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Zur Diskussion
KL

Klaus Selle

„Mittlere Intensität“
Einige Thesen zur aktuellen Diskussion um die Instrumente der Stadterneuerung
Im letzten Heft der ARCH* hat Detlev

IPSEN! den Versuch gemacht, auf wenig
Raum und unter Verzicht auf weitschwei-

fige Ableitung und Einordnung Argumentationsmaterial zum Wohnraumkündi-

gungsschutzgesetz zusammenzutragen.
Dieser Ansatz einer knappen Bezugnahme auf aktuelle Diskussionen war

Anregung, etwas ähnliches für die seit

der Regierungserklärung der Bundesregierung im Herbst letzten Jahres unter dem

Stichwort „mittlere Intensität‘ gehandelten2 Diskussionen um Veränderungen
im Instrumentarium der Stadterneuerung

® Die negativen Konsequenzen der Sanierungen nach dem StBauFG müssen vor

allem die unteren Einkommensschichten

tragen. Die Maßnahmen, die in diesem
Rahmen von.den Gemeinden ergriffen
werden, ‚führen zu Ausdünnung und
z.T. zu erwünschten qualitativen Verbesserungen der Wohnsituation, zu einem
hohen Teil wird aber auch billiger Wohnraum zugunsten von neuem, teurerem

Wohnraum vernichtet. '4

zu probieren.

Aber auch die Wohnungsmodernisierungsförderung nach dem ModEnG ist
offensichtlich unzureichend:

DAS UNGENÜGEN DER VORHAN-

® So wird festgestellt, daß ohne eine

DENEN INSTRUMENTE

Zunächst seien einige Diskussionspositio-

Verbesserung des Woh nungsumfeldes

an den Förderungsmodalitäten ( *örde-

rungsfähige Maximalbeträge je Wohneinheit; Beschränkung auf die Parzelle
des Förderungsnehmers).
® Zugleich stellt die Bundesregierung
„Mit Sorge” fest, daß die Modernisierungsförderung an den eigentlich problematischen Beständen (vor 1918 gebaut,

mal auch mit dem BBauG inzwischen

ohne daß diese Substanz — was notwen-

bodenrechtliche Handlungsmöglichkei-

dig wäre — weiter differenziert wird)

ten angeboten werden, die zuvor der be-

sonderen Absicherung der Verfahrensvorschriften des StBauFG bedurften;
® den anderen ist es zu träge in seiner

Reaktion auf Konjunkturspritzen:
gedacht als Instrument der strukturellen und sektoralen Konjunktursteuerung

vorbeigeflossen sei. Neben Veränderungen in der Modernisierungsförderung
selbst werden eine stärkere Verzahnung
mit der Stadtentwicklungsplanung und
eine systematische wechselseitige Ergänzung privater und kommunaler In-

vestitionstätigkeit gefordert®6.

vergeht zwischen Wachstumsimpuls und

® Die Modernisierungsfähigkeit in den

erstem baulichen, damit investiven Umsetzen zu viel Zeit, als daß kurzfristige

scheitert aber nicht nur an dem dort

„abgewirtschafteten‘”’ Bereichen

Wirkungen erzielbar wären.

— durch die unzureichende Reinvesti-

® aus wiederum anderer Sicht zeigt
sich, daß eine „Verbesserung von
Lebens- und Arbeitsverhältnissen””

laufenen hohen Instandsetzungsbedarf

— erklärtes Ziel nicht nur dieses Geset-

zes mit der auf wenige städtische „‚In-

seln” beschränkten Anwendung des
StBauFG nicht leistbar ist. Insbesondere die großen innenstadtnahen Wohnund Mischagebiete werden kaum erreicht.

tion der Wohnungseigentümer — aufge-

sondern auch am Restnutzungskalkül

der Besitzer: eine Modernisierungsförderung ist für diese solange unattraktiv,
als sie ohne Instandsetzungsinvestitionen u.ä. bei hohen Mieten für die

„Substandard”’-Wohnungen eine überproportionale Verzinsung des investierten Kapitals erreichen können?. „Moder

® das auf Flächensanierung und die Um-

nisierung und Instandhaltung verringern

strukturierung der städtischen Kernbereiche gerichtete Gesetz3 wird den angesichts veränderter ökonomischer Bedin-

unter diesen Gegebenheiten u.U. sogar

gungen (Tod des sozialen wie freifinanzierten Wohnungsneubaus bei Mehrfami-

lienhäusern, Reduzierung der Umnutzungstendenz in den innenstadtnahen

Bereichen) notwendigen Anstrengungen
verstärkter Bestandspolitik nicht gerecht
_.

m 2

und Wohnungsumfeldverbesserung eine
notwendige Ergänzung zu den ... Erneue-

rungsmöglichkeiten nach dem Städtebau

Als Ergebnis der Bestandsaufnahme
wird demnach erkennbar, daß zwischen
der Beseitigung städtebaulicher Mißstände durch die Sanierung (nach dem
StBauFG) und der Modernisierung von
Wohnungen und einzelnen Gebäuden
(nach dem ModEnG) noch ein weites
Feld von Gestaltungsmöglichkeiten besteht. Nach den vorliegenden Erfahrungen muß dieser Maßnahmenbereich

Wohnung und Gebäude scheitert jedoch

® den einen ist es in seinen prozeduralen Vorschriften zu aufwendig, zu-

kommunalen Planungspraxis in der
Koordinierung von Modernisierung

förderungsgesetz gesehen.

gegebenen gesetzlichen Grundlagen anzeigen und auf notwendige Änderungen

sichtspunkten zur Lösung aktueller
Probleme als nur bedingt tauglich:

Mittelpunkt staatlicher Wohnungspolitik und -förderung rückt, wird von der

den privaten Eignern bestehen bleiben5;
die Einbeziehung des Umfeldes von

scheint unter sehr verschiedenen Ge-

gebieten nach dem Städtebauförderungs
gesetz allein der „Problemstau”’ in den
Altbauquartieren nicht auflösen läßt.
In dem Maße, wie die Modernisierung
der Wohnungen und Gebäude in den

wesentliche Investitionsrestriktionen bei

nen benannt, die Schwachstellen in den

verweisen:
Das Städtebauförderungsgesetz er-

gert die Bundesregierung? : „Vor dem
Hintergrund einer reduzierten Neubautätigkeit in den Stadtzentren setzt sich
in den Kommunen zunehmend die Erkenntnis durch, daß sich mit Sanierungs-

„Mittlerer Intensität” vor allem zwei

Elemente enthalten: a) Förderung von

umfassenden und zusammenhängenden
Aus- und Umbaumaßnahmen (Intensivmodernisierung) im älteren Althausbestand, b) eng verknüpft damit städtebauliche Maßnahmen zur Verbesserung
des Wohnumfeldes ”

GESETZGEBERISCHE KONSEQUENZEN
Den Maßnahmen mittlerer Intensität sollen die entsprechenden Instrumente zur
Seite gestellt werden. Dabei sind in der
aktuellen Diskussion zwei unterschied-

liche, jedoch eng miteinander verwobene
Intentionen in den diversen Novellierungs:
verfahren auszumachen:

® zunächst und vorrangig geht es um die

Beseitigung von „Investitionsrestriktionen”, um die „Beschleunigung‘ und
„Vereinfachung” von Verwaltunagsver-

fahren;
® die solchermaßen geglätteten Investitionsströme sollen durch veränderte

die Erträge; d.h. nur bei extrem hohen

Förderungsangebote — die insebesondere

Subventionsaufwand wäre mit einer

das Wohnungsumfeld miteinbeziehen —

entsprechenden Investitionstätigkeit

gelenkt bzw. durch kommunale Aktivitäten flankiert werden. Wie ein solches

des Eigentümers zu rechnen.”’8 Dies
aber muß zu Mietsteigerungen führen,
die wiederum für die derzeitigen Bewohner untragbar sind.

Aus einigen dieser Überlegungen fo/-

Förderungsangebot konkret auszugestalten ist, erscheint jedoch noch umstritten:
die einen neigen zu einer „Spaltung” des

Städtebauförderungsgesetzes in einen
Teil, der für die „einfache Erneuerung”

— sprich: mittlere Intensität -- zuständig

minister der Länder (ARGEBAU)12 zur

ist und einen anderen, der auf die ver-

Novellierung des Städtebauförderungsge-

bleibenden komplizierteren Fälle (Flächensanierungen) anzuwenden wäre. Andere versuchen, durch Ausgestaltung und

„Der Gesetzentwurf verfolgt das Ziel,
das im Städtebauförderungsgesetz gere-

setzes.

Erweiterung der vorhandenen Wohnungs-

gelte Verfahren zur städtebaulichen Er-

modernisierungsförderung unter Anwen-

Neuerung SO zu vereinfachen, daß es auch

dung der normalen bauleitplanerischen

für städtebauliche Erneuerungsmaßnah-

Instrumente die angezielten Effekte zu
erreichen.

men „geringer Intensität’ ohne übermäßi-

gen Verwaltungsaufwand anzuwenden ist.
Es soll insbesondere ein vereinfachtes Verfahren für die Fälle geschaffen werden,

Deutlich wird, daß aktuell offensichtlich ein dickes Gesetzespaket in der No-

vellierungsmaschinerie steckt: ModEnG;

in denen es um die Verbesserung des so-

38BauG und StBauFG sind gleichermaßen
betroffen. Die folgenden Hinweise auf
einzelne Veränderungen sollen daher

genannten Wohnumfeldes geht. Das vereinfachte Verfahren soll auch dort zur

Anwendung kommen, wo städtebauliche
Problemgebiete in Gebiete mit städtebaulichen Mißständen abzugleiten drohen.‘ 13
Zum angezielten Zweck sollen sog. Erneuerungs- oder einfache Erneuerungsmaß:

lediglich die Richtung der Novellierung

andeuten.

Die unter dem Stichwort Verfahrens-

beschleunigung diskutierten bzw. bereits

mit den Novellierungsabsichten der Bundesregierung für diesen Bereich und lagert die „mittlere Intensität’”” der Wohnungsmodernisierungsförderung an. Ob
dies durch eine erneute Novellierung des
ModEnG geregelt werden soll (indem

dort die „einfache Erneuerungsmaßnahme” eingeführt wird) oder durch gesonderte Landes- und Bundesprogramme umzusetzen ist, erscheint noch nicht geklärt.

Für die letztere Möglichkeit sprechen
offensichtlich Erfahrungen verschiedener
Kommunen sowie des Landes BadenWürttemberg, das mit seinem sog. 14Städte-Programm bereits seit 1977 flankierend zu den üblichen Modernisierungsmitteln die Förderung von Wohnungs-

umfeldmaßnahmen, die Bezuschussung
unrentierlicher Kosten (Abbruch, Um-

wirksamen Instrumente — etwa die Frei-

nahmen bereits in Überschrift und &amp; 1 des

stellungsverordnung in NW (vom 5.9.

zug) etc. offeriert, um so die Städte in
die Lage zu versetzen, „‚in den auszu-

StBauFG eingeführt werden . Sie entspre-

wählenden Wohngebieten beispielhaft

1978) oder die Novelle zu BBauG und
StBauFG der Bundesregierung !0 — die-

nen durchgängig und erklärtermaßen dazu, die Umsetzung von Investitionsbereitschaft in bauliche Investitionen zu
beschleunigen. Dazu bedarf es scheinbar

des Abbaus zahlreicher Vorbereitungs-,
Kontroll- und Genehmigungsstufen, die
die bisherigen Verfahren vorsahen. Zum

Beispiel:
„Liegen bereits hinreichende Beurteilungsunterlagen vor, kann die Gemeinde
von vorbereitenden Untersuchungen ...

absehen”’, schlägt die Bundesregierung
zur Novellierung des &amp; 4 StBauFG vor,
um so „überflüssige Mehrarbeit” zu ver-

meiden.
Zugleich wurden die Grundsätze für
den Sozialplan und damit die wie auch
immer verkümmerte Kontaktaufnahme
mit den Betroffenen aufgehoben bzw.
entwertet und so die wenigen Informa-

tionsmöglichkeiten noch weiter reduziert. Die Sanierungsvorbereitung verläuft nun vollends hinter den Kulissen
— in Absprache von Investor und Verwal-

tung. Lediglich anläßlich der förmlichen

Festlegung eines Sanierungsgebietes
wäre — nach diesen Vorschlägen — ‚noch

einmal eine „öffentliche Bekanntgabe”
vonnöten. Hernach kann (gemäß 8 8
Abs. 15. 3 StBauFG Nov.) bereits während der Bebauungsplanaufstellung eine

Baugenehmigung für Investitionswillige
ausgesprochen werden.
. Fazit: Die schmalen Ansatzpunkte

für Information als Voraussetzung zur

kritischen Auseinandersetzung mit pri-

chen inhaltlich weitestgehend den bislang

häufig als Substanzsanierung bezeichneten Maßnahmen und werden im wesent-

lichen nur negativ gegenüber Flächen-

(Funktionswandel-) Sanierungen abgegrenzt. Die vorgeschlagenen Verfahrensänderungen machen jedoch den Reiz dieses Novellierungsansatzes aus:

® Vorbereitende Untersuchungen sind
für die räumliche Abgrenzung einer

einfachen Erneuerungsmaßnahme nicht
erforderlich. Die Erklärung zum Erneue-

rungsgebiet „‚hat lediglich förderungsrechtliche Bedeutung”. „Mit ihr wird

ein Förderungsgebiet abgegrenzt.”
8

„Die für städtebauliche Sanierungsmaßnahmen bestehende Pflicht der
Gemeinden zur Aufstellung eines Be-

bauungsplanes (&amp; 10 StBauFG) kann für
die Fälle der einfachen Erneuerungsmaß
nahmen aufgehoben werden... Soweit
eine Aufstellung von Bebauungsplänen
...Nichterforderlichist, kann bei einfa-

eine nachhaltige Wohnwertverbesserung
einzuleiten”, damit „‚das Wohnen dort
wieder als Alternative zum Wohnen in

den Stadtrandlagen empfunden wird.’ 14
Diese Absichtserklärung ebenso wie
die Programmausgestaltung machen ein
anderes Charakteristikum der z.Zt. ge-

handelten Veränderungsansätze deutlich: sie sind keineswegs — wie in der

Kritik an der bisherigen Modernisierungsförderung gefordert — auf die Verbesse-

rung von „Problemgebieten”’ für die dort

Wohnenden ausgerichtet. „Selbsterneuerung” durch die „Verbindung umfangreicher und intensiver Wohnungsmodernisierungen in Schwerpunkten mit Maßnahmen der Wohnumfeldverbesserung’” 15
ist angezielt — damit sind bestimmte

Stadtgebiete a priori ausgeklammert
{etwa ökologisch stark belastete) und

bestimmte Mietergruppen (geringe oder
keine zusätzliche Mietzahlungsfähigkeit)
der Vertreibung preisgegeben.

chen Erneuerungsmaßnahmen nach 8 34
BBauG verfahren werden”.

EINIGE THESEN

®

® Allen diskutierten Gesetzes- und

Die Pflicht zur Aufstellung eines So -

zialplans wird auf das Niveau des
8 13a BBauG zurückgenommen.
e

Die besonderen bodenrechtlichen

Programmänderungen ist gemein:
— Abbau von bislang rechtlich geschütz

ten Informations- und damit Verteidi-

men nicht zur Anwendung.

gungsrechten (Wegfall oder Reduzierung vorbereitender Untersuchungen;
Baugenehmigungen ohne B-Plan)

®e Die Erhebung von Ausgleichsbeträ-

chung der Grundsätze für den Sozial-

Instrumente des Städtebauförderungsgesetzes (88 15 bis 31 StBauFG) kom-

— Abbau sozialer Sicherungen (Strei-

gen ist ausgeschlossen.

plan; Aufstellung von Sozialplänen
nur noch nach 8 13a BBauG; Duldungs-

vaten Investitionsabsichten und kommunaler Planung, die mit den Verfahrens-

Auf Lenkungsinstrumente wird verzichtet, Kontrolle aufgegeben, Information
der Betroffenen auf die „ortsübliche Be-

pflicht gegenüber Modernisierungsmaß-

Vorschriften und Begründungspflichten
bei Bereichsfestsetzungen (förmliche

kanntgabe” der Abgrenzung eines Erneue-

— Aufhebung von Demokratisierungs-

Festlegung auf der Basis von vorberei-

tenden Untersuchungen) und Satzungsaufstellung (Bebauungsplan) gegeben waren, werden beseitigt. Der Investitions-

Fluß wird gradliniger und noch unkontrollierbarer (für die betroffenen Nicht-InveStoren) als dies bislang der Fall war. 11
Diese Tendenz wird verschärft und

rungsgebietes reduziert. Die aus Städte-

bauförderung und Wohnungsmodernisierung — so das Konzept — gebündelt an-

gebotenen Förderungsmittel stehen dann
also in einem optimalen Investitionsreiz-

nahmen gem. 8 20 ModEnG)

möglichkeiten (Ausdünnung des Verfahrens vor der förmlichen Festlegung von

Sanierungsgebieten; Entkräften der Vorschriften zur vorgezogenen Bürgerbeteiligung — 8 2a BBauG — durch die

klima zur freien Verfügung der Investo-

„Heilungsangebote”” des 8 155a BBauG)

ren.

® die kommunale Planung begibt sich
ten; Reduzierungen von bzw. Selbstbe-

vol lends zur Investitionsköderplanung

Da dies eigentlich dem Charakter des
StBauFG, als erstem Instrument eines
sozialeren Boden- und demokratischeren

weiterentwickelt in den Vorstellungen

Planungsrechts — so die Verpackung vor

der Fachkommission „Städtebauförde-

10 Jahren — nicht entspricht, begnügt

rung” der Arbeitsaemeinschaft der Bau-

sich etwa der Städtetaa oder auch Berlin

wesentlicher Steuerungsmöglichkeischränkungen bei der Anwendung bodenrechtlicher Eingriffs- und Steuerungsmöglichkeiten (bis hin zur alleinigen Anwendung des 8 34 BBauG im ARGEBAU-
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Vorschlag) sind hier kennzeichnend.

Die Lenkung der Stadterneuerung
wird — wie bereits in der Wohnungsmo-

dernisierungsförderung angelegt — völlig
auf subsidiäre, auf finanzielle Anreize

gegründete Steuerung umgestellt. Dies
geht einher mit Beschleunigungen von

Antrags-, Kontroll- und Genehmigungsschritten durch vereinfachte Verfahren,

reduzierte Einspruchsmöglichkeiten,
Vernachlässigung von Verfahrensfehlern

und der Beschränkung des Beteiligtenkreises. Nicht selten wird die Aushand-

lung von Vorhaben und Förderung
auf die Klientelbeziehung zwischen
Verwaltungsstelle und Investor reduziert.

die Reduzierung von Informationsrechten bis hin zum nahezu völligen Abbau

Bd. 02.016 der Schriftenreihe Stadtent:
wicklung des BMBau, Bonn-Bad Godesber 1978.

von Partizipationsrechten (Entwertung
8 4 StBauFG, Entwertung der vorgezogenen Bürgerbeteiligung durch 8 155a
BBauG) reicht. 17 Stadterneuerung wird

5) Antwort der Bundesregierung ... a.a.0. -

offensichtlich nur noch verstanden als

6) KPAUTZBERGER, M.: Aktuelle Fragen

„äußerst attraktives Angebot” 18 an die

Investoren. Mit entsprechenden Folgen

1) ARRAS, H. u.a.: Wohnungspolitik und

Stadtentwicklung, Zwischenveröffentlichung (Entwurf), Ms. Basel (1979), S.4-5
der Modernisierungsförderung, in: Bundesbaublatt (1978) H. 11,5. 532 ff.

für jene, deren Einkommen nicht aus-

7) Vgl. AUTZEN, R.. Instandhaltung und
Instandsetzung innerstädtischer Altbau-

reicht, diesem Aufwertungsspektakel

quartiere, in: Bauwelt (1978) S. 1231 ff.
8) KRAUTZBERGER a.a.O., S. 534.

zu folgen.

NACHTRAG
Dieser Beitrag entstand im Mai 1979.
Inzwischen (August 1979) hat sich Neues

ergeben. Der Beschleunigungsabsicht der
Novellierung von BBauG und StBauFG

9) Antwort der Bundesregierung ... a.a.0.

0) Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung von Verfahren und zur Erleichterung
von Investitionsvorhaben im Städtebau-

recht; Bundestagsdrucksache 8/2451.
Vgl. ausführlicher: SELLE, K.: Bevor der
Bagger kommt ... Vorstudien zur Funktion
und Struktur von Bestandsanalysen im Zu-

8 Wen trifft’s? Es ist zwar die Rede

entsprach — nomen est omen — ein be-

sammenhang städtebaulicher Erneuerungs-

von den „eigentlich problematischen
Gebieten’, der Notwendigkeit, zu „we-

schleunigtes Gesetzgebungsverfahren.

maßnahmen. Ergebnisberichte zum For-

Bundesbaugesetz und Städtebauförde-

schungsprojekt Bestandsaufnahme und

niger publikumswirksarmer’” Moderni-

rungsgesetz sind inzwischen rechtskräftig novelliert (Bundesgesetzblatt | v.

S. 157 ff. sowie ders.: Die Beschleuni-

sierungsförderung, aber: sind die im

Augenblick gehandelten Maßnahmen
und Instrumente wirklich geeignet, in
Stadtgebieten, die überwiegend von ein-

kommensschwachen Gruppen bewohnt
werden, Wohnverhältnisse zu verbessern
Das heißt: nicht die Wohnungen ‚„‚am
Markt” halten und die Bewohner qua
Zahlungsunfähigkeit aus eben diesem
Markt herausfallen zu lassen, sondern

Wohnungen und Gebäude in ihrem Bestand zu sichern und lediglich kleine,
wenig mietintensive Schritte der Verbesserung zu unternehmen.

Das ist nicht intendiert: die Bundes-

regierung spricht von ‚‚Intensivmodernisierungen””, und das 14-Städte-Programm
des Landes Baden-Württemberg zielt auf
Remigration, auf das Halten oder Zurück:
holen einkommensstarker Gruppen in
innerstädtische Gebiete. Insgesamt zielen alle Ansätze auf verstärkte, öffentlicher Kontrolle entledigte Investitionsmobilisierung ab: Investitionen, die
immer in Wert- und damit Mietsteigerungen münden. Eine Förderung, die
mit einem Minimum an öffentlichen
Investitionen ein Maximum an privaten
induzieren will — und das ist Absicht der
„Mittleren Intensität’” — müssen also

diese Problemgebiete aus dem Blick geraten; wendet sie sich ihnen zu, ist ohne

rigide Lenkung des Investitionsverhaltens

Verdrängungsmodernisierung die Folge.
e Mittlere Intensität bedeutet also für

eine „mittlere”” Einkommensgruppe,
die ihr Haushaltsbudget noch etwa belasten kann, ein Angebot an verbesserten Wohnungen und Umfeldern. Eine
nicht unerhebliche (und vermutlich bei

knapperem Angebot an Wohnungen auf
der Basis der Preis/Qualitätspyramide zu

nehmende) Gruppe wird verdrängt, in
Überlegung oder unter staatliche Kura-

tel (Obdachlosigkeit) getrieben.
9 Mittlere Intensität ist damit insgesamt
die nächste Stufe auf dem — bereits

bei der Einführung der Wohnungsmodernisierungsförderung festgestellten 16 —

sozialpolitischen Regressionsprozeß. Eine
Regression, die jetzt von Einschränkungen im Mietrecht (8 20 ModEnG) über

13.7.1979; seit 1.8.1979 in Kraft).
Hieraus ergibt sich für das oben Dargestellte:
® die Begründungspflicht in der Sanie-

rungsvorbereitung wurde weitgehend zurückgenommen: die vorberei-

tenden Untersuchungen können, genau
wie in der Regierungsvorlage vorgesehen
war, durch „‚,hinreichende Beurteilungsunterlagen” ersetzt werden (8 4 (1), Satz

1, StBauFG-Nov.). Die Entwicklung der
Grundsätze für den Sozialplan kann ganz
vernachlässigt oder in den Bereich nach
der förmlichen Festlegung verschoben
werden.
® Es bleibt bei der Zulässigkeit von

Bauvorhaben nach Rechtskraft eines
Bebauungsplanes (88 Abs. 1 Satz 3 und
8 10 Abs. 7 StBauFG Nov.).
® Ebenfalls wird die Begründung des

Bebauungsplanes verfahrensirrelevant: Unvollständigkeiten führen ebenso
wie zahlreiche andere Verletzungen von
Verfahrensvorschriften nicht zur Beein-

Bestandsbewertung H.2; Dortmund 1979,
gungsnovelle der Bundesregierung, in:
Stadtbauwelt (1979) H. 61, S. 63—66.
12) Von der Fachkommission im Februar 1979
beschlossener ‚Entwurf eines Gesetzes zur
Vereinfachung von städtebaulichen Er-

neuerungsmaßnahmen”’. Unveröff. Ms.
13) ARGEBAU a.a.0.5S. 1 (Begründung)
14) Richtlinien für das 14-Städte-Programm
(Programm zur Verbesserung der Wohnverhältnisse in älteren Wohngebieten der
großen Städte) vom 15. Juli 1977 i.d.F.
der Änderung vom 30. November 1978
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