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...undneue Ansätze

Jürgen Wolf

Stadterneuerung durch Bewohnergenossenschaften
Ein neues Trägermodell für Objektsanierung und Eigentumsbildung
In der letzten Nummer dieser Zeitschrift
wurde vom Verfasser als eine Strategie so-

ser Vorschläge gab das Kölner Architekten-

Es handelt sich demnach um eine grund-

zialorientierter Wohnumfeldverbesserung

büro dt 8, 1. Preisträger des Wettbewerbs

stücksbezogene ‚Revitalisierungsstrategie,

der ‘Ankauf und die Umwandlung von

zur Erneuerung eines Teilabschnitts des Sa- die an den neuralgischen Punkten bzw. Fälnierungsgebietes Severinsviertel (einschließ- len ansetzt und den Stadtteil auf diese Weilich Stollwerckkomplex), dem zur Lösung
se von unten her aufarbeitet. Darin unterder Wohnprobleme im Wettbewerbsgebiet
scheidet sie sich grundsätzlich von dem bis-

Mietwohngebäuden in Wohnungen mit
eigentumsgleichen Rechten für die Bewoh-

ner’ gefordert 1. Diese Strategie soll hier
in ihren technischen Details vorgestellt
werden. Die Notwendigkeit einer solchen
Strategie in bezug auf das Wohnumfeld
ergab sich aus der Verdrängung einkommensschwacher Haushalte, die Wohnum-

feldverbesserungen mittels Lageaufwertun-

Den Anstoß für die Ausarbeitung die-

Dritte gefährdet sind (Verdrängungsfall).

eine genossenschaftliche Lösung vorschwebt., her üblichen baublockweisen Sanieren in
Dem Verfasser fiel die Aufgabe zu, die De- geschlossenen räumlichen Teilabschnitten,
tails dieser Lösung, von Problemen des
die bei der gegebenen kleinräumig heteroGrunderwerbs bis zur Sicherung der Sanierungsergebnisse für die Bewohner zu klären. Das dabei entstandene Konzept, das

genen Bau- und Sozialstruktur3 zu viele
unvorhergesehene und unerwünschte Nebenwirkungen erzeugt und auch den Inter-

hier in einer Überarbeitung vorgestellt
wird, wurde vom besagten Büro in die fachliche Diskussion und den politischen Ent-

Erneuerung dieser Stadtteile. Denn eine

minderwertigen Wohnungen, die ihre
Wohnverhältnisse selbst verbessern wollen

essen vieler Bewohnergruppen zuwiderläuft.
Das Konzept geht von der bestehenden
Rechtslage und den Förderprogrammen aus.
Bewährte Förderungs- und Finanzierungstechniken werden lediglich neu kombiniert.
Ebenso fußt die Trägerlösung auf Integration von in Sanierung, Modernisierung und
Wohnungsverwaltung bewährter Institutio-

weitergehende Verfügung der Haushalte

oder die durch Grundstücksverkäufe von

nen und Firmen.

gen verursachen können.

Die Sicherung der Wohnverhältnisse
der vorhandenen Bevölkerung bestimmter
Stadtteile wird hier jedoch nicht nur als

Voraussetzung umfassender Wohnumfeldverbesserung gesehen, sondern eher als
Keim, als materielle und auch bewußt-

seinsmäßige Grundlage einer wirklichen

scheidungsgang gebracht.
Adressat und z.T. schon Träger entsprechender Initiativen im Severinsviertel sind
deutsche und ausländische Haushalte in

über ihre Wohnungen als im Mietverhält-

Verdrängung bedroht sind. Bei den im
nis möglich, scheint nicht nur negativ zur
Wettbewerbsgebiet wohnenden AuslänAbwehr von Verdrängungsprozessen notdern sind die Vorstellungen der Architekwendig, sondern auch positiv, damit die
tengruppe auf besonderes Interesse geBewohner die Verbesserung ihrer Wohnum- stoßen2. Diesist erklärlich, denn die Ausländer bewohnen die schlechtesten Wohgebung und die Entwicklung ihres Stadtteils mehr als ihre Angelegenheit betrachnungen, genossenschaftliche Lösungen
ten. Neben dieser eher langfristigen Perspek sind ihnen aus ihrer Heimat bekannt, sie
tive ist es aber vor allem die neue Wohverfügen über ein ausreichendes Haushalts-

nungsnot in den Großstädten, die dringend

einkommen und sind zum Großteil auch

Maßnahmen zur Sicherung der Wohnverhältnisse der einkommensschwachen Haushalte erforderlich macht.
Inzwischen sind darüber ausführliche

handwerklich begabt.
1. GRUNDKONZEPT DER AUFKAUF-

LÖSUNG

rern im jeweiligen Stadtteil;
® Erwerb der Grundstücke (städtische

Grundstücke im Erbbaurecht);
®e Werbung der Bewohner als Mitglieder
des Vereins und Käufer ihrer Wohnung
mit oder ohne Modernisierungsabsicht;
® Teilung des Grundstücks/Gebäudes und
Zuteilung des Sondereigentums an die
Bewohner mit Auflagen für die Grundmo-

dernisierung bzw. -instandsetzung;

Reportagen im ‘Spiegel’ vom 2.5.1979
und ‘Stern’ vom 31.5.1979 erschienen,
in denen u.a, bereits Stadtverdrängung der
Einkommensschwachen statt Stadtflucht
der Einkommensstarken konstatiert wird.
Im Fachschrifttum wird dieses Problem
noch kaum diskutiert. Auch der Analysezeitraum mehrerer wichtiger Arbeiten zum

® Gründung eines Vereins von Bewohnern, anderen Interessenten und Förde-

Kurzgefaßt soll die Aufkauflösung in Verbindung mit planungsrechtlichen Maßnahmen die Verdrängung der vorhandenen

Quartiersbevölkerung durch Verkauf des
Grundstücks oder durchgreifende Modernisierung des Gebäudes im durch Ratsbeschluß festgelegten Sanierungs- und Er-

® Verkauf von leeren oder frei werden-

den Wohnungen an andere Mitglieder .
Verkauf von Eigentumswohnungen mit
nicht kaufbereiten Mietern an andere Mit-

glieder bei gleichzeitiger vertraglicher Sicherung der Wohnrechte des Mieters. Falls
dies nicht möglich ist, bleiben diese Woh-

Thema regionaler Wohnungsmärkte, die

haltungsgebiet verhindern und sie zum

nungen bis auf weiteres im Besitz des Ver-

in Kürze erscheinen werden oder der Woh-

Subjekt des Erneuerungsprozesses bzw.
zunächst als Eigentümer ihrer Wohnung
zum Bauherren der eigenen Wohnungsmodernisierung machen.

eins;

nungsmarktanalysen einiger Großstädte

fällt noch in die Phase der relativen Entwertung von Wohnungen der Innenstädte

durch den letzten Wohnungsbauboom, so
daß in absehbarer Zeit verläßliche empirische Befunde über die veränderte Woh-

nungsmarktlage kaum vorliegen werden
und man mehr auf Marktbeobachtungen
angewiesen ist. Nach diesen darf man eine

wesentlich verschärfte Verdrängungskonkurrenz um Stadtwohnungen infolge der

Verknappung und Verteuerung der gehobenen Wohnungsangebote am Stadtrand
und dem Risiko großer Pendierentfernur
gen bei in Zukunft möglicherweise unge-

wisser Treibstoffversorgung feststellen.
Dies muß zunächst zur Ableitung der

nachfolgenden Maßnahmen genügen.

Die Lösung bezieht sich nur auf zu ver-

® Beauftragung eines Modernisierungsbetreuers (Wohnungsunternehmen) durch
den Verein mit der Grundmodernisierung.
Der Verein bleibt bis zu deren Abschluß

äußernde Wohngrundstücke in und außerhalb von Sanierungsgebieten oder solche,
die sich im Besitz der Gemeinde oder
eines kommunalen Wohnungsunternehmens oder sonstigen öffentlichen Eigentümers befinden. Die Grundstücke sind
wiederum nur Gegenstand des Verfahrens,

über das Grundstück verfügungsberechtigt,
danach ist der Wohnungseigentümer im
Rahmen des Wohnungseigentumsgesetzes

soweit es sich entweder
8 um modernisierungsbedürftige Mehrfa-

den Möglichkeiten der Selbsthilfe, die in
dieser Bauphase auch technisch weniger
bedenklich ist;

milienhäuser handelt, deren Bewohner
auch überwiegend die Modernisierung
wünschen (Modernisierungsfall), oder
die Wohnrechte der Bewohner durch
die Veräußerung des Gebäudes an

uneingeschränkt verfügungsberechtigt;
8 Je nach Bedarf Ergänzungsmodernisierung durch die Wohnungseigentümer
in Bauherrenfunktion mit den entsprechen-

® Die Wohnungseigentümer bleiben Pflicht-

mitglieder des Vereins bzw. der Genossenschaft. Anstelle des Wohnungseigentums
sind nach der Gründung der Genossenschaft,
26

die aus dem Verein hervorgeht, wahlweise
genossenschaftliche Nutzungsrechte anzubieten.

ten Geltungsbereich der Satzung möglich
und zugleich notwendiger Bestandteil der
Erhaltungspolitik. Denn umgekehrt kann

eine den Erhaltungszielen zuwiderlaufende

Grundstücksverwertung beabsichtigt und nach
Fristablauf mangels weiterer Sanktionsmöglichkeiten auch realisiert.

die Gemeinde vom Vorkaufsrecht wiede-

2. DER GRUNDERWERB

handen ist, zu dessen Gunsten die Gemeinde das Vorkaufsrecht nach 8 27a BBauG
ausüben kann und der Gewähr für die Ein-

entsprechen. Zur Deckung und zur Befrie-

haltung der gemeindlichen Erhaltungsziele

die eine neue Wohnung suchen, ist außerdem eine Mindestzahl von verfügbaren

Wohnungen des Vereins erforderlich.
Die Prüfung beider Bedingungen (Preis
und Mindestzahl der angebotenen Grundstücke bzw. Wohnungen) erfordert eine
Analyse des betreffenden Mietwohnungsund Immobilienmarktes. Eigene Erhebungen4 zu Punkt 1 geben Hinweise, daß der
Grundstückspreis von älteren Mietwohn-

gebäuden minderer Wohnungs- und Wohnumfeldqualität in der Tat in etwa dem
Ertragswert, errechnet auf der Basis der

ortsüblichen Vergleichsmieten, entspricht
und bei Ausländerhäusern aufgrund der
dort um ca. 1,— DM/qm überhöhten Mieten z.T. noch unter dem Kapitalwert der

Mieterträge liegt5.
Grundstücke bzw. Altbauwohnungen,
die ‘nach Lage, Schnitt und Größe’6 den

bietet. Da außerdem das Vorkaufsrecht
nach 8 24a i.V. mit 8 39h Abs. 3, Ziff. 3
BBauG das einzige Rechtsinstrument zur
Durchsetzung des Milieuschutzes, d.h. zur

Verhinderung von Verdrängungsprozessen
ist, bedarf wirksamer Milieuschutz in jedem

rung städtebaulicher Erhaltungsziele nach
8 24a BBauG, nähert sich der Grundstücks
wert dem Ertragswert. Wenn die Aufkauflösung oben auf durch Ratsbeschluß fest-

gelegte Erhaltungs- und Sanierungsgebiete
beschränkt wurde, entfaltet diese Zielsetzung eine Rechtswirkung für die Grundstücksbewertung nach &amp; 142 BBauG als
‘rechtliche Gegebenheit’ nur, wenn sie in

Form einer Milieusatzung konkretisiert
wird, Die dadurch bewirkte Limitierung
der Grundstückspreise auf den Kapitalwert
der Miete ist Voraussetzung für jede Aufkauflösung. Andernfalls wird der Kreislauf:
Förderung des Grunderwerbs, Anziehen
der Bodenpreise, etc. in Gang gesetzt und
der Ansatz hebt sich vermittels Auslösen

daß ... der Rechtsvorgang oder die mit ihm er-

kennbar bezweckte Nutzung ... dem Sanierungs:

zweck zuwiderlaufen’” (&amp; 15 Abs. 3, Satz 1

Durch Restriktion, daß der Grunderwerbspreis den Kapitalwert der Mieten

damit für die Ausübung des Grunderwerbs-

nicht übersteigen darf, ist der Anwendungsbereich der Aufkauflösung
a) auf einen Immobilien-Teilmarkt minder-

wertiger Objekte oder
b) auf den Geltungsbereich einer Milieusatzung, förmlich festgelegten Sanie-

rungsgebiete jeweils inbegriffen9, beschränkt.
Im ersten Fall ist der Erwerb durch freien

Die Übertragung im Rahmen des Vorkaufs- bzw. Grunderwerbsrechtes und von

Sanierungsgrundstücken der Gemeinde an
den Verein bzw. die Bewohnergenossenfolglich nur minderwertige Objekte, die
schaft ist an folgende Voraussetzungen gegehobenen Wohnansprüchen nicht genügen. bunden:
für den Aufkauf geeignet.
Die Preisdifferenz bei den Grundstücks- Erwerb durch Vorkaufsrecht nach S 24a
typen ist Ausdruck der Differenz zwischen BBauG10O
der Zahlungsfähigkeit der vorhandenen Bewohner (Vergleichsmiete) und der der neuDas Vorkaufsrecht ist qua Gesetz im gesamen Nachfrager. Soweit bei solchen Objekten Gemeindegebiet gültig und nicht an eine
ten der im Kaufpreis vorprogrammierten
Erhaltungssatzung gebunden. Die Erhaltungssatzung wirkt sich als ‘rechtliche Gegebenheit
Verdrängung der vorhandenen Bewohner
jedoch im Falle der Verkehrswertermittlung
nicht planungsrechtlich durch M//jieusat-

bindung mit dem Vorkaufsrecht zur Siche-

sagen, „wenn Grund zu der Annahme besteht,

tungsbereich der Milieusatzung liegt oder der

oben vorausgesetzt und marktkonformes
Verhalten der Veräußerer unterstellt, sind

quenter Anwendung der Satzung in Ver-

Die Gemeinde kann „die rechtsgeschäftliche
Veräußerung eines Grundstückes’’ (&amp; 15 Abs. 1
Ziff. 1 und 8 18 Abs. 1, Satz 1 StBauFG) ver-

kauflösung.

erwerbsrecht.

zung! vorgebeugt wird, tritt eine ‘Anhebung der Mieterstruktur’8 ein, Bei konse-

+

StBauFG).

um 30—40 v.H. über dem Ertragswert auf
des Grunderwerbs aus den Mieten wie

Erwerb über Grunderwerbsrecht der Gemeinde nach 8 18 StBauFG

Fall ergänzend zur Anwendung des Vorkaufsrechts einer funktionierenden Auf-

pen genügen, erzielen dagegen Preise, die

Vergleichsmietenbasis liegen. Finanzierung

chend dem geltenden Planungsrecht bebauten und genutzten Grundstücken ausgeschlossen (&amp; 24 Abs. 2, Ziff. 1 BBauG).

stet, d.h. wenn ein kaufbereiter Dritter vor

Vertrag möglich, im zweiten durch Ausübung des Vorkaufsrechts und in Sanierungsgebieten qua gemeindlichem Grund-

Ansprüchen gehobener Einkommensgrur-

25a BBauG sind für den Erwerb von entspre-

auf den Grundstücken sitzen bleibt und
ihren Etat mit den Aufkäufen nicht bela-

Eine Subventionierung des Grunderwerbs
ist wegen der nachteiligen Auswirkung für
die Bodenpreisentwicklung abzulehnen.
Die Erwerbskosten müssen i.a. dem Kapitalwert der Mieten des jeweiligen Gebäudes

dung des Wohnbedarfs der Mitglieder,

Die Vorkaufsrechte nach 88 24, 25 und

rum nur Gebrauch machen, wenn sie nicht

analog einem Bebauungsplan grundstückspreis

Soweit nun das Sanierungsgebiet im Gel-

Milieuerhalt explizit Sanierungsziel ist, sind
rechts nach 8 18 StBauFG als auch des Vorkaufsrechts nach 8 24a BBauG die gleichen

objektiven Anwendungsvoraussetzungen (kom:
munale Ziele) gegeben. Auch die subjektiven

Anwendungsvoraussetzungen (Beeinträchtigung der Ziele in Zusammenhang mit der

Grundstücksveräußerung) gleichen sich nach
dem Wortlaut beider Paragraphen (S 18
StBauFG: ‚, ... wenn Grund zu der Annahme

besteht, ...‘”; 8 24a BBauG: ‚, ... wenn Tatsa-

chen die Annahme rechtfertigen, ...”’), so
daß bei gleich gelagerten Fällen im Sanierungsgebiet alternativ zum Vorkaufsrecht nach
S&amp; 24a BBauG auch das Grunderwerbsrecht

ausgeübt werden kann und umgekehrt. Das
Grunderwerbsrecht nach &amp; 18 StBauFG stellt
daher gegenüber dem Vorkaufsrecht nach
8 24a BBauG keine neue Variante des Grunderwerbs dar.

Erwerb von Sanierungsgrundstücken der
Gemeinde
Nach dem StBauFG (825) unterliegt die Gemeinde bezüglich von ihr erworbener Grund-

stücke gegenüber den Alteigentümern der
Reprivatisierungspflicht, wenn
® die Grundstücke nach der förmlichen

Festlegung freihändig und nicht durch
Vorkaufsrecht bzw. Enteignung erworben worden sind,

die Alteigentümer ein Reprivatisierungs

limitierend aus,

interesse haben und

Als objektive Anwendungsvoraussetzung
genügt die Festsetzung der Erhaltungsziele

in dem Umfang bauwillig und baufähig

durch Ratsbeschluß. Das Vorkaufsrecht wird
bei jeder Art von Beeinträchtigung der Wohn:

bedingungen der vorhandenen Bevölkerung,
die in Zusammenhang mit dem Grundstücksverkauf stehen (nicht nur baulichen, wie Ab-

sind, wie das zur Erreichung der Sanie-

rungsziele notwendig ist.
Sind die Reprivatisierungsbedingungen nicht
gegeben, kann die Gemeinde die Veräußerung „, ... nach Möglichkeit vor einer Be-

bauung an Bauwillige vornehmen, die glaub-

bruch), wirksam, das ergibt &amp; 24a, Satz 1 i.V

haft machen, daß sie die Grundstücke inner-

m, &amp; 39h Abs. 3, Ziff. 3.
Es müssen seitens des Erwerbers jedoch

halb angemessener Frist ... bebauen ...”” (S 25

Tatsachen vorliegen ‚, ... die die Annahme

rechtfertigen, daß durch den Erwerb des
Grundstücks und der damit verfolgten
Zwecke die in &amp; 39h bezeichneten Belange
beeinträchtigt werden” (&amp; 24a BBauG). Für
diese Tatsachen ist die Gemeinde beweispflichtig. Der Auffassung von DYONG, wo-

Abs. 2 StBauFG), wobei die Modernisierung
dem Bebauen gleichzusetzen ist. Der Verein
fungiert in diesem Falle als bauwilliger Dritter, dem das Grundstück durch Bestellung
z.B. eines Erbbaurechts übertragen wird.

Verkaufsbereitschaft der Eigentümer

nach die Zurückweisung einer Verpflichtungs- Darüber hinaus muß eine gewisse Verkaufserklärung, in der dem Erwerber die Erhaltungs bereitschaft der Eigentümer von minderwerziele auferlegt werden sollen, nicht bereits Tat tigen Objekten bestehen, um den Mitgliesache i.S. des &amp; 24a ist, sondern solche Tatsa- dern des Vereins laufend Wohnungen bechen ohne äußeres Dazutun vorliegen müssen. reitstellen zu können. Minderwertige Wohnist jedoch nicht zuzustimmen, Denn auf diegrundstücke wurden bisher, soweit sie über-

der Bodenpreisschraube selbst auf. Erhebliche Verdrängungsprozesse sind dann

se Weise kann ein Erwerber durch Stillschwei-

nicht mehr zu vermeiden. Unter dieser Be-

gen während der zweimonatigen Vorkaufs-

dinaung ist die Aufkauflösung im qgesam-

frist das Vorkaufsrecht umaehen obwohl er

haupt auf den Markt kamen, überwiegend
von der Gemeinde aufgekauft. Unter Bei-

behaltung der Wohnnutzunag des Gebäudes

und mangels gehobener Nachfrage finden
sich für solche Grundstücke kaum erwerbsorientierte Aufkäufer und für wohnorientierte als auch kauffähige Interessenten ist
die Wohnqualität der Objekte zu gering.

Das geringe Angebot dieses Teilmarktes
ist daher möglicherweise ein Reflex mangelnder Nachfrage, so daß eine durch

als Bankvorausdarlehen mit Bausparvertrag
(Bausparsumme = Eigenkapitalanteil) gewährt wird, zu ersetzen. Für einzelne Woh-

nungen im Gebäude, deren Mieter nicht
kaufbereit und/oder deren Miete unter der
Marktmiete liegt, gilt das gleiche, nur wird
die Bürgschaft für den fehlenden Eigenkapitalanteil vom Verein geleistet und geht,

Aufkaufstrategien erweiterte Nachfrage

wenn später veräußert wird, wie zuvor auf

u.U, auch ein größeres Angebot induziert.

den Wohnungseigentümer über — soweit es

Durch erhöhten Umsatz bewirkten Preis-

auch ihm an Eigenkapital mangelt — oder

effekten ist mindestens in Sanierungsge-

endet andernfalls mit dem Verkauf der
Wohnung. Die Differenz Miete zur Marktmiete wird in diesem Fall mit dem gleichen

bieten öffentlich-rechtlich zu begegnen.
Andererseits ist die Verkaufsbereitschaft
auch abhängig von dem Druck, den die

Stadt zur Durchsetzung der Sanierungsbzw. Erhaltungsziele auf die Grundstücks-

eigentümer ausübt.
Der Kaufpreis allein ist für die Veräuße-

nisierungsvertrag mindestens für den Ab-

schreibungszeitraum der Modernisierungsinvestitionen festzuhalten.
Bei höheren Einkommen sind die Kosten der Grundmodernisierung dem Woh-

nungseigentümer anzulasten, dessen Steuerersparnisse nach &amp; 82a EStVO annähernd
den dadurch erhöhten Belastungen entsprechen. Auf diese Weise wird bei der Eigen-

tumsbildung die für einkommensschwache
Haushalte i.a. unüberwindliche Schwelle
sehr hoher Anfangsbelastung abgetragen

Motiv durch Aufstockung des Wohngeldes

und auf später verlagert, wenn die alternativen Mieten die Belastungen wieder übersteigen. D.h. die Belastung wird der Ein-

ausgeglichen. Durch den Erwerb der Wohnung ergeben sich außerdem Steuerersparnisse,

kommensentwicklung entsprechend dem
Effekt der degressiven Aufwandsförderung
angeglichen. Der Preis der Wohnungen kann

Bei einem angenommenen Kaufpreis von im Falle der Wiederveräußerung — soweit

rer von Mietwohnungsgrundstücken oft

40.000,— DM/Altbauwohnung ohne Grund die Erhaltungsziele nicht tangiert werden

weniger entscheidend, als ein Äquivalent

stücksanteil und einem monatlichen Brutto- und wieder das Vorkaufsrecht nach 8 24a
greift — frei vereinbart werden. Ein Einfileinkommen des Käufers von 2.000,— DM,

für die mit dem Hausbesitz verbundene
Alterssicherung zu erhalten. Die Werter-

beträgt die monatliche Steuerersparnis

tern höherer Einkommensschichten und
dadurch bewirkter Strukturwandel im

haltung, Schaffung von wertbeständigem

nach &amp; 7b EStG ca. 40,— DM. Die Grund-

Vermögen oder eines Erbes ist neben der

erwerbssteuer entfällt bei Eigennutzung.

Quartier ist auch im Wiederverkaufsfall,
wie schon zuvor, mit diesem Rechtsinstru-

3. GRUNDMODERNISIERUNG BZW.
A
-INSTANDSETZUNG

ment wirksam zu begegnen.

Altersvorsorge ein weiteres wichtiges Motiv für den Hausbesitz, wobei die Mühen
und Risiken der Hausverwaltung, -bewirt-

schaftung und -instandhaltung bzw. Woh-

nungsmodernisierung dem gegenüberstehen. Diesem Umstand sollte durch ein

differenziertes Kaufangebot des Vereins
z.B. auf Rentenbasis oder durch Gebäudeanmietung entsprochen werden, so daß
sich der Hausbesitzer der Lasten des Hausbesitzes entledigen kann und dessen Zweck

erhalten bleibt.
Im Falle der Gebäudeanmietung zwecks

Instandsetzung und Modernisierung sollte
die Mietdauer den Abschreibungszeiten

der Modernisierungsinvestitionen entsprechen. Den Mietern wird für die gleiche
Zeit (mindestens 15 Jahre) ein dingliches
Dauerwohnrecht nach WEG eingeräumt,
das sie wirtschaftlich den Wohnungseigentümern gleichstellt. Nach Ablauf der Mietdauer sollten für den Veräußerungsfall limitierte Vorkaufsrechte analog S 24a

BBauG vertraglich vereinbart werden.
Sozial schwachen Kleineigentümern,
als auch den Interessen der Gemeinde, ist
durch eine angemessene Rente auf Le-

benszeit, die auch über dem Rentenwert

liegen kann, besser gedient, als durch Investitionshilfen für die Gebäudemoderni-

sierung, mit der solche Hauseigentümer
überfordert sind.

Eine Modernisierung in Stufen erleichtert außerdem die technische und finan-

Soweit die erworbenen Gebäude moderni
sierungsbedürftig sind und die Bewohner

eines Gebäudes überwiegend die Moderni:
sierung wünschen, wird die Grundmodernisierung im Auftrag des Vereins vom betreuenden Unternehmen in allen Wohnungen des Gebäudes durchgeführt. Die
Grundmodernisierung beinhaltet alle Maß-

nahmen! 1, die technisch in einer Wohnung

zielle Planung, in dem die nachfolgenden
Stufen jeweils auf durchgeführte Maßnahmen aufbauen, während sonst die techni-

sche und finanzielle Planung geändert wer
den muß, wenn die Anfangsmaßnahmen
nicht wie geplant durchgeführt werden

konnten. Eine größere Unterbrechung
der Bautätigkeit bis zur Erreichung des
vom Wohnungseigentümer gewünschten

notwendig sind, um darauf beliebige Stan-

Standards ist zur Vermeidung von Mehrdards der Ergänzungsmodernisierung zu
kosten zu umgehen.
setzen. Sie bewirkt allein noch keine GeDie Räumung der Wohnungen ist für die
brauchswertverbesserung und daher auch
Durchführung der Grundmodernisierung
keine Mieterhöhung, d.h. sie ist unrentieri.a. nicht erforderlich. In Verbindung mit
lich und in voller Höhe dem Eigentümer aus der i.d. Regel notwendigen Ergänzungsmo-

Sanierungsförderungsmitteln nach 8 43
StBauFG zu erstatten. Die Miete/Belastung

dernisierung erreichen die Bauarbeiten
wahrscheinlich aber einen Umfang, der

für die grundmodernisierte Wohnung entspricht der Ausgangsmiete, wenn diese sich
im Rahmen der ortsüblichen Miete bewegte, wenn nicht, ergeben sich entsprechende
Zu- oder Abschläge. Die Mieten für die
grundmodernisierte Wohnung müssen aber
zugleich im Verhältnis der Gebrauchswert-

hergestellt werden, der mit einem entsprechenden Bauantrag gekoppelt wird. Durch

differenz zur Neubauwohnung deutlich
unter den Höchstmieten des sozialen Woh-

Auflagen im Modernisierungs- bzw. Überlassungsvertrag i.V.m. dem Bauantrag las-

nungsbaus festgesetzt werden. Der Kostenerstattungsbetrag ist bei Weiterveräußerung

ten Ordnungs- (Teilabbrüche, etc.) und

vom Wohnungseigentümer zurückzuzah-

Wohnumfeldmaßnahmen (mit Wirkung

Wohnungsräumungen notwendig machen
könnte. Die Übereinstimmung der Modernisierungsmaßnahmen mit geltendem Bauund Planungsrecht kann durch den (öffent:

lich-rechtlichen) Modernisierungsvertrag

sen sich auch die für das Grundstück geplan-

Nachdem im Geltungsbereich der Milieu-

len12, Die beabsichtigte Novellierung des
StBauFG wird gegenüber der bisherigen
sehr komplizierten Abrechnungsmethode

satzung der Grunderwerb im Prinzip aus

zur Kostenerstattung nach 8 43 StBauFG

den Mieten/Belastungen finanzierbar ist,
kann der Erwerb auch mangels Eigenkapi-

wesentliche Vereinfachungenbringen, indem der Kostenerstattungsbetrag ‚‚als Pau-

geförderter Modernisierung werden von
der Gemeinde bestimmt, das ergibt 8 43
Abs. 1, Satz 1. Insofern ist die Grundmo-

tal scheitern, oder wenn im Einzelfall Mieten wesentlich unter der Marktmiete ge-

schale in Höhe eines bestimmten vom-Hundert-Satzes der Modernisierungs- oder Instandsetzungskosten vereinbart werden

dernisierung und -instandsetzung für sich
auch ohne nachfolgende Ergänzungsmodernisierung, förderungsfähig.

Finanzierung des Grunderwerbs

zahlt wurden und die Marktmiete aus so-

für die späteren Wohnungseigentümer als

Rechtsnachfolger) abschließend regeln.
Die Standards von nach 8 43 StBauFG

zialen Gründen nicht gefordert werden
kann. Für letzteres wird eine Aufstockung
des Lastenzuschusses als Beitrag der Ge-

kann” 13,

Zur Vermeidung von Fehlbelegungen
bzw. -subventionen werden die Kosten der

4. ERGÄNZUNGSMODERNISIERUNG

meinde zur Sicherung der Wohnrechte so-

Grundmodernisierung nur erstattet, wenn

Die Ergänzungsmodernisierung wird nach

zial schwacher Bewohner vorgeschlagen.
Mangelndes Eigenkapital wäre z.B.
durch eine Landes- oder Gemeindebürgschaft für den dem Eigenkapitalanteil entsprechenden Teil des Fremdkapitals. der

der jeweilige Wohnungseigentümer zum begünstigten Personenkreis nach 8 25 II.

ModEnG gefördert. Soweit die Ergänzungs:
modernisierung in Eigeninitiative bzw,
Selbsthilfe einkommensschwachen Haus-

Wohnungsbaugesetz gehört. Eine entsprechende Bindung zwischen Gemeinde und
Verein ist im öffentlich-rechtlichen Moder-

halten nicht zugemutet werden kann und
diese eine vollmodernisierte Wohnung be%7

nötigen (alte Menschen, Behinderte, kin-

tumsrecht ergibt sich folgendes:
Für jedes Grundstück mit mehr als einer

derreiche Familien), werden die entsprechenden Wohnungen als Eigentums- bzw.
Mietsozialwohnungen durch Handwerker

Wohnung wird durch Teilung (8 8 WEG)

fertigmodernisiert. Form (Unternehmerleistung, Selbsthilfe) und Umfang der Ergänzungsmodernisierung bestimmt im übrigen

gemeinschaftlichen Eigentums wird zweck-

der Wohnungsinhaber als Bauherr.
Bei Einhaltung der Höchstmiete im so-

zialen Wohnungsbau (ca. 6,— DM/qm Bewilligungsmiete) als Förderungsvoraussetzung nach ModEnG, und 4,— DM/qm Belastung für die grundmodernisierte Wohneinheit (70 qm), stehen für die Ergänzungsmodernisierung Mehrerträge von
ca. 2,- DM/qm bzw. 140,— DM/Monat
oder 1.680,— DM/Jahr zur Verfügung.
Die Annuität auf den förderungsfähigen

Höchstbetrag (25.000 ./. 15% Eigenleistung = 21.250,— DM) beträgt nach Ab-

zug der Aufwendungszuschüsse 3,8% bzw,
807,50 DM/Jahr oder 0,96 DM/qm. Für

treuungsunternehmen oder in anderen Formen zu einem Träger für alle Erneuerungs-

aufgaben in Stadterneuerungsgebieten,

Wohnungseigentum und gemeinschaftliches d.h. zum Träger für Erneuerungsstrategien
mittlerer Intensität entwickeln soll. Hier
Eigentum begründet. Die Verwaltung des
mäßig durch Vereinbarung nach 8 21 Abs.
3 WEG geregelt, um die Bestellung eines
Verwalters im Interesse der Selbstverwaltung und Kostenersparnis zu vermeiden.

Die Gemeinschaftskosten (bei größeren
Wohneigentumsanlagen betragen sie gegen-

wärtig 200,— bis 300,— DM/WE/Monat)
können durch Selbstverwaltung auf die
Abschreibung und die Betriebskosten reduziert werden,

Die Kostenfaktoren Mietausfall, Instandhaltung (in Selbsthilfe) und Verwaltungskosten der Mietkalkulationen entfal
len. Dadurch sind die laufenden Kosten
der Belastung geringer als die der Miete.

ist der geeignete Grundstückstyp am häufigsten zu finden, lassen sich Ersatzwohnungen eher bereitstellen und finden sich

immer einige Sanierungsgrundstücke der
Gemeinde, die nicht mehr der Reprivatisierungspflicht unterliegen, mit denen der
Anfang gemacht werden kann. Die Aufkauflösung ist nicht an die rechtlichen Gegebenheiten eines förmlich festgelegten Sanie-

rungsgebietes gebunden. Rechtsgrundlage

der hoheitlichen Maßnahmen und des Modernisierungsvertrages ist das BBauG. Auch

dem Abschluß eines Überlassungsvertrages
als öffentlich-rechtlichem Vertrag für
Grundstücke außerhalb des förmlich fest-

gelegten Sanierungsgebietes stehen keine

die Differenz von 1,04 DM/qm lassen sich
auf dem Kapitalmarkt bei 7%iger Annuität dann nochmals 10.540,— DM Fremd-

Quartier bzw. Sanierungsgebiet

Rechtsvorschriften entgegen. Jedoch ist
die Finanzierung der Bau- und Ordnungs
maßnahmen nach StBauFG ausgeschlos-

Die Vertretungskörperschaft der Bewoh-

sen.

mittel beschaffen, so daß im ganzen eine

ner auf Quartiersebene und nach außen

Ergänzungsmodernisierung — ohne Selbsthilfe — im Gegenwert von etwas mehr als

ist der Verein bzw. die Genossenschaft.
Er/sie ist der Ansprechpartner der Gemeinde. Im förmlich festgelegten Sanie-

Insoweit die Wohnungseigentümer und
die Gemeinde die Kosten nicht tragen können, ergibt sich eine Reduktion der Maß-

30.000,— DM noch förderungsfähig ist.
5. VERWALTUNG UND ORGANISATION
Das Prinzip, so viel Selbstverwaltung und
Verfügungsmacht des einzelnen auf allen

drei Ebenen (Wohnung, Gebäude und
Quartier) wie möglich, erfordert im Innenverhältnis des Erneuerungsträgers (s.u.)
nach den Kriterien Handlungsfähigkeit,
Flexibilität und Nutzernähe eine dezentrale und im Außenverhältnis unter allge-

mein-politischen und planungsrechtlichen
Gesichtspunkten, sowie aus Gründen be-

triebswirtschaftlicher Rationalität eine
zentrale Struktur. Beide Ebenen sollen
durch eine Kombination der Institutionen Verein bzw. Genossenschaft (zentral)

und des Wohnungseigentumsgesetzes (dezentral) miteinander wie folgt verknüpft

rungsgebiet ergebensich für dieses Verhält
nis und das beiderseitige Handeln die fol-

genden Rechtspositionen:
Der Verein/die Genossenschaft bietet
in Verbindung mit dem Betreuungsunternehmen i.S. von 8 13 Abs. 3 StGauFG

Gewähr für die zügige und zweckmäßige
Durchführung der Bau- und Ordnungsmaß-

vergleichbar — bestätigen das, zeigen aber
auch die Grenzen und Nachteile der Eigentumsbildung für Arbeitnehmer.

Durchführung der Ordnungsmaßnahmen
ganz oder teilweise auf Grundlage eines

Überlassungsvertrages zu übertragen.
Durch die öffentlich-rechtliche Form

der Wohnungseigentümergemeinschaft ergeben. Die Nutzung von Genossenschaftswohnungen wird durch das allgemeine
Mietrecht, das Genossenschaftsrecht, die
Satzung und den Nutzungsvertrag bestimmt. Soweit noch keine Genossenschaft besteht oder der Wohnungsinhaber
nicht Mitglied ist, bleibt der bestehende
Mietvertrag unverändert. Im Falle der Veräußerung als Eigentumswohnung an Dritte
erhält der entsprechende Mieter einen
Dauermietvertraqg.

schlossen wird, entsteht andererseits eine

Kapital- und einkommensschwache Eigen-

Bindung der Gemeinde, „ihre hoheitlichen
Befugnisse in dem Maße auszuüben, wie

tümer von Grundstücken können z.B. die

es die Erfüllung des mit dem Sanierungs-

als Mitglieder des Vereins wie die Wohnungseigentümer selbst durchführen bzw.
durchführen lassen.
Soweit die weiteren Wohnungen im
Gebäude im Besitz des Eigentümers bleiben sollen und die Mieter mit Einverständnis des Eigentümers selbst modernisieren

von besonderer Bedeutung.
Der Verein führt die Bau- und Ord-

nungsmaßnahmen in eigenem Namen und
auf eigene Rechnung durch. Als Sanierungs
unternehmen in diesem Sinne und jur. Person ist er Partner der Gemeinde und zur

zügigen und zweckmäßigen Durchführung
durch den Überlassungsvertrag, den Moder-

nisierungsvertrag und die eigene Satzung
verpflichtet. Durch diese Konstruktion
bleibt die Verfügungsmacht des Eigentü-

Modernisierung der Eigentümerwohnung

wollen, wird die Grundmodernisierung
wie gehabt vom Verein durchgeführt und
die Ergänzungsmodernisierung vom Mieter

unter Anleitung des Betreuungsunternehmens. Die notwendigen mietvertraglichen
Sicherungen und die sich aus der kombinierten Förderung nach &amp; 43 StBauFG
und ModEnG ergebenden Bindungen werden im Modernisierungsvertrag festge-

mers über seine Grundstücke im Rahmen
dieser Vertragsvermerke und zur Verwirklichunag der Sanierunasziele erhalten.

weitere Modifikationen oder neue Varian-

Instrument zwischen Modernisierung und

ten der Förderung, Betreuung und Rechtsanwendung als hier dargestellt denkbar.

Gebäude

Sanierung

Das Genossenschaftsrecht kennt für das
Gebäude/Grundstück außer der Hausordnung keine Verwaltungs- und Organisationsstruktur. Nach dem Wohnungseigen-

Der Aufkauf von erneuerungsbedürftigen

390

Teilnahme von Hauseigentümern und
Mietern

des Überlassungsvertrages, falls er abge-

planungsrechtlichen Voraussetzungen der
Aufkauflösung (Milieusatzung und Ausübung der spezifischen Vorkaufsrechte)

aus Vereinbarungen oder Beschlüssen

wegen. Die Erfahrungen mit privatisierten
Arbeitersiedlungen im Ruhrgebiet — soweit

Wohnung

8 10 Wohnungseigentumsgesetz (WEG)

sich die Belastungen der Haushalte nach
dem Kauf der unveränderten Wohnung im
Rahmen der vorher gezahlten Mieten be-

besteht ein gebundenes Ermessen der Gemeinde, dem Verein als Eigentümer die

zweck übereinstimmenden Vertragszwecks
verlangt’”14_ Dies ist im Hinblick auf die

Einschränkungen über das Sondereigen-

bildung an und für sich umfassende Erneue-

rungsarbeiten ausgelöst werden. Entscheidende Vorbedingung dafür ist jedoch, daß

nahmen auf ihren Grundstücken. Insoweit

werden:

tum an einer Wohnung können sich nach

nahmen. Es besteht jedoch eine begründete
Annahme dafür, daß durch die Eigentums-

Gebäuden, zunächst vorrangig in Sanierungsgebieten, ist eine erste Aufgabe des
Vereins, der sich zusammen mit dem Be-

Für anders gelagerte Problemfälle sind

Anmerkungen
1)Vgl. J. WOLF; Sozialorientierte Wohnumfeldverbesserung, in: ARCH+ 43/44, S. 24/25.

2)Eine Umfrage der Planergruppe dt 8, Köln,

unter den Aus/ändern des Gebiets (59%, durchschnittliche Wohndauer im Gebiet 2—3 Jahre,

Aufenthalt in der BRD seit ca. 10 Jahren) ergab eine max. Mietzahlungsbereitschaft von

250,— DM/Monat. Im Falle einer vermögens.
wirksamen Anlage der Wohnungsausgaben
z.B. als Geschäftsanteile an einer Genossen-

schaft oder Belastungen für Wohneigentum,

1

Auf neuer Suche nach (alter) Kultur

Julius Posener

besteht eine Belastbarkeit von ca. 500,— DM/

Mon./Haushalt. Die Haushaltsvorstände gaben außerdem an, einen Eigenkapitalanteil
von ca. 8.000,— DM aufbringen zu können.

Kulturelle Identität durch Feste?

3)Man vergleiche dazu die sehr unterschiedlichen Wohnverhältnisse in Block 5 des Seve-

Vortrag zwischen zwei Veranstaltungen am 26.1.79 an der HdK-Berlin

rinsviertels, dargestellt in: Sanierungsillustrier
te zur Beteiligung an der Sanierung Severins-

viertel, Herausgeber ARGE ‘Wohnen im Stollwerck‘, Köln 1979.

4)dargestellt in ARCH+ 43/44, S. 25, J. WOLF,
a.a.0,
5)Die Preise pro qm Wohnfläche für im Sanierungsgebiet Severinsviertel von der Stadt
Köln erworbene Altbauten mit unterschied-

lichen Anteilen gewerblicher Flächen und
schlechtem bis mittlerem Erhaltungszustand

liegen zwischen 300,— und 500,— DM/qm
Wohnfläche. Die Mieten der entsprechenden
Objekte sind nicht bekannt. Im Kauffall er-

gäbe dies eine Belastung (einschl. Betriebskosten von 1,50 DM/qm/Monat) zwischen

3,50 und 4,50 DM/qm, also ca. —,50 DM/
qm weniger als von deutschen Haushalten

und 1,50 DM/qm weniger als von Ausländern durchschnittlich im Gebiet an Miete

gegenwärtig gezahlt wird.
S)Experteninterview im April 1979 mit auf
diesem Gebiet führendem Frankfurter Immobilienmakler.

7)Erhaltungssatzungen nach 8 39h, Abs. 3,
Ziff. 3 BBauG, zur Definition von Milieu
vgl. Chr. Thürmer-Rohr: zur vermeintlichen
und tatsächlichen Bedeutung von Milieu, in:

ARCH+ 6. Jahrg., 1974, H. 23, S. 35. „Milieu
ist nicht etwas, das in den Herzen oder Augen
von Bewohnern oder Zuschauern oder das in
den Steinen und Fassaden sitzt. Milieu ist
eine Erscheinungsform der tatsächlichen

und konkreten Lebensbedingungen der
Menschen, die dort leben. Sie identifizieren
sich mit dem Gebiet nicht, weil es Milieu
hat, sondern weil für sie hier die relativ

beste Möglichkeit besteht, mit ihren finanziellen Mitteln zu leben.”

8) Vgl. Frankfurter Makler, a.a.0.
9)Soweit die Erhaltung und Stärkung des Quartiermilieus Sanierungsziel ist, ist dies zunächst
mit den dafür geschaffenen Instrumenten des
BBauG — Milieusatzung, etc. — durchzusetzen

die dann auch Rechtsgrundlage für entspre-

chend uminterpretierte Eingriffsinstrumente
des StBauFG ist.

10) Vgl. J. WOLF, Das Vorkaufsrecht nach S&amp; 24a
BBauG, in: BIGBW 1978, S. 230 ff.
11)Insbes. den Einbau von Vertikalsträngen, die
Erneuerung aller konstruktiven Teile, mindestens jedoch alle Maßnahmen am gemeinschaftlichen Eigentum nach 8 1 Abs. 2 Woh-

Nungseigentumsgesetz, vgl. dazu MICHAEL!
u.a.: Erhaltung und Erneuerung überalterterStadtgebiete, ILS, Bd. 3.016, Dortmund 77,

Wir stehen hier an der Grenze zwischen zwei

man genau hin, so ist nicht einmal dies richtig;

Veranstaltungen, die verwandten Themen gewidmet sind. Das Colloquium der Hochschule

die kleine Stadt ist einfach eingeschlafen, sie
ker in ihr den Ton angäben, als das schon lange

dem Thema gewidmet: ‚‚Stadtgestalt und kulturelle Identität”, das beginnende Symposion der
Evangelischen Akademie will von der ‚,Aneignung” sprechen. Da ich hier in der Mitte zwi-

nicht mehr der Fall war.

schen den beiden stehe, darf ich wohl einen
Brückenschlag versuchen. Mir scheint, daß das
Thema des vorangegangenen Colloquiums

einen Mangel andeutet: denn solange die Gestalt der Städte die Kultur, die sie hervorgebracht hat und die in ihnen waltet, rein zur

Darstellung brachte, wurde nach der kulturellen Identität ihrer Bewohner nicht gefragt: sie
verstand sich von selbst. Gegenwärtig versteht
sie sich nicht von selbst.

Man will also die Stadt kulturell wieder in
Besitz nehmen, um die Identität wieder herzu-

stellen. Das wäre mit dem Wort Aneignung”
gemeint. Mittel zur Aneignung werden mehrere
empfohlen. Gestern war in der Aula davon die

Rede, wie die Stadtgestalt selbst diese Aneignung befördern könne — das war ja recht eigentlich das Thema des Colloquiums — und Dieter

Hoffmann Axthelm schlug vor, die Geschichte
der Stadt, die sich in ihrer Gestalt niedergeschla:
gen hat, auf keinen Fall zu vernachlässigen, vielmehr sich getreulich an jede Andeu tung der Geschichte, die noch sichtbar ist, zu halten, sie zu
betonen, sie wo immer möglich zu verstärken.
Solche Andeutungen stammenin alten und
besonders in großen alten Städten aus verschie-

denen Zeiten. Dieter Hoffmann Axthelm sprach

auf einem Kolloquium zum Thema: ‘Erhal-

tung einer Arbeitersiedlung am Beispiel der
Zechensiedlung Moers-Meerbeck’ am 25.4.
79 in Moers.

13)Gesetzentwurf der Bundesregierung: Entwurf
eines Gesetzes zur Beschleunigung von Verfahren und zur Erleichterung von Investitions-

vorhaben im Städtebaurecht, Drucksache
8/2451 vom 29.12.1978.

14) Vgl. BIELENBERG, StBauFG, Kommentar
8 13, Rdnr. 12j
15)Die Stadt Dortmund hat z.B. in einem Mo-

dernisierungsvertrag mit einem Wohnungsunternehmen die Mieten für die modernisierte Wohnung in Höhe von 3,40 DM/am
für 10 Jahrefixiert.

In einer Großstadt unserer Zeit wie Berlin

ist sie, oder sind die verschiedenen kulturellen
Identitäten, längst dahin; und es ist ein außer-

ordentlich problematisches Unterfangen, sie
wiederherstellen zu wollen.

Auf diese Schwierigkeit wollte ich hinweisen, ehe ich zum Thema des heutigen Abends
komme, zum Fest als einem Mittel, die kulturelle Identität wiederherzustellen, oder, um es
anders zu sagen, uns die Stadt anzueignen.

Beide Themen aber, das gestrige und das heutige, brennen uns gleichwohl auf den Nägeln;
wir empfinden einen Mangel, von dem wir
— mit wieviel Recht sei dahingestellt — meinen,

daß unsere Vorväter von ihm noch nicht betroffen waren. Sprechen wir von diesem Mangel, sprechen wir von dem, was uns fehlt:

Ich lese ein berühmtes Gedicht aus dem

Jahre 1908 und finde folgende Verse:
Gebräuche her! wir haben nicht genug

Gebräuche. Alles geht und wird verredet.

Herrschern geplanten Friedrichstadt und der alten Stadtbefestigung doch ja nicht verwischen
wolle. Das heißt, man solle das sechzehnte und
siebenzehnte Jahrhundert neben dem achtzehnten betonen. Er sprach auch vom Palais des
Prinzen Albrecht und bedauerte es, daß man

nach dem Kriege die Ruine dieses Palais abgeräumt habe; denn diese Ruine enthalte die Erinnerung an einen der dunkelsten Vorgänge der
Geschichte Berlins: dort befand sich das Hauptder Gestapo; und man hätte es wagen sollen,
auch dieser Erinnerung ins Gesicht zu sehen.
Dies ist eine Erinnerung aus unserem eigenen
Jahrhundert, ja für die Älteren unter uns aus

Dahlhauser Heide in Bochum und der Stadt

längere Zeiträume hinweg die Kultur bewahre,
der sie ihre Entstehung verdankt, ist also eine
romantische Wunschvorstellung. Die kulturelle
Identität der Bewohner mit der Gestalt ihrer
Stadt geht überall und immer verloren.

Bruches zwischen der von den preussischen

quartier des Reichssicherheitshauptamtes, kurz,

Bochum in den Kaufverträgen niedergelegt.
H. JASPERT, Sanierung der Arbeitersiedlung Dahlhauser Heide, Bochum, Referat

eine Stadt — und gar eine große Stadt — über

Berlin stehen gebliebenen Andeutungen des

Bodenordnung der Neuen Heimat, Essen zum

12)Eine entsprechende Vereinbarung wurde
zwischen Bewohnern der Arbeitersiediung

Städte verändern sich. In den kleinen, die
einschlafen, verändert sich die Kultur, in den
großen verändert sich ständig beides: die Kultur
der Stadt und ihre Gestalt. Der Gedanke, daß

davon, daß man die in der Gestalt der Stadt

u.d. Arbeitsberichte 76 u. 78 des Instituts f.

Modellvorhaben des Landes NW zur Sanierung von Zechenkolonien,

sah noch so aus, als ob die Zünfte der Handwer-

der Künste, das eben zu Ende gegangen ist, war

unserer persönlichen Vergangenheit.

Das ist aus dem Requiem für Paula
Becker-Modersohn. Wie immer nostalgisch wir auf die Zeit vor dem ersten Weltkrieg zurückblicken, es war eine Zeit, in
der Künstler und Kulturbeflissene mit tiefem Erschrecken bemerkten, daß das Le-

ben ohne Form gelebt wurde; und auf
Form legten sie darum sehr großen Wert.
Rilke war beileibe der einzige nicht, der
nach Gebräuchen rief. Die Verse, die ich
zitiere, scheinen mir darum so gut, weil
sie nackt sind: so offen haben die anderen
das nicht gesagt; und: die anderen bieten

Dieter Hoffmann Axthelm will also, verstehe ich ihn richtig, daß die Gestalt der Stadt

schon neue Formen an, oder d/e neue

einen möglichst vielseitigen Geschichtsunter-

Verse vor den zitierten sprechen von

richt erteile. Und seine Forderung bringt mich
zum Thema des Colloquiums zurück: ‚„‚Stadtgestalt und kulturelle Identität”. Ich sagte vorhin,
solange die Gestalt der Stadt die Kultur, die sie
hervorgebracht hat und die in ihr waltet, rein
zur Darstellung brachte, wurde nach der kultu-

einem sehr alten Brauchtum:

reilen Identität ihrer Bewohner nicht gefragt.
Es ist sicher einigen von Ihnen aufgefallen, daß
dieser Satz einen Widerspruch enthält; denn die
Kultur, der eine Stadt zunächst ihre Gestalt verdankt und die Kultur, die in ihr waltet, ist nicht
die gleiche. Nur in Rothenburg ob der Tauber

hat die ursprüngliche Stadtgestalt lange Bestand
gehabt, dort hat lange Zeit die Kultur gewaltet. der die Stadt ihre Gestalt verdankt. Sieht

Form; Rilke verzichtet darauf; denn die

Ob man nicht dennoch hätte Klagefrauen
auftreiben müssen? Weiber welche weinen
für Geld, und die man so bezahlen kann,
daß sie die Nacht durch heulen, wenn es still

wird.
Gebräuche her! wir haben nicht genug
Gebräuche. Alles geht und wird verredet.

„Ob man nicht dennoch hätte ...””, wegen

dieses Konditional, dieses zweifelnden,
verzweifelnden, sind die Verse mir lieb.
Stefan George und alle Fidusse jener Zeit
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