetzter Grenzen von Personen, die von

mischem Determinismus soll an dieser

nem anderen Blatt ist die neue Situation

Interessen getrieben werden und die
sich mit anderen Personen in Konflikte

der Architektur beschrieben worden als

einlassen, sich in einseitige oder gegen-

Stelle allerdings gewarnt werden: wer
die Entwicklung architektonischer Bewegungen verfolgt, kann sicher auch zu-

seitige Abhängigkeiten mit entsprechenden Unter- oder Überordnungen bege-

weilen das Gegenteil des oben Gesagten
feststellen: Orte, die dem Zentrum des

spiegelt nicht nur die bunte Vielfalt zwi-

ben; eben das, was Norbert Elias

Spätkapitalismus näher zu liegen schei-

schen Enthusiasten und Kritikern wider,
sondern auch den Eklektizismus im Stil

„Menschliche Konfigurationen”’ ge-

nen, zeitigen eine weniger fortgeschrit-

der jeweils angesprochener Architekten.

tene Diskussion. Dies kann einem Mangel an dem für die Diskussion notwendigen konzeptionellen Rahmen und seiner institutionellen Plattform zugeschrieben werden: so z.B. Deutschland, wo
Rahmen und Plattform in den 30er Jah-en zerschlagen wurden und Teile der
U.S.A., wo beides nie existiert hat. Sol-

So sind doch einige ihrer Projekte maniri-

Jahre orientieren. Fügt man zur gegen-

eignissen abgelöst betrachtet werden:

che Fälle sind Paradoxa der Verzögerung fachlicher Auseinandersetzung.
Die Autoren stehen nun der jüngsten

als da sind die Periode beschleunigten
ökonomischen Wachstums der ausgehenden 50er Jahre und beginnenden
60er Jahre; der Versuch der Mittsechzi-

Phase der Architekturdebatte kritisch

die Französische Beaux-Arts — Tradi-

gegenüber; sehen sie in ihr doch eher
als die proklamierte Rettung des Berufsstandes eine sich zunehmend verschär-

tion hinzu, so ist das Resultat zugegebenermaßen verwirrend.
Doch trotz aller Unterschiedlichkeit

ger Jahre, technologische Innovationen

fende Krisis, eine Zerstörung des grund-

liegen diese Entwerfer in auffallender
Weise auf einer und derselben Linie. Diese gemeinsame Linie bezieht sich nicht
auf die stilistische Seite der Gebäude und
auch nicht auf ihre ausdrücklichen Rationalisierungsbemühungen, auf die man
in den Erläuterungstexten der einzelnen

nannt hat.

Auch der jüngste Trend der Architektur macht hier keine Ausnahme. Er ist
nämlich keineswegs aus sich selbst heraus in der Lage, die für seine Existenz

erforderlichen Bedingungen herbeizuführen; d.h. er ist nur bedingt autonom
und kann nicht, wie es uns die Architek

turgeschichte und -kritik zuweilen glauben machen will — von bestimmten Er-

und differenzierten Konsum voranzu-

treiben; gefolgt in den frühen 70er Jahren von einer weltweiten Rezession, ei-

ner Wirtschafts- und Energiekrise, einer
Finanz- und Vertrauenskrise des Staates über den gegenwärtigen Mangel an
deutlichen ökonomischen und politischen Leitlinien gerade auch auf den

höchsten Ebenen der Entscheidung und
bis hin zur gegenwärtigen Trägheit der

Agenten des sozialen und politischen
Wandels, Dies alles sind charakteristische Kennzeichen für das, was gemeinhin als Spätkapitalismus oder auch fort-

geschrittener Kapitalismus bezeichnet
wird, Sie alle spielen eine gewichtige Rolie bei dem scheinbar unerwarteten Auftauchen eines „neuen ProfessionalisMus’ — d.h. dem Versuch, das rampo-

Nierte Ansehen des Berufsstandes der
Architekten wieder aufzumöbeln; und

iegenden Fachwissens um die Zusammenhänge und um die Entwurfsprinzipien

und ein Verlangen der kreativen Fähigkeiten und der sozialen Verantwortlichkeit, die herausgeformt wurden in der
langen Geschichte eines modernen Berufsstandes, wobei nicht zuletzt die
scientistischen und populistischen Bewegungen der 60er Jahre ihre Spuren
hinterließen. Statt eines „freudigen
Passimismus’’ ziehen die Autoren eher
ainen nüchternen Optimismus vor, und
in diesem Sinne machen sie den Vorschlag: alles darauf zu richten, die schon

erworbenen technischen Fähigkeiten
zu erhalten, sich ernsthafter und vertiefter Forschung hinzugeben, d.h. die Entwicklung der architektonischen Kenntnisse beschleunigt weiter zu vertiefen,
insbesondere im Feld der sozialen Geschichte der Architektur. Nur solche

realistisch3, tot4, optimistisch9. Diese
Unstimmigkeit in der Einschätzung

stische Ausgaben von Le Corbusier und
Terragni, oder Versatzstücke aus der surrealen Architekturkulisse von de Chirico

oder weisen zufällige Ähnlichkeiten mit
der offiziellen faschistischen Architektur in Italien auf; während andere sich
an dem „American Streamline”’ der 30er

wärtigen Vielfalt noch Andeutungen an

den Deutschen Expressionismus und

Projekte stößt, sondern einzig und alleine auf die Zielrichtung und Haltung,
die jeder einzelnen individuellen Bemü-

hung zugrunde liegen. Diese gemeinsame Linie läßt sich mit folgenden Attributen benennen:
— 1. Formalismus, d.h. eine deutliche

Voreingenommenheit für die rein visuellen Merkmale architektonischen

Entwerfens;
2. Graphismus, d.h. eine Faszination
für die Zeichnungen und Modelle und
für die durch sie hervorgerufene

Scheinwelt;
3. Hedonismus,d.h. eine Neigung, das
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Entwerfen lediglich als Quelle sinnlicher Befriedigung zu sehen;

seiner Normen. Folglich gab es Architekten, die es sich zur Aufgabe machten,

Um aber diesen ersten Eindruck korrigieren zu können, muß man um einiges

4. Elitismus, d.h. die Überzeugung,

wissenschaftliche Methoden anzuwen-

in der Geschichte zurückgehen.

daß der Architekt höchster Richter
über die Qualität der gebauten Umwelt sei;
5. Avantgardismus, d.h. der unverrückbare Glaube in die Einzigartigkeit und Originalität der Ideen des

Architekten, und schließlich
6. Antifunktionalismus, d.h. die Ab-

den, um dieses Problem auf rationale
Weise zu lösen. Sie versuchten Architektur zu reformieren, sie in den Rahmen
einer angewandten Wissenschaft zu erheben und sie umzuwandeln in eine Art
von Ingenieurwissenschaft; ihnen
schwebte dabei eine neue Entwurfspraxis auf der Grundlage wahrhaft wissen-

lehnung nicht nur der funktionalistischen Ästhetik sondern der Idee der

schaftlicher Strenge vor Augen.
Populismus und Scientismus überleb-

Funktion überhaupt.

künftige Welt verweisende Strukturen
versteht. So betrachtet ist der jüngste

ten kaum die 60er Jahre. Das Ende kam
sanft und doch plötzlich. Mit den frühen

und am ehesten repräsentative Fall für
diese Art von architektonischem Denken

70er Jahren nahmen die Angriffe ihrer
Vertreter auf den herkömmlichen Berufsstand immer mehr ab und abgesehen
von einigen Unbelehrbaren lösten sich

der sog. „Procrustes Club”®8, eine Grup-

Betrachtet man die jüngste Phase der
Architektur durch die Brille dieser gemeinsamen Attribute, dann kann man
die Identität der Einheit hinter den viel-

fältigen Bemühungen erkennen, kann
ihren Weg erklären und ihre Richtung
kritisieren.
Mit Ausnahme des Anti-Funktionalismus in der einen oder anderen Form
sind die anderen angeführten Attribute
für viele unerwartet aufgetaucht. Die
50er Jahre schienen nämlich in eine
ganz andere Richtung zu deuten: Ver-

nachlässigung der äußeren Erscheinung
und ästhetischer Überlegungen beim
Bauen; Verachtung für die architektonische Zeichnung und verstärktes Mißtrauen in ihre Fähigkeit, über das Endprodukt informieren zu können; eine

asketische Betonung einer simplen, bequemen und möglicherweise ordinären
Architektur, und vor allem allgemeine

Skepsis gegenüber esoterischen Diskussionen. Diese Momente kombiniert mit

einer enthusiastischen Befürwortung der
Nutzer-Partizipation und der Hinzuziehung von Experten schienen die Erbschaft zu sein, mit der die ausgehenden
70er Jahre zu leben hätten.

Die Autoren des Artikels haben bei

früheren Gelegenheiten die Begriffe.

die Truppen einer Ära, die als „postarchitektonisch” gefeiert worden war,

Schweigen, das die Zuhörerschaft bei
einem Theaterstück den Eindruck gewinnen läßt, daß Jahre auf der Bühne
vergangen sind. Dieses Schweigen und
das mysteriöse Verschwinden all der

Protagonisten der vorhergehenden Auseinandersetzungen, kann vielleicht die
Tatsache erklären, daß sich kein Protestgeschrei erhob, als nun einige erklärten,
daß ein „architektonisches Denken”
während der 60er Jahre eigentlich garnicht vorhanden gewesen sei.
Die Frage ist nun, wie ein Ansatz,
der dem vorhergehenden so diametral
entgegengesetzt ist, so plötzlich auftauchen kann. Wie konnte es kommen, daß
die im Flüsterton geführten und verworrenen Diskussionen über die neu ent-

bestimmenden Bewegungen zu beschreiben:

prägten Reden zu übertönen? Was löste
den Zusammenbruch von Populismus
und Scientismus aus? Wo stammte die-

men zu fordern, sondern sogar die voll-

pe von amerikanischen Architekten, deren Ziel es war, unter Ausnutzung der

von ihren Klienten gebotenen Möglichkeiten die Verfolgung von streng architektonischen Idealen voranzutreiben.

Hindernisse auf dem Weg zu ihren Zielen angesehen. Die für ein Projekt bereitgestellten Mittel sollten in erster Linie der Kreativität des Entwerfers die-

folgte. Es war eines jener dramatischen

und die vom missionarischen Eifer ge-

bedürfnisse sollten die stilistich-visuellen Ideale, wie sie die professionellen Architekten als einzige Kriterien für gutes
Entwerfen immer betont hatten, ablösen. Manche Pupulisten gingen sogar
soweit, nicht nur die Zerschlagung der
traditionellen architektonischen Nor-

Avantgarde die Träger von auf eine zu-

Periode unentscheidenen Schweigens

nutzt, um die zwei für die 60er Jahre

Ordnung radikal zu ersetzen waren durch
eine neue pluralistische Norm, die von
den Nutzern zu bestimmen war. Nutzer-

stika einer Avantgarde, wenn man unter

Prosaische Dinge wie Nützlichkeit, Be-

„Populismus”® und „Scientismus”7 be-

Architektur gingen davon aus, daß die
funktionalistischen Normen des Entwerfens mit ihrer Neigung zu einer universell anwendbaren architektonischen

Vergangenheit bestimmt. Sie sind Attribute, die sich sozusagen auf eine Tradition beziehen und sind nicht Charakteri-

in Luft auf. Der ganze Wust der Polemik
wurde in die Seitenkanäle der architektonischen Szene gespült und eine kurze

deckte Freude an der Form in der Lage
war, den Glanz der offenen Debatten

— die Vertreter des „Populismus” in der

Formalismus, Graphismus, Hedonismus und Elitismus haben das architektonische Denken schon sehr oft in der

quemlichkeit, Wirtschaftlichkeit und so-

ziale Überlegungen wurden als lästige

nen und nicht so sehr den Bedürfnissen

und Spezifikationen des Klienten oder
des Nutzers; sie wurde im Sinne des Wortes „Prokrustes’’, wenn immer es das

architektonische Konzept erforderte,
zurechtgestutzt oder in die passende
Form gezogen. Der Procrustes Club widmete sich ganz dem Vergnügen an der

Form, sei sie gebaut, zusammengek lebt
oder nur gezeichnet. Er war offen eliti-

stisch und lauthals antifunktionalistisch;
er war eine überzogene, aber keineswegs

alleinstehende architektonische Manifestation der 50er Jahre. So folgt die Ar-

chitekturabteilung der Yale Universität,
zu der die meisten seiner Mitglieder ge-

hörten, dem gleichen Ansatz, wenn
auch in etwas milderer Form. Paul Rudolf war dabei zentrale Figur, Organi-

sator, Lehrer, Beispiel. Die architekto-

ser neue Ansatz zur Architektur über-

nische Zeichnung, das Pappmodell, waren das wichtigste; reduzierten sie das
Projekt doch auf ein rein visuelles Ob-

haupt her? Ist er das Kind einer spontanen Konzeption, die sich mit nichts in

ten versehenen Perspektiven und Schnit-

jekt. All jene kunstvoll mit Schlagschat-

der Vergangenheit in Verbindung brin-

te, jene ungeheuren mit Schraffuren

gen läßt? Wie weit wird dieser Ansatz

überzogenen Zeichnungen, jene makel-

seine Ideen in seiner Praxis tragen?
Die Haltung der Vertreter dieser neuen Phase der Architektur gegenüber den

dies alles elektrisierte manch einen der

Bewegungen des Populismus und des

Jungen angehenden Architekten, die

Scientismus reicht von Ignoranz bis of-

fener Feindseligkeit. Wissenschaftliche
Konzepte und soziale Belange werden
plötzlich als der wahren Natur der Ar-

chitektur völlig fremd gekennzeichnet.

ständige Auflösung des Berufsstandes

Auf den ersten Blick hin scheint sich
die neue Phase der Architektur in Oppo-

des Architekten.

sition zu befinden zu den sensationellen

— Der Begriff „‚Scientismus” oder auch

technokratischen und sozialen Kampag-

Wissenschaftsgläubigkeit auf der anderen Seite bezog sich auf die entgegenge-

nen der 60er Jahre, d.h. sie erscheint
als negative Reaktion gegen eine mitt-

losen weißen Modelle, die morgens früh
immer sorgfältig abgestaubt wurden —

Paul Rudolfs Studio besichtigten. Aber
auch Phi//ip Johnson spielte eine wichtige Rolle: bei häufigen Besuchen gab er
Ratschläge, ermutigte und leitete an.
Wenn er unleugbar die Graue Eminenz
der Architekturabteilung war, dann war
Vincent Scully der Erste Mentor. Durch
seine zündenden und massenhaft besuchten Geschichtsvorlesungen untermauerte
er den Ansatz der Architekturabteilung
und weitete ihn aus auf die zukünftigen
Architekten und möglicherweise sogar

setzte Reaktion innerhalb des Berufs-

lerweile erschöpfte Tendenz innerhalb

standes; Scientisten sahen den Mangel

architektonischen Ordnung, sondern

des Berufsstandes: gegen eine Technologie, die Probleme eher gezeugt als gelöst
hatte und gegen die bürokratische Sterilität einer sich immer mehr ausbreiten-

noch wichtiger, auf die zukünftigen
Klienten. In der gleichen Funktion
spielte auch Caro/ Meeks, ein anderer

in der Rationalität bei der Definition

den bonapartistischen Staatsmaschinerie

eine beachtliche Rolle. Die Architektur-

des Funktionalismus nicht in seinen
Idealen einer universell anwendbaren
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wichtiger Architektur-Geschichtler,

Abteilung sah in den Geschichtskursen
eine der wesentlichsten Grundlagen für
das Verständnis der Projektarbeit. Durch
das Filter dieser Vorlesungen wurde Le
Corbusier sorgfältig analysiert und be-

stellbaren Auftauchens zu erklären.

reinigt. Was von ihm übrig blieb — sei-

tion. der freien Marktwirtschaft ge-

im Gegenteil: der Geist ständiger Kritik
und ständiger Analyse behinderte die

ne formalistische, antitechnologische,
anti-behagliche und anti-soziale Dimen-

schwächt war. Ihre Funktion ist es of-

Durchführung vieler Projekte, verlangsamte die architektonische Produktion

listischen Formalismus’ wurden Projek-

Ffensichtlich immer gewesen, dem architektonischen Objekt Wert zu verleihen;
in anderen Worten: das Objekt hat sich
als wertvoll, verlockend und wünschenswert darzustellen und beim Betrachter
das Bedürfnis nach Besitz und möglichst
nach Erwerb zu erwecken. Diese Einstel-

te der Beaux-Arts-Schule aus dem Ame-

lung gegenüber dem Entwurfsobjekt

kann nun verstanden werden als Bemü-

rican Vitruvius ausgewählt und Pläne
der Chicago Exhibition. Diese außerordentliche Collage fügte sich zu einer ge-

stellt in den Vordergrund und sieht als

hung, die Architektur wieder auf ihre
alten Geleise zu stellen; obwohl sicher
nicht die beste, so bietet sie doch wenigstens eine befriedigende Alternative: es

wahrscheinlich am deutlichsten im be-

Höhepunkt seine visuellen Eigenschaften, die Hinwendung auf Linie, Oberfläche und Gestalt; bestätigt werden so!l
dadurch die Kostbarkeit des Objektes
selbst, aber auch jenes System von Regeln, welche das Objekt wertvoll erschei-

sagten Procrustes Club kristallisierte,

nen lassen.

sion — das wurde Seite an Seite aufge-

baut mit ausgewählten Reproduktionen
von Piranesi-Stichen, Griechischen Tempeln, Jugendstillampen a la Tiffany und
auf einer anderen Linie anti-funktiona-

schlossenen und sich selbst bestärkenden perfekten Welt zusammen.

Dieser ganzen Strömung, die sich
ging es um nichts anderes als um das

„Haut den Funktionalismus’’! Sie kann
mit einer gewissen Berechtigung auf die
Schrift von Reyner Banham9 zurückgeführt werden. Aber Banhams historische
Untersuchungen waren immerhin noch

getragen von einer eigensinnigen Begeisterung für die Technologie, waren aus-

gedrückt in einer populären Bilderspra-

Formalismus, Graphismus, Hedonismus und Elitismus sind nämlich immer

dann für das architektonische Denken
bestimmend gewesen, wenn die Institu-

Unsere vier Attribute sind deswegen
so besonders wirksame Mechanismen

der Legitimierung des Markt-Mechanismus, weil sie einen gemeinsamen Bezugsrahmen sowohl für den Entwerfer, als
den Betrachter, und schließlich den Konsumenten herstellen; ein Bezugsrahmen,
mit Hilfe dessen Werturteile bestätigt,
akzeptiert oder verworfen werden kön-

Entscheidungsprozesses dazu bei, daß
Gebäude auch nur im geringsten attraktiver wurden oder ihre Produktion effizienter gestaltet werden konnte. Ganz

und brachte sie in einigen Fällen sogar
vollkommen zum Stillstand. Bei steigenden Herstellungskosten war das Ergeb-

nis insgesamt nahezu katastrophal.
Die jüngste Rückkehr zu Formalismus,
Graphismus, Hedonismus und Elitismus

ist die simple Welt der universellen Ent-

wurfswerte, das subjektive Vergnügen
an gebauter Form und das private Bedürfnis nach gut entworfenen Produkten.
Selbstverständlich erübrigt sich in dieser
neuen Phase die Partizipation der Benutzer ebenso wie die Verwendung empirischer Methoden; Ja, in ihr erübrigt sich
sogar jede rationale Betrachtung und

jede explizite Rechtfertigung des Zustandekommens der neuen Architektur.

Vom Winde verweht sind die Mühen und

die Konfusionen pluralistischer Debatten, die Relativität der Ergebnisse und
alle anderen Sorgen, die Populismus
und Scientismus in ihrem Kielwasser
dem Berufsstand gebracht hatten. So ist

che. Und so kommt es, daß man bei wei-

nen. Er formt die Wahrnehmung des Ob-

terer Forschung auf die späten Schriften
von Siegfried Giedeon stößt, in dem
wir den Großvater des Procrustes Club
und den Urgroßvater der jüngsten Phase
der Architektur wiederfinden: Giedeons

jektes und läßt das Objekt langsam aber
Nun 1äßt sich in den 60er Jahren ein
Konflikt zwischen den drei Hauptstützen

es der neuen Phase der Architektur nun

Erschließung des Weges für Formalismus,
Graphismus, Hedonismus und Elitismus

des Marktsystems feststellen, welcher

auf Populismus und Scientismus bezieht,

den ruhigen Verlauf der Marktwirtschaft
durcheinander brachte: a) die eiserne

die Erinnerung an eine Periode des Un-

war ein Verrat am Funktionalismus — in-

sicher in die Welt der Wunschträume

eingehen.

Disziplin, die unabdingbare Vorausset-

sofern nämlich, als Giedeon seine Karriere darauf aufbaute, der erste Prophet

zung für den Betrieb der modernen Fa-

des Funktionalismus zu sein. Auch Henry Russell Hitchcock und Philip John-

brik oder Verwaltung ist; b) der Ideenreichtum, der für die Hervorbringung

gelungen, wie sie sich sehr selten explizit

gewissheit mehr oder weniger auszulöschen; sie hat einen Anfang gesetzt, das
gestörte Selbstvertrauen in die Architek-

son gehörten zu den Unterminierern:des

hochqualifizierter technologischer Inno-

tur und schließlich auch wieder in den
freien Markt wirder herzustellen.
Die Diskussionen, die in der neuen

Funktionalismus; in ihrer Publikation

vation erforderlich ist; und c) die Phan-

Phase der Architektur geführt wurden,

über den Internationalen Stil (1932) reduzierten sie die breite Bewegung auf
einen Stil und indem sie sie so auf einen

tasie, die man beim Entwurf von Kon-

halfen, abgesehen von ihrer stabilisierenden Rolle für die Architektenpraxis, vor
allem das Bild des Berufsstandes wieder
aufzufrischen; und zwar auf zweierlei

sumerzeugnissen benötigt. Diese Kon-

angegriffen zu haben. Dies alles war

fliktsituation löste die bekannten kühnen Experimente mit ihrer wahnwitzigen Suche nach neuen Wegen des Arbeitens, des Denkens und des Kaufens aus.

nicht nur deshalb möglich, weil Hitchcock und Johnson hervorragende Stra-

waren in gewissem Grade auf die Archi-

tegen waren, sondern auch, weil die
funktionalistische Denkweise selbst
durch interne Schwächen, Konfusion
und Unaufrichtigkeit geprägt war.
Wir könnten die Genealogie der jüngsten Architekturbewegungen über die

tektur bezogene Ergebnisse dieses Kon-

nen man in den 60er Jahren noch ge-

fliktes. Während nämlich der Scientismus auf den Durchbruch technologischer Innovationen im Feld der Architektur hin angelegt war, trug der Popu-

meinsame Felder bearbeitet hatte, so
z.B. mit den Sozialwissenschaften und

bestimmten Nenner brachten, zerstörten sie ihre Wurzeln, ohne sie auch nur

Auch Populismus und Scientismus

lismus bedenklich zu einem Konsum

50er Jahre hinaus bis zu den ästheti-

von Architekturprodukten bei, in dem

schen Bewegungen des ausgehenden 19.
Jahrhunderts ausdehnen, weiter bis hin

er danach trachtete, die architektonischen Produkte so zu gestalten, daß sie

zu Albertis Begeisterung für wohlproportionierte Baukörper und sogar bis
hin zu Abbot Sugers Begeisterung über

möglichst weitgehend den Bedürfnissen
einer breiten Öffentlichkeit entsprachen.
Wie die meisten der Reaktionen der

Art: erstens zog man sich in den Disk us-

sionen zurück in den engen disziplinären
Bereich der Architektur und grenzte sich
aus gegenüber all jenen Gruppen, mit de*+

der fortgeschrittenen Technologie. Und
zweitens, indem man Architektur in

die Nähe jener Felder rückte, denen die
Aura des Erfolges eigen ist; das herausragende Beispiel ist hier die Moderne
Kunst in ihren Avantgarde-Positionen.
Aber gerade die Identifikation mit
der Modernen Kunst wurde nur in beschränktem Maße tatsächlich erreicht.

den Altar von Saint Denis. Diese Reise

60er Jahre auf diesen Konflikt, so wa-

in die Vergangenheit kann uns vielleicht

ren auch Populismus und Scientismus
von Ungeduld getragene extreme Un-

Außer der wiederentdeckten Beschäftigung mit Gestalt, abstrakter Form und
esoterischer Sprache nämlich teilt die ge-

ternehmungen, die die konzeptionellen

genwärtige Phase der Architektur, die

und institutionellen Strukturen durchainander brachten. Im Endeffekt nämlich trugen weder die anarchische Partizipation von Benutzergruppen noch
die Über-Analyse des Entwurfs- und

sich selbst als Avantgarde zu verstehen

dabei helfen, den Stammbaum jener
Richtung der Architektur, von der wir
hier reden, aufzudecken, um zu sehen,
wie Ähnliches immer wiedergekehrt ist.
Wichtiger aber als die Jagd nach den Vorvätern einer Idee scheint es uns zu sein,

die Struktur ihres immer wieder fest-

beliebt, nichts mit der Avantgarde der
Modernen Kunst. Denn anders als die
Architektur hat sich die Kunst seit der
Renaissance entwickelt als eine einzigar-
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tige Methode, die Welt zu erfahren und
ihren Zustand zu interpretieren; als ein
ganz spezielles Vehikel, Wissen zu erwer-

Jahre hatte das Image der Architekten

hat ihnen erlaubt, sich mit erleichtertem

einen Tiefpunkt erreicht und gerne wur-

ben und es zu theoretisieren. Wie die Wis

sich bot; so auch nach dem attraktiven

senschaften, baut auch die Kunstauf einem Gebäude früherer Erfahrungen und
Errungenschaften auf und eine künstlerische Äußerung muß, um verstanden zu
werden, genau in diesem Kontext gese-

Image des Architekten als „Avantgarde”’Künstler. Von diesem Image konnte sich
der Berufsstand erhoffen, es erfolgreich

Bewußtsein vor den praktischen Zwängen in das Reich gedanklicher Konstruktionen zu flüchten. Ein Versuch,
die jüngsten Frustrationen zu überwinden, den Bruch zwischen Realität und
Traum zu leugnen und sich hinter dem

Gegenbild aufzubauen, einmal, weil es

Zeichenbrett in einer heilen Welt zu verschanzen, wo zum Schein eben alles

hen werden. Folglich ist jegliches Kunstwerk schwierig zu verstehen und erfor-

sich vom Image der Populisten und des
Wissenschaftlers deutlich unterscheidet

mus’ hat die Architekten zum Glauben

dert zu seinem Verständnis ein so spe-

und zum anderen, weil es sich leicht mit

zialisiertes Wissen, wie es ähnlich nur

dem Renomme des Avantgardekünstlers
verbinden 1äßt.
Außer diesen Versuchen, wieder das
Prestige des Berufsstandes und die Legi-

im Bereich der Wissenschaft notwendig
ist. Der Hauptunterschied aber zwischen
Avantgardekunst und der Architektur in
ihrer gegenwärtigen Phase liegt in ihrer

de nach jedem Strohhalm gegriffen, der

gegenüber der Öffentlichkeit als neues

timation für das Marktgeschehen zu si-

möglich ist. Dieser „kollektive Narzisverleitet, die Handhabung allein ihrer
fachlichen Instrumente bedeutebereits,
auf die Wirklichkeit Einfluß zu nehmen;
ein Gefühl der Allmacht verschleiert ihren Blick auf ihre eigene Erbärmlichkeit.
Der Populismus freilich war so naiv
zu glauben, daß die Architektur lediglich an eincm exzessiven Professionalis-

Konzeption von Form. In der Kunst ist
Form ein Mittel, um eine Aussage mit-

chern, wird die jüngste Phase der Archi-

zuteilen. Seit Duchamp haben die Künstler versucht, den Wert der „Objekt-

charakterisiert, der oberflächlich gesehen

mus leide und man folglich durch Ab-

schaffung des Professionalismus sichere

traditionellen Formalismus abgewandt;

einem utopischen Traum oder einer kritischen Gegenrealität ähnelt; ein weiterer Versuch, die Frustrationen des Be-

ja in extremen Fällen hat die künstleri-

rufsstandes zu rationalisieren.

sche Aussage in der vollständigen Eliminierung des künstlerischen Objektes be-

Wir werden diesen sozial-psychologischen Aspekt der gegenwärtigen Archi-

standen. Diametral entgegengesetzt zur

tektur „‚Narzismus” nennen, indem wir

Phänomene — mit aus anderen wissen-

Architektur der 70er Jahre, deren Protagonisten nichts so sehr schätzten wie

diesen Begriff in seiner psycho-analytischen Bedeutung verwenden 12, In der

schaftlichen Disziplinen geborgten Be-

die Form, die Gestalt und die Linien.

Hoffnung, die jüngsten mehrdeutigen Er-

„rationalem” Entwurf führen könne.
Wo der Populismus die Probleme zwi-

kunst” zu leugnen und haben sich vom

Die Architekten haben sich eine sol-

tektur nur auch noch durch einen Trend

scheinungen in der‘Architektur erklären

che „als-ob’”’-Haltung angemaßt bzw. sich

zu können, werden wir uns auf die Ana-

von anderen Disziplinen oder anderen so-

logie zwischen dem psychologischen Zustand eines Individuums und einer Grup-

zialen oder professionellen Gruppen etwas abgeschaut, nur um auch jenes Pre-

stige zu erringen, das diese Gruppe in
der Öffentlichkeit genießt. Z.B. können
wir die Einführung in die Beschäftigung

pe beziehen. „„Narzismus”’ ist charakterisiert als Verwirrtheit des Bewußtseins
des Subjektes im Hinblick auf sich selbst
und auf die Umwelt. Narzismus bezeich-

mit Formalismus, Graphismus, Elitis-

net so z.B. ein Stadium in der Entwick -

mus und Hedonismus in den Diskussionen um Begriffe wie Allegorie, Propor-

tion, geometrische Gestalten und Perspektiven bereits während der Renaissance feststellen. Begriffe wie diese haben die Architekten erst dazu in die Lage versetzt, all jene Instrumente der Erkenntnis und eine professionelle Sprache
zu entwickeln, welche sich gleichstellen

läßt mit jener der Humanisten 10, den
szt. einflußreichsten gesellschaftlichen
Denkern. Die Architekten profitierten
damals davon, daß sie mit den Denkern
ihrer Zeit in Verbindung gebracht wurden; sie erhoben sich erst im Lichte dieser Verbindung über den Status eines
Bauarbeiters und Baustellenaufsehers
und verhalfen so dem Berufsstand erst

zu seiner Entfaltung.

Die Ursache für diese Art des „‚alsob”-Verhaltens nun sind komplex. Praktisch, wie Architekten nun einmal sind,
würden sie unter normalen Bedingungen
ihr Augenmerk überhaupt nicht auf die
Nachbardisziplinen richten. Wenn die
Praxis aber, aus welchen Gründen auch

immer, schlecht läuft und dem Berufs-

lung eines Kindes, in welchem das Subjekt sich noch nicht losgelöst von der äußBeren Welt sieht und die „Allmacht der
Gedanken” einen Großteil seiner Hand-

lungen beherrscht.

Abhilfe schaffen könne. Der Scientismus
auf der anderen Seite hat die Illusion
der leichten Lösungen von Architekturproblemen kultiviert; nämlich daß die

bloße Benennung architektonischer
griffen — automatisch schon zu gutem

schen Architekt und Benutzer zu sehen
meinte, sah der Scientismus sie in man-

gelnder Systematik, lausigen Techniken
und fehlerhafter Logik. Beide Tendenzen versuchten, den Spielraum von Architektur zu erweitern und die fehlerhafte Praxis durch die Einführung neuer
Techniken und Methoden zu reformieren. Wenn beide Bewegungen nicht über

Formulierung von Utopien hinausgelangt sind, dann unter anderm auch deshalb, weil sie die professionellen Schwie-

rigkeiten unterschätzten, die einerseits

Eine Person kann in dieses Stadium
zurückfallen, wenn z.B. ein nicht faßbares Unglück eintritt, wie der Tod einer

seits in der begrifflichen Verarbeitung

geliebten Person und wenn von vornher-

von Daten liegen.

ein klar ist, daß nichts diese Katastrophe
abwenden kann. Eine solche „Regres-

schen Schwierigkeiten waren die bei Po-

in der Sammlung und in der Interpretation von Nutzermeinungen und anderer-

Aber hinderlicher als diese prakti-

sion’ nimmt meist die From der Verneinung des schmerzlichen Anlasses an.
Solche Regression kann tendenziell auch

von der Rolle der Architektur. Populis-

schon unter geringen Belastungen und

mus und Scientismus waren von Anfang

Frustrationen auftreten: z.B. vor Prü-

an in ihrer Wirkung schon deshalb be-

fungen schwankt das Ausmaß der Regression und der Glaube an die „Allmacht der Gedanken” mit der Intensität der Frustration und schafft so in un-

terschiedlichem Ausmaß ausgleichende

Befriedigung.
In sozialen Gruppen, z.B. n enem

Berufsstand, kann eine ernste Bedrohung oder eine starke Frustration ähnliche Symptome der Regression auslö-

pulisten und Scientisten gleichermaßen
vorherrschenden kruden Vorstellungen

schränkt, weil ein historischer, &amp;konomischer, sozialer und kultureller Rahmen der Architektur fehlte.
Die neue Phase der Architektur leidet nicht nur daran, daß sie das Fehlen

dieses Rahmens übersieht, sondern daß
sie ihn sogar striktweg leugnet. Protagonisten und Kritiker dieser Phase haben

beide diese Position deutlich dargelegt 13;
zuweilen kann man auch unter der Ober-

sen; sie äußert sich in kollektiver Blindheit gegenüber der Realität und im Gauben an die Rettung durch die „‚Allmacht

fläche semiotischer oder marxistischer

jene Gruppen, die sich ein beneidenswer-

der Gedanken”.
In der jüngsten Phase der Architek-

stößt, die diese Position zum Kern haben. Sie erinnern an das alte anti-funk-

tes Niveau an intellektueller und analyti-

tur nun hat die Wiederausgrabung von

scher Entwicklung sichern konnten und
daraus ihren hohen gesellschaftlichen
Status herleiten.

Formalismus, Hedonismus, Graphismus

der ästhetische Wert der Formen das Re-

und Elitismus bei einem Teil der Praktiker den Eindruck eines brauchbaren

sultat ihrer inneren „ehtischen”, „biologischen‘ und „‚mechanischen” Eigenschaften sei; eindringlich bereits 1914

stand kein Prestige und Renomme zuteil
werden läßt, schauen sie mit einem neidischen und einem praktischen Auge auf

Nach den risikoreichen und gestalterisch fruchtlosen Abenteuern der 60er
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Schutzes gegenüber einer unangenehmen Wirklichkeit hervorgezaubert und

Phraseologie fündig werden, indem man
auf Annahmen und Schlußfolgerungen

tionalistische Argument, daß nämlich

von Geoffrey Scott beschworen und auf-

gezeichnet; und schon im 17. Jahrhundert in Perrault Analyse willkürlicher
Schönheit anzutreffen. Die Schönheit
der Form wird auch in der jüngsten Architektur als autonom und unabhängig

tet werden,

von ökonomischen oder sozialen Kräften angesehen. Ferner wird davon ausgegangen, daß es unmöglich seil sie
durch wissenschaftliche Analyse zu er-

von geringer Bedeutung zu sein. Ist es

forschen. Diese Negation einer sozialen
oder wissenschaftlichen Betrachtungsweise des Designs äußert sich dann in
der außerordentlichen Bedeutung, die
der Zeichnung oder dem Modell beige-

Berufsstandes rührten, eine Entwick-

Die narzistische Phase hat auf die
Welt der Architekten einen nicht zu

leugnenden Eindruck gemacht. Aber
ihr Platz in der Geschichte verspricht

doch eine Entwicklung, die sich, konträr zu Scientismus und Populismus,
die sehr viel genauer an den Kern des

tretenden Handels- und Finanzkapital
vermittelte.
Die in jeder narzistischen Phase der Architektur angelegten Tendenzen der Verneinung und des Rückzuges riefen damals
eine Gruppe auf den Plan, die einen anderen Pfad einschlug, denn sie war der Konflikte und Allianzen zwischen den einzelnen Konfliktpartnern überdrüssig und mut

der Architektur beschäftigt. Während

los geworden, weil ihr Kontrolle über die
Situation nicht zugestanden wurde; eine
Situation, die nämlich von Materialismus,

Populismus und Scientismus plumpe

Opportunismus und Rücksichtslosigkeit

lung, die sich nur mit den Randaspekten

des absolutistischen Frankreich im 17. Jh.
bestimmt war. Die Gruppe nannte sich

bereits ein einfaches Projekt zu seiner

Avantgarden waren, welche immerhin
in die Zukunft hinein verwiesen, ist der
Narzismus ein unbedeutender konzeptioneller und institutioneller Rückfall
in einer Zeit allgemeiner Stagnation.

Realisierung notwendigerweise techni-

Bezeichnend ist, daß seine Protagoni-

sches Denken und kollektive Behand-

sten sich immer wieder darum bemüht
haben, ihn durch das Fehlen einer Definition zu definieren: als „Post-Funktio-

Diskussion auseinandersetzen zu können. Sie wählten füreinander aus der

klassischen Mythologie entlehnte Namen
aus und brachten ihre Phantasieträume

schränkungen. Demgegenüber täuscht

nalismus”, „„Post-Modernismus” oder
„Post-Radikalismus”. So gekennzeich-

mythologischen Welt verkehrten. Wie

die Zeichnung die Möglichkeit vor, daß
Formen „‚frei’” und unabhängig von

net hat der Narzismus nichts, was ihn
zusammenhält und er kann auch nicht

sche Spiel den archaischen Ritualen,

technischen und sozialen Beschränkungen existieren können.
Schlimmer noch: im Elitismus der
modernen Phase der Architektur wird
eine antisoziale und unwissenschaftliche

als eine Bewegung angesehen werden.
Jede Kritik des Populismus, Scientis-

messen wird und durch die ein technisches Mittel zu einem Ziel im Entwurfs-

prozeß wird. Dabei wird übersehen, daß

lung erfordert; und im Gebrauch schließlich kommt es unweigerlich in Berührung
mit wissenschaftlichen oder sozialen Be-

Haltung ausdrücklich als Tugen gerühmt.
Der Hedonismus läßt ein Gebäude als
ein Ziel für sich selbst erscheinen, als Gegenstand der Lust, mit dem die Bedürfnisse eines einzigen Individuums befriedigt werden sollen. Der Hedonismus ist
es auch, der das Individuum von seiner

Verpflichtung zu wissenschaftlicher GeNnauigkeit und sozialen Verantwortlichkeit befreit. Die Berücksichtigung des
Menschlichen geht dieser neuen Phase
der Architektur ab. Ebenso fehlt ihr

die Fähigkeit, offenen Auges unverträgliche Tatsachen anzuerkennen. Begriffe
von Form und Bedürfnis werden mit der

größten Naivität und Willkürlichkeit gehandhabt. Wenn irgendetwas in den
Geistes- und Sozialwissenschaften während der letzten hundert Jahre erreicht
wurde, dann war es, daß aufgezeigt wurde, daß die Bedürfnisse von Individuen

nicht Ausdruck eines privaten Subjektes sind, sondern daß das Subjekt immer
eingebunden ist in soziale Kräftefelder,
daß das Subjekt in ständiger Interaktion
Mit einer kollektiven Umwelt existiert.
So gesehen kann der Glaube an die autonome Natur des Vergnügens nur die

Frucht vorsätzlicher Illusion oder sträflicher Ignoranz sein. Die Schönheit, die
Wir an entworfenen Formen wahrneh-

Men, ist nicht in diesen selbst angelegt.
Sie besteht vielmehr im Geiste des Be-

trachters, im Geiste einer Kollektivität
Innerhalb der Gesellschaft. Wenn eine

Form Befriedigung hervorruft, dann deshalb, weil eine Botschaft übermittelt
wird, entsprechend einem kollektiv er-

Zzeugten und sozial legitimierten Code;
eine Botschaft, die vom Individuum

verstanden und eingeschätzt, interpre-

tiert und wiederverwertet werden kann.
Um sich der Bedeutung von entworfenen
Formen zu nähern, müssen beide Aspekte in gegenseitiger Abhängigkeit betrach-

mus und Narzismus in der Architektur

muß die Grenzen des institutionellen
und konzeptionellen Wandels im Verhältnis zum Wandel der gesellschaftlichen Machtorganisation in Betracht
ziehen. Auch die Architektur als ein
konzeptionelles System und als eine Institution kann diese Grenzen nicht überspringen. Dies ist ein Lehrsatz, der in
der Geschichte wiederholt nachgewiesen
werden kann; aber er ist abstrakt, leicht
dem Vorwurf ausgesetzt, dogmatisch zu
sein. Er verleitet zu dem Eindruck, daß
es zwei immer in der gleichen Weise aufeinander folgende Schritte im Ablauf
der Zeit gibt: Wechsel der Macht und
darauf folgend intellektuelle und institutionelle Transformation. In Wirklichkeit aber vollzieht sich der Wandel auf
viele komplexere und verwobene Art
und Weise, ohne daß deshalb der Lehrsatz in seinem Gehalt verletzt würde.

„precieux’14_ Sie leisteten sich den Luxusveiner privaten Sprache, nur um sich

mit Vergnügen als Gegenstand ihrer

zu Papier, in denen sie in einer idealen
immer auch dieses seltsame allegori-

die im 17. Jh. in hohem Maße in die Gesellschaft integriert gewesen waren, verbunden war, ist dies nur eine Art von

Anachronismus; mit anderen Worten:
ein Rückzug aus dem sozialen Leben,
kombiniert mit einer narzistischen Wendung nach innen hin zu einer unwirklichen Welt. Weil sich die „precieux’’
weigerten, sich mit der wirklichen Welt
auseinanderzusetzen, und weil sie sich

in der Folge als unfähig erwiesen, real
wirksame Instrumente zu entwickeln,

blieb dieser Gruppe ein Einfluß sowohl
auf ihre Zeitgenossen wir auch auf zu-

künftige Generationen versagt.
Wenn der Berufsstand der Entwerfer
noch weiterhin seinem humanistischen
Anspruch folgen möchte — einem An- .

spruch, der sich auf die Förderung so-

zialer Entwicklung und der Verbesserung
der menschlichen Lebensbedingungen
bezieht, — dann bleibt ihm nichts ande-

res übrig, als seinen Platz als Institution

gerade innerhalb solcher mehrdeutiger

Zur Illustration wollen wir uns auf
ein Beispiel aus der zweiten Hälfte des
17. Jahrhunderts in Frankreich bezie-

dynamischer Situationen zu identifizie-

hen, wo sich fortgeschrittene Entwick -

wart zu existieren und sich für die Zu-

ren; denn nur, wer sich solchermaßen

verortet, ist in der Lage, in der Gegen-

Jungen in konzeptioneller und institu-

kunft vorzubereiten. Die Bewegungs-

tioneller Hinsicht anbahnten. In den
Entwicklungen spiegelte sich das neu

momente, aus denen heraus Architektur entstanden ist, können kaum als be-

entstehende Interesse am Markt genau

sondere Höhepunkte in ihrer Geschichte
bezeichnet werden. Insbesondere inno-

im Herzen eines alten feudalen Systems.
Die ganze moderne Architekturtheorie
und auch -praxis haben ihre Wurzeln in
dieser vormodernen Periode. Wir stoßen
hier auf ein deutliches Beispiel einer kon-

zeptionellen und institutionellen Ent-

vatives Denken entwickelt sich erst

langsam und spät und die grundlegenden Fertigkeiten sind, kaum gewonnen,
auch schon wieder dem Verlust preisgegeben. Das schematische Denken des

wicklung, die die bis dahin vorherrschende Entwicklung überlagerte und zu einer
Fülle von Merkwürdigkeiten und Komplexitäten führte. Wir haben es hier mit

Funktionalismus wurde mittlerweile
verworfen und es ist kaum vorzustellen,

einer Innovation zu tun, die sich nur

nen, um damit unbrauchbare Lösungen zu rechtfertigen. Auch ist es schwer

deshalb durchsetzen konnte, weil sie genau innerhalb des Konfliktbereiches
zwischen verschiedenen Fraktionen des
Adels, zwischen Adel und dem absolutistischen Staat, zwischen Bauern und
Adel, und schtießlich zwischen dem Adel

und dem mit eigenen Forderungen auf-

daß seine verführerischen Argumente
heute wieder aufgetischt werden kön-

vorstellbar, daß wir den treuherzig-simplen Vorschlägen des Populismus und
Scientismus heute wieder Beifall spenden und uns von ihnen auf den Holzweg

unbrauchbarer Lösungen führen lassen.
Aber es ist traurig, sagen zu müssen, daß
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die Rückweisung all dieser Alternativen
uns nicht in die Lage versetzt hat, ei-

ken: Das, was Durkheim die „represen-

fachen und halb-automatischen Techni-

tations collectives’’1 6, die kollektiven

nen zusammenhängenden Schatz an Er-

Repräsentationen genannt hat.

ken der Extrapolation von Daten aus der
Ethnologie, aus Interviews und aus der

Fahrung schrittweise und systematisch

Wie Populismus und Scientismus, so
ist auch der Narzismus nicht fähig, das

in der Lage wäre, Rat für die Zukunft

unter dem Druck der Marktwirtschaft

zu ziehen.

sich langsam auflösende soziale Gefüge

Verhaltensfarschung hinaus und über die
Übertragung von Rezepten aus den Ingenieurwissenschaften auf die Umweltforschung, auf welche sich die Architek-

Die offensichtlichen Schwächen, unter den der Berufsstand und die Ausbil-

wieder zu festigen. Keiner dieser Versuche zur Erneuerung der Architektur
hat es vermocht, einen allgemeinen Bezugsrahmen zu entfalten, innerhalb dessen sich die Bindeglieder zwischen architektonischem Entwurf und mensch-

tur in der jüngsten Vergangenheit so oft
kapriziert hat. Vorallem werden die Untersuchungen die auf die Gegenwart bezogenen empirischen Studien mit der
Erforschung der Vergangenheit zu kombinieren haben.

lichen Beziehungen identifizieren und
in Ihrer Entwicklung verfolgen ließen. Je-

auf die Architektur bezogenen For-

der dieser Versuche verblieb auf der

schung, auf die wir an anderer Stelle de-

Ebene lediglich fragmentarischer Kritik.

tailliert bereits eingegangen sind, sollte

In der heutigen Situation bewirkt
der Narzismus durch sein zufülliges Geplänkel, daß die Architektur ihre grundlegenden Fertigkeiten, die sie zur Bewältigung menschlicher Bedürfnisse erworben hat, wieder verliert. In dem der Narzismus sich auf „disziplinäre Autono-

deshalb nicht mit dem Rückgriff auf Geschichte verwechselt werden, wie ihn
der Narzismus propagiert. Letzterer hat

mie’’ und „‚,Professionalismus”’ beruft,

de gerade jener historische Kontext igno-

anzusammeln, von dem aus Architektur

dung leiden, können nicht gänzlich nur
dem schrumpfenden Bauvolumen zugeschrieben werden. Sie sind auch der

Selbstgefälligkeit des Berufsstandes ge-

schuldet, seiner Wiederbeschäftigung
mit einem im wesentlichen impliziten
Kritizismus, der in räumlichen und graphischen Puzzlespielen zur Schau gestellt wird; dies alles ist nur natürliche

Folge des bereits eingangs erwähnten
Freudigen Pessimismus und vor allem

der Engstirnigkeit, Starrsinnigkeit und
Arroganz, die zu nichts geführt hat, am
wenigsten aber zur Verbesserung der

menschlichen Lebensbedingungen.15
Nun bietet die narzistische Phase
trotz aller Kritikwürdigkeit einen interessanten Gegenstand für genauere

Untersuchungen: Verstanden als Kritik
an der vorhergehenden Entwicklung

löst er die Kontakte der Architektur

mit den Phänomenen des ökonomischen,
kulturellen und sozialen Wandels auf;
eine tief verwurzelte konservative Hal-

verweist sie — unausgesprochen hinter

tung liegt seiner Irrationalität, seinem

aller Rhetorik, ihren schicken Zeich-

Pessimismus, seiner Flucht vor der Realität und seiner Neigung zur Abschottung

nungen und verquälten Bauwerken —

auf die Schwachstellen der architektonischen Ansätze von Funktionalismus
und Scientismus, die beide die bewußte visuelle Gestaltung der Umwelt außer
Acht gelassen hatten; ferner macht sie

aufmerksam auf das reichhaltige Arsenal der der Architektur eigenen Hilfsmittel — z.B. einer hochentwickelten

graphischen „‚Sprache’” —, die von wissenschaftlichen und technischen Diszi-

plinen kaum wahrgenommen oder auch
benutzt werden. Der Narzismus hat offengelegt, wie eine einst für die moderne Entwicklung bedeutsame Institution
heute langsam, aber unaufhaltsam zerfällt: All seine Projekte — insbesondere

aber jene, die als markante Zeichen der

zugrunde. Wer nur verurteilt, ohne zu

erklären, der betreibt schlechte Kritik.
Eine solche Haltung verführt den Berufsstand dazu, sich leicht vorübergehenden Grillen, Zwängen und Wünschen
zu unterwerfen und versetzt ihn nicht

in die Lage, ein Gefüge von stabilen
Normen zu produzieren, die die allgemeinen sozialen Beziehungen und Interessen wiederspiegeln.
Will die Architektur diese Grenzen
tranzendieren, dann muß sie aufhören,
ihre Projekte mit Ideen zu legitimieren,
die sieranderswo aufgelesen, zufällig ausgeborgt und eklektizistisch zusammengeschustert hat. Folglich muß sie eine
Disziplin sein, welche zusätzlich zur

Tendenz des Berufsstandes hin zum
Narzismus gelten — neigen, wie gesagt,
dazu, sich von der Realität zu lösen: Da-

treibt. Sie muß neues Wissen über die

durch signalisieren sie aber auch die in

Verwendung neuer Produkte erwerben,

Darstellung und Implementation des
Entwurfs ihre eigenen Forschungen be-

der heutigen Rsalität gegebene Randpo-

indem sie sich auf die mechanischen

sition des Architekten und der Architektur. Den Grund für solchen Realitätsverlust sucht man innerhalb der eigenen

und symbolischen Auswirkungen dieser

Entwicklung des Berufsstandes, mit seiner sentimentalen und unflexiblen Ver-

haftung mit den überkommenen Schwächen; und man sucht ihn gerade nicht
in der gesellschaftlichen und ökonomi-

Produkte für die soziale Organisation
und die menschlichen Beziehungen konzentriert; indem sie diese Auswirkungen
kritisiert und auswertet. Jedes entworfene Objekt, sei es ein Behälter für ge-

schen Entwicklung, die konzeptionelle

sellschaftliche Tätigkeiten, sei es ein
Komplex von Zeichen oder ein allegorisches Gebilde wirkt auf das Muster

und institutionellen Struktur zu ständi-

menschlicher Beziehungen. Es kontrol-

ger Erneuerung zwingt.

liert sie in einem kybernetischen Sinn
und es kann sogar in gewissen Grade
den Verlauf menschlicher Machtaus-.

Es ist aber garnicht so sehr der Niedergang der Institution oder der Denkweise, was uns Sorgen machen sollte,

schwerer wiegt ein anderes Problem,
nämlich die tiefe und allgemeine Krise
der gegenwärtigen Mechanismen — und
die Architektur’ ist einer von ihnen —,

die den sozialen Kode der räumlichen

Organisation der Umwelt reproduzieren
und welche die tieferen Verbindungen
der menschlichen Gemeinsehaft bewir-

56

übung kanalisieren, indem es die Ab-

hängigkeiten, Über- und Unterordnungen und Wechselwirkungen verstärkt
oder schwächt. Solche Prozesse müssen
erforscht und in aller Tiefe begriffen
werden, Es sind Studien weitaus komplexerer Art als alles was im Bereich
der Architektur bis heute unternommen wurde und geht weit über die ein-

Die Rückkehr zur Geschichte in der

den Funktionalismus, Populismus und
Scientismus angegriffen, eine neue Architektur ohne Bezüge zur Vergangenheit zu versuchen; und in der Tat wur-

riert, durch den die architektonischen
Gegenstände erst gelesen und verstanden
werden können. Aber der Narzismus hat
dann die Geschichte nur als eine Art
von Refugium, von Klause, von Schatzkammer für die in der Geschichte ange-

häuften architektonischen Formen mißbraucht. Sein Historizismus, der von einer richtigen und wichtigen Beobach:
tung und Kritik ausgegangen war, hat
sich schnell zur Befürwortung des Formalismus verdreht und ist heute weiter

denn je davon entfernt, die Geschichte
als ein Mittel zum Studium der Gegenwart und zur Vorbereitung auf die Zukunft zu verstehen, als ein Mittel zur

Bestimmung des Zusammenwirkens
von Architektur und menschlichen Be-

ziehungen, als ein Instrument, das dem
Architekten zu einem besseren Verständnis dessen, was in der Praxis der Architektur als angemessen anzusehen ist,
verhilft.

Die jüngste Phase der Architektur
hat versucht, die Geschichte auch als
ein Mittel der Selbstreinigung vorzustellen, das der Architektur — innerhalb des

weiten Programms einer graduell sich

vollziehenden Zerstörung der Kultur,
welche wahrgenommen wird als Produkt
einer „willkürlich herrschenden Macht”
— den „trügerischen Glanz” und „verfüh-

rerischen Einfluß” abstreift und sie ihrer „ideologischen Maske” beraubt. Diese Verwendungsweise von Geschichte
als Instrument der Zerstörung — Zerstörung mit dem Ziel der Rettung — wider-

spricht mit ihren Untertönen kulturellen Terrorismus vollständig dem, was

dieser Beitrag vorschlägt. Zu behaupten,
daß dieser Selbstreinigungsprozeß etwa
die Uhr der gesellschaftlichen Entwicklung anzuhalten und die Architektur
wieder ins gelobte Land schlichter Qualität, Reinheit und Freiheit zurück führen in der Lage sei, ist einfach kurios.
Diese Utopie kann begriffen werden
als eine der letzten romantischen An-

strengungen, die mythologische Reinheit des archaischen Menschen gemäß
einem zufälligen, wissenschaftlich nicht

fundierten Bild von archaischen Gesell-

o

schaften wiederherzustellen.
Die sozial-therapeutische Verwendungsweise der Geschichte ist von begrenztem Interesse, dient sie doch nur
als ein Geleitbrief für jene wenigen, de-

den”, in: Forum, Mai 1973, S. 49-53,
o Tafuri, Manfredo, ‚American Graffiti”
in: Oppositions Five, MIT, S. 36-73,
0

men wäre oder was für eine Form die-

se „Struktur’’, wäre sie einmal gefunden, hätte. In anderen Worten: Es gibt
keine Gewähr dafür, daß dieses Unterneh
men nicht in Nutzlosigkeit endet und es

gibt nichts, um die Gültigkeit seiner Resultate zu garantieren.

Letzlich ähnelt dieses scheinwissenschaftliche Denken trotz allem Anti-

Funktionalismus ironischerweise dem
der Funktionalisten. In der Vergangenheit ließen sich funktionalistische Entwürfe durch freie Bezüge zu den Ingenieurwissenschaften legitimieren; nun-

mehr suchen einige Entwerfer diese Legitimation in der Linguistik und im Historizismus. Es muß hinzugefügt werden, daß funktionalistische Entwürfe —

Jörn Utzons Entwurf für das Opernhaus in Sidney ist hierfür ein beredtes
Beispiel — sich den Ingenieurwissen-

schaften in demselben Ausmaße näherten, wie sich heute die Architektur der
Linguistik nähert. Das ist schließlich
nicht allzu viel.
Die Architektur muß zur Legitimation ihrer Produkte jenseits des Charis-:
mas und der Überredungskunst andere

Argumente finden. Die Erfahrung lehrt,
daß die Antwort hierfür weder in einem
naiven Glauben an spontane Partizipation noch in einer beinahe willkürlich
verwendenden systemtechnischen Redeweise zu finden ist. Nur vertiefte Un-

tersuchungen über die sozialen Auswirkungen von Architektur lassen die
Architektur zu einem unentbehrlich

erforderlichen Aufgabenfeld werden;
d:h. einem Aufgabenfeld, das zurande
Kommt mit der Produktion materieller

Gegenstände, der Erstellung einer Kontrollierten künstlichen Umwelt, deren
Ziel letztlich humanistisch ist; humanistisch in dem Sinne, daß es sich auf die

Verbesserung der menschlichen Lebensbedingungen und die Qualität der men
menschlichen Lebensverhältnisse richtet.

Übersetzung: Gerhard Fehl und
Nikolaus Kuhnert
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Huet, Bernard, „‚Formalisme, Realisme”’,

in: L’Architecture d’Aujourd’hui, Nr. 190,
April! 1977, S. 35-36
Zitiert nach Rossi, Aldo, „‚Entretien avec
Aldo Rossi”, in: L’Architecture d’Aujourd’
hui, Nr. 170, April 1977, S. 41-43

Aymonino, Carlo, „Une Architecture de
\"Optimisme”, in: L’Architecture d’Au-

j1ourd’hui, Nr. 190, April 1977, S. 46
Tzonis, Alex, Lefaivre, Liane, „In de
Naam van het Volk”, The Populist Movement in Architecture, in: (Holl.) Forum,
Nr. 3, 1976; deutsch: „Im Namen des

Volkes’, in: Bauwelt, 1/1975

Tzonis, Alex, Lefaivre, Liane, „History
of Architecture as Social Science”, Semi
narunterlagen der Konferenz, die unter
dem gleichen Titel am Kunsthistorisch

Instituut der Rijksuniversiteit, Utrecht,
zwischen dem 16.-19. Mai 1977 abgehal!
ten wurde, Veröffentlichung Utrecht
Juni 1978

Zwei ausgezeichnete Beiträge über die
Architektur der fünfziger Jahre sind: Collins, Peter, „Historicism”, in: Architectural Review (762), Aug. 1960; und Jor-

dy,W.H., „The Formal Image U‚S.A., in:
Architectural Review, März 1960, S. 157
165
Reyner Baham hat sich jüngst zur „Kritik
an Pevsner‘ geäußert, in: Times Literary

Supplement, Febr. 17, 1978, S. 191; Banhams stilistische Analysen der modernistischen Architektur sind mit großem Erfolg

ausgeführt in: Banham, Reyner, „Theorie
und Design im Maschinenzeitalter””
Dieser Gesichtspunkt wird entwickelt in:

Horn-Oncken, Alste, „‚Über das Schickliche”, Studien zur Geschichte der Archi-

tekturtheorie, Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen,
1967; Vgl. auch Wittkower, Rudolf, Born
under Saturn.
Zur Sellung der Architekten gegenüber
dem Maler äußert sich Alberti in seinen
Schriften. Er sieht den Architekten dem

Maler untergeordnet, ‚weil der Architekt
(die Elemente der Komposition) dem Ma
ler entlehnt hat, all die ... wunderbaren

zeichen des Gebäudes”. Vgl. zu diesem

Aspekt auch: Lotz, Wolfgang, „Das Raumbild in der Architekturzeichnung der Ita-

‚‚enischen Renaissance”, Mitteilungen des
Kunsthistorischen Instituts in Florenz, 7,
1956. Anstrengungen des Architekten,
eine höhere Verantwortlichkeit für den
Entwurf in Anspruch zu nehmen, können
irritierende Rraktionen seitens der anderen Gruppen hervorrufen, wie der berühm
te Streit zwischen Ben Jonson und Inigo
Jones, wo der Dichter die Versuche des

Architekten, das Universum durch seine
Entwürfe einzufangen, mit denen eines

„Meisterkoches”’ verglichen hat, der überzeugt ist, daß er „die Natur im Topf hat’

Anmerkungen
. Die Literatur zu diesem Thema weitet sich

ständig aus. Eine große Anzahl von Architekturzeitschriften hat sich dieser Aufga-

be gewidmet, insbesondere L ‘Architec-

ture d’Aujourd’hui, Architectural Design,
Lotus und Oppositions. Einige der ersten

Beiträge, die diesen Gesichtspunkt verfolg
ten, waren:

o Eisenman, Peter, „‚Notes on Conceptual Architecture, Towards a Definition”,
in: Casabella No. 359-360,
Oo Rowe, Colin, „„Lollage City”, in: Archi-

tectural Review, Aug. 1975, S. 66-90,
Oo

Stern, Robert, „‚Stomping at the Sa-

voye”, in: Forum, Mai 1973, S. 46-48,

13 Dieser Gesichtspunkt wird deutlich von

Frampton ausgeführt, Frampton, Kenneth,

Frampton, Kenneth, „„Frontality vs.

Rotation”, in: Five Architects, S. 9-13,
9 Giurgola, Roman, „The Discreet
Charme of the Bourgeoisie”, in: Forum,
Mai 1973, S. 56-57.
Scolari, Massimo, „‚Les Apories de |’Architecture”, in: L’Architecture d’Aujourd’hui,
Nr. 190, April 1977, S. 89

ren Zuviel an architektonischem Puris-

mus und formalistischen Eskapaden auf
ihr schlechtes soziales Gewissen schlieBen 1äßt. Mehr noch, es ist durchaus
nicht klar, wie diese Suche zu unterneh:-

Robertson, J., ‚‚Machines in the Gar-

vgl. Gordon, D.J., „‚Poet and Architect”,
in: Journal of Warburg C, Institut, Vol.

XIl, 1949
Eine interessante Debatte über die Frage
der Avant-garde in Bezug auf die jüngste
Phase der Architektur wurde im Rahmen
der internationalen Konferenz geführt,
die unter dem gleichnamigen Titel im Dezember 1977 an der Technischen Universität von Eindhoven stattfand; vgl. die

Veröffentlichungen der T.H. Eindhoven,
1978
12 Freud, Sigmund, „‚Totem und Tabu”,

1913, S. 84; Zu einer anderen interessanten Diskussion über den Narzismus von

Kindern vgl. Piaget, J., The Child’s Conzeption of the world, 1929

I 4

„Two or three things | know about them“,
n: Architectural Design, vol. 47. No. 1977
5. 315-318
Zum literarischen Werk der Precieux vgl.

Niderst, A,, „Madeleine de Scudery, Paul
Pellisson de leur Monde”, Paris, 1976, Unglücklicherweise ist bisher noch keine sozial-ökonomische Studie über die Precieux veröffentlicht worden,
15 Die weitreichendste Kritik der jüngsten

Phase der Architektur ist: Pommer, R.,
„The New Architectural Suprematists”,
in: Art Forum, Okt. 1976, S. 38-43

16 Durkheim, Emil und Maus, Marcel, „‚De

Quelques Formes de Classification”,
Annees Soziologique, Vol. VI. 1901-02,
Paris, S. 1-72.
Die gegenwärtige sozial-psychologische
Literatur, ob sie nun amerikanischen Ursprungs ist wie die Arbeiten von Mead,

G.H., „Mind, Self and Society”, 1934, und

Parsons, T., „The Social System”, 1951,
oder ob sie sich in die deutsche Tradition der Wissenssoziologie einordnet wie
die Schriften von Mannheim, Karl! oder

Elias, Norbert, oder ob sie sich auf die
französisch inspirierte „histoire de mentalittes’’ bezieht, hat die fundamentale
Hypothese des Narzismus verworfen, näm:
lich das „‚Wunsch”’ und ‚Vergnügen‘ Individualkategorien sind und nicht Resultage eines kollektiven Prozesses
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3 Fragen an unsere Lehrkräfte:
1. Wie heißt dieser unser Staat?

a) Bundesrepublik Deutschland
b) BRD
c) Heiliges Römisches Reich, deutscher Portion
a) 0 Punkte, b) 2 Punkte, c) 4 Punkte

VISBERICHTE

2. Gibt es Berufsverbote in diesem
unserem Staat?

a) Ja, als Begriff
b) Ich warte auf meine Einstellung und‘
möchte mich nicht dazu äußern
c) Ich warne davor, leichtfertig über unsere
freiheitlich- demokratische Grundordnung
zu spotten

STADT, PLANUNG
UND STÄDTISCHER KONFLIKT

a) 0 Punkte, b) 2 Punkte, c) 5 Punkte

AUSGEWÄHLTE TEXTE AUS DER PLANUNGSDISKUSSION IN ITALIEN

3. Wie oft lassen Sie im Unterricht unsere

HRSG.:

H. BODENSCHATZ, T. HARLANDER. J. RODRIGUEZ-LORES

Nationalhymne erschallen?
a) Kaum, bevorzuge die Stones
b) Jeden Sonntag
c) Eigentlich täglich, dann sind die Blagen

wenigstens ruhig
a) 0 Punkte, b) 2 Punkte, c) 8 Punkte

Hier hört sich alles auf:
9 -3 Punkte: Ihr pragmatisches Alltagsdenken
kann Sie unversehens in raffinierte Fallen trapsen
lassen. Wappnen Sie sich! Für Sie ist das

päd. extra-Probierpaket (4 Ausgaben von päd.
extra, dazu das sowieso unentbehrliche

päd. extra-Lexikon (ohne Karteikasten) und das
für DM 18,-) ein guter Anfang!
4 - 8 Punkte: Hervorragend! Sie sind eigentlich

der typische päd. extra-Leser. Sie brauchen kein

"A

Probierpaket, sondern greifen ohne Umweg

REIHE:

zum Jahresabo. Postkarte an den Verlag

BASISURBANISTIK

genügt.
Mehr als 9 Punkte: Sehr geschickt! Wer seine
tatsächliche Meinung so verbirgt, muß selbst
entscheiden: will er das päd. extra-Probierpaket

noch erhältliche PT-WERKBERICHTE:

oder das päd. extra sozialarbeit-Probierpaket:

D

4 Hefte der sozialarbeit plus das oben erwähnte
Lexikon?
Ausschneiden und einsenden an:

pädex Verlag. Postfach 295. 6140 Bensheim

Projektgruppe Lehrbauspiele

ch erzielte soeben ___________ Punkte und erbitte daher

_] 1 Probierpaket päd extra zu DM 18,—] 1 Probierpaket päd. extra sozialarbeit zu DM 18,-.

Den Preis für das Probierpaket entrichte ich (zutref. ankreuzen)

_] mit beiliegendem V-Scheck
_] per Rechnung (DM 2,50 Rechnungsgebühr)
Name

a

Vorname

Straße

"Ort

Datum

Unterschrift

von Architekten und Stadtbewohnern.

2. Auflage Mai 1977
wo

34 Seiten, 3,R. Schneider, R. Simons, Bruno Wasser
Altstadterneuerung Burghausen an der Salzach.

Entwicklung einer Strategieplahung
1977; Reihe: Planungsmethodik 3

extra sozialarbeit DM 56,-*, abzgl. DM 3,- bei Abbuchung.

150 Seiten, 12,-

Artur Mandler
Die Praxis in Architekturbüros. Zur Situation von Architekturbüros kleiner und mittlerer Größenordnung an Beispielen aus Aachen und Berlin
1978; Reihe: Planungsmethodik 4

58 Seiten, 6,-

* Preise: Jahresabo päd. extra DM 72,-*, Studentenpreis

DM 56,-* (Vorlage Studienbescheinigung), Jahresabo päd.

485 Seiten. 25,-

Architektur als politisches Medium. Stadtlesebuch.
Überlegungen und Erfahrungen bei der Zusammenarbeit

schnellstmöglich:

ch bin damit einverstanden, daß ich nach Ablauf des Probeabos zum normalen Preis* weiterbeliefert werde, falls ich nicht
spätestens nach Erhalt des dritten Heftes etwas Gegenteiliges
mitteile.

Reprint aus: Das Neue Frank furt/ Die Neue Stadt (19261934). Mit ergänzenden Beiträgen von den CIAM Kongressen Ffm (1929) und Brüssel (1930). Ausgewählt und
eingeleitet von J. Rodriguez- Lores und G. Uhlig
Oktober 1976: Reihe: Planungsgeschichte 1
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