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Konzepte und Modelle

Aus Platzgründen mußte der erste Teil dieses Beitrages und damit eine Kritik am wohnungspolitischen Konzept der Neubau-IBA (Vergabe an

private Kapitalanleger) entfallen.

Sergij Goryanoff, Stefan Krätke, Fritz Schmoll

Konzept für einen Kommuna-

Wohnungsbau

len Wohnungsbau...

Kommunaler Wohnungsbau heißt, daß die

‚entwickelt für die südliche Friedrichstadt, Berlin.

Gesamtkosten im kommunalen

Gemeinde die Kosten ihrer Wohnunsbauvorhaben im Zuge des Baufortschritts direkt aus
öffentlichen Mitteln finanziert. Diese Art der

kommunalen Direktfinanzierung bietet gegenüber der bisher üblichen Subventionierung

privater Investoren wesentliche Möglichkeiten der Einsparung bei den Gesamtkosten der

Bauvorhaben. Sämtliche Kosten der Kapital-

beschaffung und Zwischenfinanzierung, die
während der Bauzeit anfallen, gehen nach II.
BV, 8 5 (4) bisher in die Gesamtkosten ein. Bei
kommunaler Direktfinanzierungfallen sie erst
gar nicht an. An Baunebenkosten können ferner Verwaltungskosten des Bauherrn und be-

hördliche Prüfungs- und Genehmigungsgebühren eingespart werden: Die Verwaltungstätigkeit der Gemeinde, die sie als Bauherr des
kommunalen Wohnungsbaus durchführt, gehört in den Rahmen sozialpolitischer Aufgaben der ’Hoheitsverwaltung”, und ist daher gebührenfrei zu leisten (so läßt z.B. auch die
Schulverwaltung ihre Kosten nicht von den
Schülern eintreiben). Ebenso können auf

Grundlage der sozialpolitischen Ausnahmeregelungen des ’Gesetzes über Gebühren und

Beiträge’ die behördlichen Prüfungs- und Genehmigungsgebühren erlassen werden. Darüber hinaus kann die Beteiligung der Bewohner an der Verwaltung eines kommunalen

Wohnungsbaus zur Einsparung von Verwal-

tungskosten beitragen, zumindest in dem Sin-

für kommunalen Wohnungsbau genutzt wer-

den kann: landeseigene Grundstücke, die für
andere Infrastrukturmaßnahmen angekauft
wurden, deren Planung aber aufgegeben
wurde; Grundstücke im Besitz des Bundes
oder von Bundesbetrieben; Grundstücke im
Besitz von Sanierungsträgern, die im Rahmen der Stadterneuerung zu 70% oder - bei
nicht gemeinnützigen Trägern - zu 100% aus

Sanierungsförderungsmitteln des, Landes bezahlt worden sind; Grundstücke im Besitz landeseigener Wohnungsunternehmen und anderer landeseigener Betriebe; darüber hinaus
gibt es einen jährlichen Etat beim Finanzsenator für weiteren Grunderwerb durch das Land

Berlin (125 Mio DM für 1983). Bisher stehen
keine Sachzwänge, sondern bestimmte politische Entscheidungen und Einstellungen der
Nutzung eines Teils dieses Öffentlichen
Grundbesitzes für kommunalen Wohnungs-

sung’ des Bodenwertes im Rahmen der geläu-

nungsbau weder Grunderwerbskosten noch
einen Erbpachtzins ansetzen.
Außer bei Bauneben- und bei Grundstückskosten lassen sich auch noch bei den Kosten
des Bauwerks relevante Einsparungen erzie-

einer fünf bis sechsgeschossigen Bauweise Einsparungen von ca. 10% zu erzielen. (WBK-Be-

richt 1981). Wir gehen davon aus, daß im Unterschied zum gegenwärtigen Förderungs-

system, bei dem die privaten Bauträger überhaupt nicht zur Kostenreduzierung angehalten sind, beim kommunalen Wohnungsbau
eine kostengünstige Bauweise eingehalten
wird, und setzen die gegenwärtig schon ohne
weiteres mögliche Einsparung von 10% der

gendein selbständiges Wirtschaftsunterneh-

im Bereich des bauwirtschaftlichen Unter-

nauso wie bei Schulbauten, Sozialeinrichtungen usw.. Grundstücke für Kommunalen

Wohnungsbau werden im Zuge ihrer Nutzung
weder verbraucht’ noch ’abgenutzt’ und bleiben Bestandteil des öffentlichen Vermögens.
Sie erhalten dabei zwar längerfristige Wertsteigerungen, diese können jedoch nicht monetär realisiert werden. Es gibt bereits etliche

(in DM/m)
Gegebenes
Finanzie-

Eine weitere Einsparungsmöglichkeit liegt

ßenordnungen dürften zwar von Fall zu Fall

unterschiedlich ausfallen, aber es gilt als zu-

lässig, daß in den Angebotspreisen der Baube-

rungs- u.

(direkt-

finanziert)

|. Grundstück
Y

- Baugrundstück
- Erschließungskosten

308,38
6,72

Kosten des Bauwerks

2511,29

Außenanlagen

162,33

Baunebenkosten
- Architekten- u. Ing.-

Leistungen

Verwaltungstätigkeit
des Bauherrn

behördl. Prüfungen,

Genehmigungen

allgemeine Baunebenkosten

298,68
26,73

36,29
6,68
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(Zwischen-)Finanzierungskosten

nehmergewinnes. Wird der kommunale Wohnungsbau von privaten Baubetrieben erstellt,

enthalten die Kosten des Bauwerks auch den
Gewinn des Bauunternehmens. Dessen Grö-

Kommunaler
Wohnungsbau

Förderungsdell*

stühle und Tiefgaragen - so sind gegenüber

Kosten des Bauwerks an.

waltung selbst für eine kommunale Infrastruktureinrichtung verwendet werden, ge-

Gesamtkosten pro m? Wohnfläche folgende
Relationen:
Tabelle 1: Gesamtkosten beim gegenwärtigen Finan-

da die betreffenden Grundstücke im Falle des
Kommunalen Wohnungsbaus nicht an irmen übertragen werden, sondern von der Ver-

gleich zum bisherigen Finanzierungs- und
Subventionierungssystem ergeben sich für die

zierungssystem und beim kommunalen Wohnungsbau

weise aus - z.B. dreigeschossig; ohne Fahr-

figen Kostenmiete, oder einen Erbpachtzins),

munaler Bauhöfe werden in der folgenden
Beispielrechnung nicht einbezogen. Im Ver-

richstadt“, wenn wir beim kommunalen Woh-

len. Geht man von einer kostengünstigen Bau-

tung zurealisieren (entweder eine sog. ’Verzin-

qualifizierte Aus- und Weiterbildung gewährleisten. Mögliche Baukostensenkungen durch
Einrichtung genossenschaftlicher oder kom-

bau entgegen. Wir beziehen uns also durchaus

gen Erscheinungen eines bürokratischen Leerlaufs richten wird.
Beim Beispiel der Südlichen Friedrichstadt
gehen wir ferner davon aus, daß die Baumaßnahmen auf städtischen Grundstücken erfolgen. Es gibt keinen ökonomisch zwingenden
Grund, bei diesen Grundstücken, deren Er-

finanziert wurde, eine Grundstücks-Verwer-

ben und des Festsetzungsprinzipi der Kostenmiete bestimmt ist. Ein kommunaler Bauhof
hätte hier die Möglichkeit, unterhalb der z.Zt.
auf dem Berliner Baumarkt überhöht geltenden Preise zu agieren und gleichzeitig einen
Kostensenkungsdruck auf diesen Markt herbeizuführen. Bei überschaubarer und gesicherter Auftragsvergabe würde dies zudem die
Sicherheit von Arbeits- und Ausbildungsplätzen in der Bauindustrie garantieren und eine

nicht auf einen Sonderfall „Südliche Fried-

ne, daß sich die Bewohnerkontrolle auch ge-

werb bereits vor Jahren aus Haushaltsmitteln

genseitige Stützung bei Anbieterwettbewer-

403,14

= 100%

= 73%

* Angaben aus: Institut für Stadtforschung Berlin (1fS):

Realisierung, Kosten und Finanzierung der Wohnungsbanvorhaben in den Ausstellungsbereichen der Bauausstellung
GmbH. Gutachten. Berlin. 20.7.1982.

triebe von vornherein bis zu 6% ’Gewinnauf-

Mietpreisfestsetzung im kommunalen

wo die Kommune zugunsten eines sozialen

schlag’ einkalkuliert werden. Wenn kommunale Wohnbauten durch nicht profitorientierte genossenschaftliche oder kommunale Bauhöfe zu Kostenpreisen erstellt würden, könnte
zumindest eine Einsparung von durchschnitt-

Wohnungsbau aufdie finanzielle Verwertung
ihrer Grundstücke verzichtet (z.B. Grund-

lich 6% der Kosten des Bauwerks erzielt werden. Eine Chance zur Baukostensenkung liegt

erzielen, so bald man davon ausgeht, Sozial-

stücksvergabe im Erbbaurecht zu einem stark

generell in der Möglichkeit, die bisher kartell-

praktische Beispiele aus der Bundesrepublik,

reduzierten, quasi ’symbolischen’ Erbpacht-

artig zustandegekommenen Baupreise auf

Wohnungsbau
Eine ’tragbare Sozialmiete’ läßt sich heute
auch ohne laufende (Ertrags-) Subventionen

wohnungen.als Kapitalanlage zu behandeln,
deren Miete eine Kapitalverzinsung einbringen muß. Die ökonomisch sinnvolle Al-

dem Berliner Baumarkt mit Hilfe genossen-

ternative zur Mietpreisfestsetzung im So-

vatunternehmer zum Zwecke der Gewerbean-

schaftlicher oder kommunaler Bauhöfe zu un-

siedlung ganz abgesehen. Auch außerhalb der

terbieten. Dies geht allein aus der Tendenz

zialen Wohnungsbau heißt, daß bei kommunalen Sozialwohnungen nur die Betriebs-, In-

Südlichen Friedrichstadt gibt es Grundstücke

hervor, daß die Baupreisbildung auf dem Ber-

zins), von den Grundstücksgeschenken an Pri-

der öffentlichen Hand, der in gleicher Weise

liner Baumarkt stark durch Absprachen, ge-

standhaltungs- und Verwaltungskosten sowie
Abschreibung als Miete zu veranschlagen
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sind. Fremdkapitalzinsen werden beim kommunalen Wohnungsbau durch die Direktfi-

Tabelle 2: Laufende Aufwendungen und Mieten im

1. Vermietungsjahr in DM/m?

nanzierung aus öffentlichen Haushaltsmitteln

eingespart. Beim kommunalen Wohnungsbau
muß aber auch keine Eigenkapitalverzinsung

Sozialer

Kommunaler

Wohnungs-

Wohnungs-

Eigen-/ 85%

finanziert

bau: 15%

veranschlagt werden - im Unterschied zu ge-

Fremdkapital®

meinnützigen oder steuerpflichtigen Wohnungsunternehmen. Das wäre ökonomisch
ohnehin unsinnig, da die Bewohner selbst eine

I.

- Fremdkapital
- Eigenkapital

(4% von den Gesamtkosten = 9,12 DM/m?

30,42
7.45
15,50

27,34!
4.65?
15,50

kosten

8,20

7,603

Mietausfallwagnis
WBK-Verwaltungs-

1,44

Instandhaltungs-

dungshilfe’ wieder abgedeckt werden müßten.

Ein solches Hin- und Herschieben von ’kalku-

kosten

latorischen’ Kosten und entsprechenden Dekkungsbeträgen innerhalb der öffentlichen
Wirtschaft erzeugt nur hohe Verwaltungskosten und ideologische Rechtfertigungen für

Laufende Aufwendungen
insgesamt im 1. Jahr

Mietsteigerungen. Bei der Festsetzung einer
„Bewirtschattungskostenmiete“ im kommu-

Kostenmiete DM/m?
monatlich

Verwaltungskosten

nalen Wohnungsbau, die nur die Betriebs-,

Vom Mieter zu zahlen

Instandhaltungs-,

Jährliche Mietsteigerung

und

lenden Ausgaben von den Bewohnern selbst
getragen - einschließlich von Abschreibungs-

beträgen für die langfristige Abnutzung der
Wohnbauten. Der Kommunale Wohnungsbau hat somit einen Ausgabendeckungsgrad

Aufwendungshilfe

10,33

0,25

0.25

339,66

55.34

28,30
6,00%

22,30

4

FM

4,60
460

0,17

1) Verringert aufgrund geringerer Baukosten, vgl. Tab.1.
2) ohne Fahrstuhl (geschätzt).
3) ohne Fahrstuhl (nach II. BV).
4) für Sozialwohnungen ab Wohnungsbauprogramm 1983

(voraussichtlich).

5) Quelle: Gutachten des IfS, a.a.O.

Bei einer derartigen Mietberechnung („Bewirtschaftungskosten-Miete“) entfällt die bei

Es erfolgt nichts anderes als eine Vorfinan-

den anderen Modellen mit Sicherheit erfor-

zierung von Sozialwohnungen durch die öf-

derliche Nachsubventionierung.
Darüber
hinaus können mit einer Bewirtschaftungsko-

fentliche Hand, deren Finanzierungsmittel
über die Abschreibungsbeträge langfristig
wieder

zurückfließen.

Ein

Verzicht

auf

eines

Dauer niedrig gehaltene Sozialmieten. Im Unterschied zum gegenwärtigen Förderungssystem fallen keine Mietsteigerungen aus Subventionsabbau, sondern nur evtl. Erhöhungen
der Verwaltungs-, Betriebs- und Instandhaltungskosten an. Diese möglichen Mehrbelastungen werden hier zur Vereinfachung nicht
einbezogen - weder für den kommunalen

Wohnungsbau noch für den gegenwärtigen
Sozialen Wohnungsbau. Bei einem längerfristig fortgesetzten Bauprogramm im kommunalen Wohnungsbau können jedoch die möglichen Wirkungen anhaltender Baukostensteigerungen nicht außer acht gelassen werden,
solange man davon ausgeht, daß diese Wohnungen noch nicht von genossenschaftlichen
oder kommunalen Bauhöfen erstellt werden,
sondern von privaten Baubetrieben, bei denen
nicht ohne weiteres eine Begrenzung des Bau-

preisanstiegs durchgesetzt werden kann. Unter diesen Bedingungen würde ein fortgesetztes kommunales Wohnungsbauprogramm
zunehmend eine ’Mietenverzerrung’ auch im
kommunalen Wohnungsbestand mit sich

von 100%. Es erfolgt keinerlei Verschwendung öffentlicher Mittel - allerdings kann sich
der öffentliche Träger auch keinerlei erwerbs-

wirtschaftliche Einkünfte (Zinsen) aneignen.

renen Sozialwohnungen notwendig wird. Für
laufende Aufwendungen und Mieten stellt

Die Bewirtschaftungskosten-Miete

- Abschreibung:

1% der Baukosten
für bes. Einrichtg.
Betriebskosten

zum Ersatz der durch Bindungsfreigabe verlo-

kommunalen Wohnungsbaus ermöglicht auf

kosten

sten noch hinzu kämen. Zudem würden dabei
an einer Stelle der öffentlichen Wirtschaft
Zinsen als rein kalkulatorische Kosten veranschlagt, die von einer anderen Stelle der öffentlichen Wirtschaft über eine ’Aufwen-

Verwaltungskosten

246,23
20,14

Bewirtschaftungs-

monatlich), zu der die Bewirtschaftungsko-

dungsfreigabe, durch die später ein neues,
stark verteuertes Förderungsprogramm bloß

sich der Vergleich mit dem bisherigen System
des Sozialen Wohnungsbaus folgendermaßen
dar:
(Tab. 2)

Finanzierungskosten

Minimalverzinsung nicht aufbringen könnten

Abschreibung enthält, werden alle bei der laufenden Wohnungsnutzung tatsächtlich anfal-

bau direkt-

gebenen Förderungssystem eingeplante Bin-

sten-Miete von 4,60 DM/m? monatlich ein

bringen, denn jeder neue Baujahrgang müßte
zu erhöhten Baukosten erstellt werden, die

sich über entsprechend erhöhte Abschreibungsbeträge auch in der Bewirtschaftungskosten-Miete niederschlagen würden. Wir

legen im folgenden vereinfachend eine gleichbleibende jährliche Baupreissteigerung von

jegliche Eigenkapitalverzinsung beim Kom-

Großteil der Wohngeldleistungen eingespart
werden, die beim gegenwärtigen Niveau der

munalen Wohnungsbau ist im Rahmen von

„Sozialmiete“ schon für mindestens 25% der

schnittliche Baupreissteigerung von 1971 bis

Regiebetrieben rechtlich durchsetzbar, ob-

in neueren Sozialwohnungen lebenden Haus-

gleich man auch hier nicht um die politische

halte aufzubringen sind. Außerdem entfällt
beim kommunalen Wohnungsbau die im ge-

1981; vgl. Statisti. Landesamt Berlin: Preisindex für Bauwerke). Bei einer derartigen Bau-

Auseinandersetzung herumkommt.

8% zugrunde (d.h., ungefähr die jahresdurch-

preisentwicklung würde die Bewirtschaftungs-

Tabelle 3: Mietentwicklung des kommunalen Wohnungsbaus unter dem Einfluß von Baupreissteigerungen und ’Mieten-pooling’

Jahr

Abschreibungsanteil

der Miete in DM/m?

Steigerungsbetrag
in DM/m?

jährl. Steigerung

’Verteilungsmultiplikator’ bei

Mietsteigerungsbetrag nach pooling

Bewirtschaftungskosten-Miete gesamt

Mietsteigerung im
gegenwärtigen

Mieten-pooling!

DM/m?

DM/m? ?

Förderungssystem
beim 1. Baujahrgang

um 8%

DM/m?

Bauphase
2,66
2,87
3,10
3:35
3,61
3,90

4:22
4,55
4,92
5,31
5,74
6,20
6,69
7.23
IC

78:
. A°

0,21
0,23
0,25
0,26
0,29
0,32
0,33
0,37
0,39
0,43
0,46
0,49
0,54
0,58

0,50
0,33
0,25
0,20
0,16
0,14
0,12
0,11
0,10
0,09
0,08
0,07
0,07
0,06

0,10
0,08
0,06
0,05
0,05
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,03

0.62

0.06

0.03

4,60
4,70
4,78
4,84
4,89
594
4,98
5,02
5,06
5,10
5,14
Wi

5.22
5,26
529

6,00
6,17
6,34
6,51
6,68
6,85
7,02
7,19
7,36
1,53
170
1:87
8,04
8,21
8.38

(sog. Kostenmiete)

oder Nachsubvention...

1) Annahme: jährlich gleicher Zuwachs an neugebauten kommunalen Wohnungen. Bei jährlich schwankendem Bauprogramm ändert sich der Multiplikator.
2) Mietpreisangaben zeigen die Mietentwicklung für alle Wohneinheiten des kommunalen Bestands (d.h. nicht nur für jeweils einzelne Baujahrgänge). Darin enthalten ist ein
jeweils konstant gehaltener Betrag für Betriebs-, Instandhaltungs- und Verwaltungskosten in Höhe von 1.94 DM) m?

kosten-Miete, die zur Zeit 4,60 DM/m?
beträgt, z.B. bei den Wohnungen des in 10

Tabelle 4: Vergleich des fiskalischen Aufwands über
16 Jahre (pro m? Wohnfläche)

Jahren errichteten Baujahrgangs schon 7,25
Sozialer Wohnungsbau Kommusteuergemeinnaler

DM/m?2, und in 15 Jahren 9,75 DM/m? ausmachen. Um diese Mietenverzerrung zu
verhindern und die Mieten im kommunalen

Wohnungsbau langfristig niedrig zu halten,
empfiehlt sich ein Mieten-pooling, d.h. die
Bildung einer Durchschnittsmiete für alle
Baujahrgänge des Bestandes kommunaler

Wohnungen.

Durch das

Mieten-pooling

könnten Mietsteigerungen für erhöhte Baukosten künftiger Baujahrgänge wesentlich redu-

ziert werden, wie folgende Modellrechnung
zeigt: Ausgangspunkt ist eine Bewirtschaftungskosten-Miete des 1. Baujahrgangs in
Höhe von 4,60 DM/m?. Die angenommene

8%ige jährliche Baukostensteigerung würde

pflichtiger
1. Direkter
Aufwand:
nominal

tungskosten-Miete verursachen; der Abschreibungsanteil beträgt im 1. Baujahrgang
2,66 DM/m?. Beim Mieten-pooling wird die

jährliche Erhöhung des Abschreibungsbetra-

Investor

bau

3.800 DM 3.800 DM 2.735 DM

101%
bar

101%

73%

2.256 DM 2.256 DM 2.735 DM

60%

60%

173%

a) Berlindarlehen
nominal

bar

600 DM

600 DM

22%

22%

600 DM

600 DM

22%

22%

bungskosten

nominal

aus den dann jährlich erbauten und vermiete-

bung als Anteil in der Miete). Nach und nach
wird es so möglich sein, einen revolvierenden
Fonds zur Finanzierung des kommunalen
Wohnungsbaus aufzubauen. Bei einem Abschreibungssatz von 1% (und mehr kann man
den Mietern nicht zumuten) wird sich dieser

1.510 DM

34%
bar

1.133 DM

24%
Fiskalischer

Aufwand insgesamt:

weiterung der ”Verteilungsgrundlage’ des
pooling. Folglich muß der ’Verteilungsmultiplikator’ für den gleichmäßig gesteigerten Abschreibungsbetrag jährlich kleiner werden.
Beispiel: Die 8%ige Erhöhung des Abschreibungsbetrages für die Wohnungen des 10.
Baujahrgangs wird bei einem jährlich gleich-

1) Quelle: Gutachten des IfS, a.a.O.

15 Jahren auf nur 5,29 DM/m?. Zudem gilt
dieses - sehr langsam ansteigende - Mietpreis-

niveau nicht nur für den 1. Baujahrgang, son-

dern für alle Wohnungen des kommunalen
Bestands, d.h., es gibt keine ’Mietenverzer-

rung’ zwischen verschiedenen Baujahrgängen.

Auf der Basis einer solchen Mietberechnung
für den Gesamtbestand kommunaler Sozial-

wohnungen sind Auf- und Abschläge nach
Kriterien des Einkommens eines jeden Mieterhaushalts möglich und sinnvoll.
(Tab. 3)

Gesamter fiskalischer Aufwand
Die wesentlich günstigere Miete des kommunalen Wohnungsbaus führt keineswegs zu
einem

höheren Aufwand an Öffentlichen

Mitteln. Die Subventionsquote für den her-

kömmlichen Sozialen Wohnungsbau liegt bei
100% der darüber - je nachdem ob es sich um

gemeinnützige oder steuerpflichtige Investoren handelt und abhängig auch davon, mit

aus der bisherigen Förderung bestehen, er-

ten Kommunalwohnungen (1% - Abschrei-

also nicht voll auf den einzelnen Baujahrgang
durchschlagen. Bei einem stetigen kommunalen Wohnungsbauprogramm gibt es einen
fortlaufenden jährlichen Zuwachs des Wohnungsbestandes und damit eine beständige Er-

gleichbleibenden Bauprogramm trotz Jährlich
8%iger Baukostensteigerung infolge Mietenpooling von 4,60 DM/m? (1. Baujahrgang) in

nungsbau sämtliche Herstellungskosten in
voller Höhe sofort als haushaltsmäßige Belastung im Jahr des Baus (bzw. in Auszahlungsraten entsprechend dem Baufortschritt) anfaljen. Da zugleich Haushaltsverpflichtungen

rigen Förderung, zweitens durch Rückflüsse

b) AfA u. Wer-

munalen Wohnungsbestand verteilt, kann

bleibenden Bauprogramm nur noch zu 1/10

rungssystem auf kommunalen Wohnungsbau
das Problem, daß beim kommunalen Woh-

die im Jahr der Umstellung auf kommunalen
Wohnungsbau am höchsten ist und danach
jährlich abnimmt, erstens durch die Degression und das schließliche Auslaufen der bishe-

ges gleichmäßig auf den vorhandenen kom-

mietwirksam für alle Wohnungen des kommunalen Bestandes. Die Bewirtschaftungskosten-Miete erhöht sich bei einem jährlich

ringere Mieten erfordert, also volkswirtschaft-

lich weitaus sinnvoller ist, entsteht dennoch
bei einer Umstellung vom jetzigen Förde-

gibt sich eine zusätzliche Ausgabenbelastung,

2. Indirekter
Aufwand:

eine entsprechende Steigerung des Abschreibungsbetrages innerhalb der Bewirtschaf-

nütziger Wohnungs-

Investor!

öffentlichen Haushalte hervorruft und ge-

Fonds allerdings sehr langsam auffüllen, so

nominal

5.910 DM 4.400 DM 2.735 DM

bar

3.989 DM 2.856 DM 2.735 DM

157%

106%

123%

82%

13%

73%

daß auch mittelfristig Haushaltsmittel eingesetzt werden müssen. Auch das Auslaufen der

bisherigen Förderung geschieht langsam:

wenn 1983 mit der bisherigen Förderung

Schluß wäre, ist mit Verpflichtungen (einschl.
Nachsubvention) bis mindestens zum Jahre
2006 zu rechnen. Ob demgegenüber aus der

und mehr verteilt werden, macht es notwen-

dig, bei der Berechnung der Subventionsquote
Annahmen zu treffen über die künftige Entwicklung, ohne diese genau vorhersehen zu
können. Erforderlich werden z.B. Annahmen
darüber, ob nach der Regelförderung von 15

Jahren weitere Subventionen (’Nachsubvention’) zu zahlen sind und ob die als Darlehen
aufsummierten Teile der Aufwandshilfe tatsächlich zurückgezahlt oder in Zuschüsse um-

gewandelt werden. Addiert man die jährlichen
Subventionszahlungen auf (z.B. über die 15
Jahre der Regelförderung), so kommt man auf

eine nominale Subventionsquote, also die
Summe der tatsächlich vom Staat zu zahlen-

den Beträge. Zieht man „ersparte Zinsen“ bei
künftigen Zahlungen ab, so kommt man auf

eine niedrigere, „abgezinste“ Subventionsquote, auf den Barwert der Subvention. Auch
hierbei ist eine Annahmezu treffen: wie hoch

wird der Abzinsungssatz gewählt? Bei hohem
Zinsfuß kommt man zu einem niedrigeren

Barwert und umgekehrt. Beim direktfinanzierten kommunalen Wohnungsbau ist der
Aufwand für die öffentliche Hand auf einen
Blick zu übersehen: er beträgt genau 100% der

Gesamtkosten. Einsparungen ergeben sich,

sofern sie bereits bei den Gesamtkosten er-

zielbar sind (vgl. Tab. 1). Der folgende Vergleich bezieht sich auf die Subventionsquoten,
die pro m? neugebauter Wohnfläche beim
herkömmlichen Sozialen Wohnungsbau anfallen, sofern nicht länger als über die Regel-

bisherigen Förderung tatsächlich Rückflüsse
zu erwarten sind, oder ob die als Darlehen aus-

gewiesenen Teile der Annuitäts- und Aufwendungshilfen der Jahre seit 1972 nicht schließlich in verlorene Zuschüsse umgewandelt werden müssen, um unbezahlbare Mietsprünge

bei diesen Wohnungen zu vermeiden, ist völlig
offen.
Neben dem globalen Vergleich der Belastung der öffentlichen Haushalte ist daher ein
Vergleich dieser Belastung im Zeitablauf anzustellen. Hierzu werden im folgenden modellhaft die direkten Ausgaben und die Mindereinnahmen infolge von Steuervergünstigungen beim Sozialen Wohnungsbau nach
bisherigem Förderungssystem mit den Ausgaben für einen direktfinanzierten kommunalen Wohnungsbau über einen Zeitraum von

16 Jahren verglichen (1 Jahr Bauzeit, 15 Jahre

Förderung).
Für den Sozialen Wohnungsbau nach bisherigem Förderungssystem wird dabei zu-

nächst die direkte Förderung berücksichtigt.
Die Förderbeträge werden (entsprechend der
in Tab. 2 ausgewiesenen Höhe) künftig um
jährlich 0,17 DM/m? im Monat reduziert. Es
wird ferner angenommen, daß auch künftig
jährlich um 8% zunehmen, entsprechend der

durchschnittlichen jährlichen

Preissteige-

rungsrate für Bauleitungen der letzten 10
Jahre (vgl. Preisindex für Bauwerke in Berlin
W.; Statist. Landesamt Berlin). Ferner nehmen wir an, daß auch die Aufwandsförderung

Subventionsquote berechnet. Steuerpflichtige

dauer von 15 Jahren gefördert wird, und wenn
mit einem Zinssatz von 7,5% abgezinst wird.

Steuernachlässe; gemeinnützige erhalten direkte Subventionen, und die Steuervergünsti-

Bezugswert sind immer die Gesamtkosten
beim herkömmlichen Sozialen Wohnungsbau
(3.760 DM/m? = 100%).
(Tab. 4)

entsprechend zunimmt. Die jährlich aus solchen Programmen anfallenden Subventionszahlungen ergeben sich also als Summe der
fälligen Subventionsraten für die einzelnen
Programmjahre. Da die erste Subventionsrate
erst nach Fertigstellung gezahlt wird, ist sie in
der Vergleichsrechnung im zweiten Jahr des

Jährliche Haushaltsbelastung

jeweiligen Wohnungsbauprogramms ange-

welchen Methoden und Annahmen man die

Investoren erhalten direkte Subventionen und

gungen der Darlehensgeber von Darlehen
nach $ 17 Berlin FG müssen auch bei ihnen in

die Überlegungen mit einbezogen werden; ferner zahlen sie keine Umsatz- und Körperschaftssteuer, verursachen also auch weitere

Steuermindereinnahmen. Das System der laufenden Aufwendungshilfen, bei dem die Zahlungen der öffentlichen Hand über 15 Jahre

Obgleich der kommunale Wohnungsbau
gegenüber dem bisherigen Förderungssystem

setzt. Vom dritten Jahr an ist sie Jährlich um
den Degressionssprung von 12 x 0,17 DM

reduziert. So ergibt sich die direkte Haushalts-

sowohl nominal als auch dem Barwert nach

belastung (Tab. 5, Zeile 2) z.B. im vierten Jahr

insgesamt eine geringere

als

Belastung der

Summe aus

der Rate für das erste
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Tabelle 5: Vergleich der jährlichen Haushaltsbelastung (DM/m? Wohnfläche)

1.

6

AB

Z

1

Jahr

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Sozialer

Wohnungsbau
direkte

»

268

555

863

1.194

1.550

1.933

2.344

2.789

3.268

23.785

4.342

4.943

5.584

6.294

7.052

600

648

700

756

816

882

952

1.028

1.111

1.199

1.295

1.399

1511

1.632

1.762

(2

bungskosten
und AfA!

302

628

694

764

829

899

985

1.079

1.180

1.288

1.406

1.553

1.655

1.787

1.929

(1.152)

fiskalischer
Aufwand
insgesamt

902

1.544

1.948

2.383

2.839

23.330

23.870

4.451

5.079

5.756

6.487

7.2714

8.109

9.003

9.986

8.204

2.735

2.953

3.190

3.445.

3.720

24.018

4.340

4.687

5.062

5.467

5.904

6.376

6.886

7.437

8.032

(2

-

27

57

89

123

160

201

244

291

341

396

455

519

588

662

743

7135

2926

23.133

3.356

23.597

3.858

4.139

4.443

14.771

5.125

25.508

5.921

6.367

6.849

7.370

(-743)

+1.833

+1.382

+1.185

+973

+758

+528

+269

=

-308

631

-979

-1.353

-1.742

-2.154

-2.616

(-7.461)

Förderung
Steuermindereinnahmen

aufgrund

$ 17 BerlFG
Steuermindereinnahmen

aufgrund Wer-

Kommunaler

Wohnungsbau

Investitionssumme

Rückflüsse

(Abschreibung)
fiskalischer
Aufwand
insgesamt
Differenz
Zeile 8-5:

Mehr- (+) bzw.
Minder-

ausgaben (-)

beim kommunalen
Wohnungsbau

1) Zu 50% entspr. d. Anteil steuerpflichtiger Investoren
2) ohne Neubauprogramm im 16. Jahr

Programmjahr (reduziert um zwei Degressionssprünge), plus der Rate für das zweite
Programmjahr (reduziert um einen Degressionssprung) plus der Rate für das dritte

Programmjahr (in voller Höhe).

Betrachtet man die haushaltsmäßigen Aus-

wirkungen der indirekten (steuerlichen) Subvention, so sind die Unterschiede zwischen ge-

meinnützigen und steuerpflichtigen Wohnungsunternehmen
zu
berücksichtigen.
Steuermindereinnahmen infolge $ 17 BerlFG
(Berlindarlehen) fallen bei allen Investoren
während der Bauzeit an. Sie sind - wiederum

mit 8% Steigerungsrate - in Zeile 3 der Tabel-

le 5 eingesetzt. Werbungskosten und erhöhte
AfA werden dagegen nur von steuerpflichti-

aus Tab. 1 im ersten Programmjahr eingesetzt. Für jedes weitere Jahr wird diese Summe
ebenfalls um eine Preissteigerungsrate von 8%

erhöht (Tab. 5, Zeile 7). In der Vermietungsphase gibt es Rückflüsse durch den Abschreibungsanteil in der Miete in Höhe von 1% der
Investitionssumme.
Die
—aufsummierten
Rückflüsse aus den Mieten für die einzelnen

Baujahrgänge sind in Zeile 8 dargestellt. Der
fiskalische Aufwand (Zeile 9) ist die um diese
Rückflüsse verminderte Investitionssumme.
Der Vergleich zwischen dem fiskalischen
Aufwand für den sozialen Wohnungsbau, wie
er derzeit finanziert und gefördert wird, und
dem fiskalischen Aufwand für einen direktfinanzierten kommunalen Wohnungsbau ist in

gen Investoren geltend gemacht. Ihr Anteil am
Investitionsvolumen im 1. Förderungsweg hat
in den letzten Jahren laufend zugenommen
und lag 1979 bei ca. 50%. Um im Vergleich
„auf der sicheren Seite“ zu bleiben, nehmen
wir an, daß sich dieser Anteil nicht noch weiter
erhöht. Wir setzen AfA und Werbungskosten
dementsprechend mit 50% des Wertes aus

Zeile 10 (Tab. 5) als Mehr-(+) bzw. Minderausgaben (-) für die öffentliche Hand darge-

Tab. 4 an.

Gesamtbudgetanalyse! fallen auch diese Mindereinnahmen überwiegend in den ersten Jah-

Wohnungsbau für die Öffentliche Hand
günstiger. Die Einsparungen werden umso
größer, je länger der Zeitraum ist, auf den sich

ren an, und zwar - etwas vereinfachend - zu je

der Vergleich bezieht.

Nach

Modellrechnungen

der

stellt.

Der Vergleich zeigt beim kommunalen
Wohnungsbau wie erwartet Mehrausgaben,
die in den ersten Jahren nach Umstellung noch
beträchtlich sind, bis zum 7. Jahr aber abnehmen; schon vom 8. Jahr an ist der kommunale

(Tab. 5)

40% in den ersten beiden Jahren und zu je 2%

in den darauffolgenden 10 Jahren. Für jeden
Baujahrgang erhöhen wir den Betrag für Werbungskosten und AfA wiederum um 8%. Tab.
5, Zeile 4, enthält die aufsummierenden Beträge dieser Mindereinnahmen aus 15 Pro-

grammjahren.

Für den kommunalen Wohnungsbau ist

alles viel einfacher: es wird die Investitionssumme (Gesamtkosten) für 1 m? Wohnfläche
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Finanzierungsquellen für die Anlauf-

phase eines kommunalen Wohnungsbaus
Der bisherige Vergleich basiert auf der Annahme, statt der bisherigen Subvention im 1.
Förderungsweg würden kommunale Sozialwohnungen in gleichem Umfang aus Haushaltsmitteln direkt finanziert. Anfängliche
Mehrbelastung einerseits, mittel- und lang-

Förderungsweg erfoderlichen.

fristige Haushaltsentlastung andererseits, sind

Mitteln
„Starthilfe“,
also
in dargestellt.
Relation zuDie
den
sonst für die
den ein
1.

kommunales Wohnungsbauprogramm in
Form zusätzlicher Haushaltsmittel benötigt,

ist im 1. Jahr am höchsten. Sie beträgt für

1.000 WE (ca. 78.500 m? Wohnfläche) jähr-

lich - ein Programm, mit dem im IBA-Neu-

baugebiet zwischen 1984 und 1987 sämtliche

Mietwohnungen erstellt werden könnten - ca.

144 Mio DM im „kritischen“ ersten Jahr, abnehmend auf ca. 76 Mio DM im vierten Jahr.

Derartige Beträge erscheinen auf den ersten
Blick als unvereinbar mit der Forderung nach
Haushaltskonsolidierung. Bei näherer Be-

trachtung zeigt sich jedoch, daß die Beträge,
die der Senat den Berliner Investoren und

Hauseigentümern neben der Förderung des
sozialen Mietwohnungsbaus aus Steuergeldern zuschanzt, viel höher sind. Neben der
Subvention des Sozialen Mietwohnungsbaus
(und neben der Modernisierungs- und Instandsetzungsförderung, die hier nicht zur

Diskussion steht) subventioniert der Senat
noch den Mietwohnungsbau im 2. Förderungsweg und den Bau von Eigenheimen
und Eigentumswohnungen in drei verschiedenen Programmen. Die Mietwohnungen mit

ca. 12,- DM/m? Anfangsmiete und die Eigenheime mit einer im allgemeinen noch höheren

Wohnkostenbelastung sind jedoch keinesfalls
mehr dem Bereich einer sozialen Wohnversor-

gung zuzurechnen. Nach derzeitigen Verhältnissen fließt mehr als ein Viertel der Neubauförderung in diesen Bereich. Darüber hinaus
gibt es Erträge aus früheren Wohnungsbauinvestitionen des Landes Berlin, die für einen

kommunalen Wohnungsbau nutzbar gemacht
werden

könnten.

Im einzelnen

kommen

hierfür folgende Mittel in Frage:
WBK- Rücklagen
Die Wohnungsbau-Kreditanstalt Berlin hat über die gesetzliche Verpflichtung hinaus bis zum Jahre 1981 Rücklagen
gebildet, bei deren Auflösung an das Land Berlin Mittel
ca. 62 Mio DM

Wohnungen für Führungskräfte

In den Bau dieser teuren Wohnungen, die nahezu unvermietbar sind, wurden in den letzten Jahren Darlehen in der
Höhe von 98 Mio DM gesteckt. Wenn diese Wohnungen in

Eigentumswohnungen umgewandelt und die Darlehen abgelösten werden, stehen zur Verfügung

ca. 98 Mio DM

b) jährlich gleichbleibende Zusatzmittel
Landeseigene Wohnungsunternehmen
Aus den landeseigenen gemeinnützigen Wohnungsunternehmen

zieht das Land Berlin

jährlich

in Höhe von

Erträge

ca. 15 Mio DM

WBK-Erträge

Die Wohnungsbau-Kreditanstalt führt jährlich an das
Land Erträge ab in Höhe von

ca. 4 Mio DM

Einsparung von Sonderförderungsmitteln
Die Zusatzförderung bestimmter Maßnahmen (Eigentum
in der Innenstadt, familiengerechte Mietwohnungen) kann
entfallen, wenn im Wohnungsspiegel und in der Mietgestaltung eines kommunalen Wohnungsbaus der entsprechende
Bedarf berücksichtigt wird; z.Zt.
betragen
diese
Sonderfördermittel

Bewohnerkontrolle im kommunalen

Wohnungsbau

a) einmalige Zusatzmittel

fließen würden in Höhe von

Betriebliche Organisationsform und

ca. 28 Mio DM

Darlehensrückflüsse

Die Baudarlehen, die für die Wohnungsbauprogramme
1952 - 1968 gewährt worden sind, werden mit jährlich 1%

Die Forderung nach einem kommunalen
Wohnungsbau muß sich damit auseinandersetzen, daß die Gemeinden als Teil des Staatsapparates weithin diskreditiert sind. Es
herrscht vielfach die Meinung vor, daß eine
Zuweisung zusätzlicher Aufgaben an staatliche Organe nur der Bürokratisierung Vor-

schub leiste. Allerdings werden Wohnungsneubau, Altbauerneuerung und Stadtsanierung auch jetzt staatlich und von den „Organen der staatlichen Wohnungspolitik“ verwaltet. Während Kommunalbetriebe mindestens

durch das Gemeindeparlament kontrolliert

werden, sind verselbständigte Wohnungsunternehmen, ist eine Neue Heimat oder eine
GSW überhaupt nicht öffentlich und demokratisch kontrollierbar, von einer „Kontrolle“
der Anlagegesellschaften ganz zu schweigen.
Allerdings ist es unzureichend, lediglich auf
die Kontrolle durch Parlamente zu vertrauen.

Ein kommunaler Wohnungsbetrieb muß der
Bewohnerkontrolle direkt zugänglich sein.
Während die laufende Verwaltung eines
kommunalen Wohnungsbestands dezentralisiert und direkt von den Bewohnern kontrol-

der Darlehenssumme getilgt, daraus ergeben sich Dar-

liert werden sollte, ist für die Bau-/Investi-

lehensrückflüsse in Höhe von

tionsphase ein zentraler Wohnungsbetrieb

ca. 35 Mio DM

notwendig. Auch dieser muß durch Bewohner

c) variable Zusatzmittel

Mietwohnungsbau 2. Förderungsweg
Wenn die Förderung des steuerbegünstigten Wohnungsbaus eingestellt würde, ergeben sich Einsparungen (nur aus
direkten Zahlungen), die vom 2. Jahr der Umstellung an
wirksam werden, und zwar im 2.4. Jahr
in Höhe von jährlich
ca. 32 Mio DM
und im 5.-7. Jahr
in Höhe von jährlich

ca. 29 Mio DM

und Bewohnerorganisationen kontrollierbar
sein.

vorhandenen städtischen Wohnungsbaugesellschaften) haben. Vielmehr ist ein „kommu-

Regiebetriebes:
1) den ’reinen Regiebetrieb’ (häufig auch als
’Gebührenhaushalt’ bezeichnet), der vollständig in die Kommunalverwaltung inte-

Degression der Aufwandsförderung

bauprogramme 1972 - 1982 ergeben sich jährliche Minder-

ausgaben, die jährlich zunehmen; sie betragen
im
im
im
im
im
im
im

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr

ca.
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.

10
21
32
42
53
63
71

Mio
Mio
Mio
Mio
Mio
Mio
Mio

DM
DM
DM
DM
DM
DM
DM

Die hier aufgeführten Zusatzmittel? fallen in

der Anlaufphase somit in folgender Verteilung
1

Mio DM

253

2

180

3

191

4

201

5

206

6

216

7

198

und vom 3. Jahr an jährlich um 500 bis 700
WE gesteigert werden kann. Wenn zur Aus-

lastung vorhandener Bauproduktions-Kapa-

Wohnungsbau eingesetzten öffentlichen Mittel nicht als Kapitalanlage auf und veran-

schlagen dafür in den Mieten keine ’Eigenka-

pitalverzinsung”. In der politischen Auseinandersetzung um die Mietpreisfestsetzung eines
Kommunalen Wohnungsbaus kann man sich

auf folgende Gesetzesaussagen stützen: „...
handelt es sich um Einrichtungen, die vorzugs-

weise den Bedürfnissen der wirtschaftlich
schwächeren Bevölkerung dienen, so ist unter
Berücksichtigung des öffentlichen Interesses
und der dem Einzelnen gewährten besonderen

Vorteile eine entsprechende Ermäßigung der

Gebührensätze oder ein Verzicht auf die Erhe-

bung der Gebühren in der Gebührenordnung

zulässig“. (Ges. über Gebühren und Beiträge $
8 (4). Eine Mietpreisfestsetzung, bei der alle

laufenden Bewirtschaftungskosten abgegolten
sind, erscheint in beiden Arten von Regiebetrieben machbar.

solche Betriebe von ihrer Rechtskonstruktion

her gar nicht in der Lage sind, ihre Investitionen mit Kapitalmarktmitteln zu finanzieren.

Nicht zuletzt deshalb werden solche Betriebsformen

der

Öffentlichen

Wirtschaft

Marktwirtschafts-Anhängern

von

abgelehnt.

Beim Kommunalen Wohnungsbau bedeutet
die angegebene Restriktion der Kreditaufnahme für Regiebetriebe, daß die Neubauten im
Prinzip nur aus Eigenmitteln des Kommuna-

len Wohnungsbetriebs (das sind wiederum

ständigten Regiebetrieb’ (häufig auch als
’Sondervermögen mit Sonderrechnung’
bezeichnet).

zuschüssen (in Form zweckgebundener Zu-

Beides sind Betriebe, die von den kommuna-

aber möglich, den Kommunalen Wohnungsbau nicht als Kapitalanlage, sondern als ’so-

len Entscheidungsträgern nicht verselbstän-

digt sind (wie die städt. Kapitalgesellschaften) und keine eigene Rechtsperönlichkeit haben. Beide Betriebs- und Trägerformen sind

also politisch-parlamentarisch kontrollierbar.
Die wichtigsten Unterschiede sind folgende:
eine Abteilung der Verwaltung) keiner Verpflichtungen, einen ’Ertrag’ zu erwirtschaften,
wird allerdings angehalten, sog. kalkulatorische Kosten (z.B. Eigenkapitalverzinsung) zu
berechnen, was nicht heißen muß, daß diese
im Rahmen der Gebühren von den Nutzern

Daraus ergibt sich, daß ein kommunales Wohnungsbauprogramm mit jeweils ca. 1.750 WE
in den ersten beiden Jahren beginnen kann

mitteln oder entsprechenden staatlichen Zuschüssen finanziert wird, entfallen Fremdkapitalkosten. Wir fassen die zum Kommunalen

kommunale Haushaltsmittel bzw. Haushaltsmittel des Landes) oder aus staatlichen Bau-

a) Der reine Regiebetrieb’ unterliegt (als

an:

Neubauten entsprechen) und die Kapitalkosten. Da direkt aus kommunalen Haushalts-

griert ist,

den Eigenbetrieb als ansatzweise ’verselb-

Aus der Degression der Aufwandshilfen der Wohnungs-

Abschreibungsbetrag zur Finanzierung von

ständigten Kapitalgesellschaft (wie bei den

lage, sondern als Aufgabe der kommunalen
Haushaltswirtschaft betreiben kann. Es gibt
hauptsächlich zwei Arten eines kommunalen

Eigentumsprogramm *

ken, wie die ’Kosten für techn. und wirt-

schaftl. Fortentwicklung’ (dies könnte dem

Bei der Trägerform eines Regiebetriebs ist

vom 2. Jahr an wirksam werden.

im 2.4. Jahr jährlich
im 5.-7. Jahr jährlich

Kommunalem Wohnungsbau: Mieten) die
Verwaltungs- und Unterhaltungskosten dek-

im Hinblick auf die Finanzierung eines Kommunalen Wohnungsbaus zu beachten, daß

naler Regiebetrieb“ erforderlich, eine Trägerform, die Wohnungsbau nicht als Kapitalan-

Eigentumsprogramm A
im 2.4. Jahr jährlich
im 5.-7. Jahr jährlich
Eigentumsprogramm B
im 2.-4. Jahr jährlich
im 5.-7. Jahr jährlich

bührenfestsetzung ist jedoch das Berliner ’Gesetz über Gebühren und Beiträge’ zugrundezulegen. Danach sollen die Gebühren (bei

Der zentrale (bezirkliche) Wohnungsbe-

trieb kann keinesfalls die Form einer verselb-

Eigentumsförderung

Wie bei der Förderung des Mietwohnungsbaus kann auch
die Umwidmung von Eigentumsförderungsmitteln erst

zirksverordnetenversammlung). Bei der Ge-

(Mietern) faktisch einkassiert werden. Der
’Eigenbetrieb’ dagegen wird „prinzipiell“ verpflichtet, einen ’Ertrag’ für die Gemeinde abzuwerfen und soll wenigstens ’kostendeckend’

wirtschaften, wobei bezüglich der faktisch anzusetzenden Kosten durchaus Spielräume
gegeben sind. Bei beiden Trägerformen wer-

weisungen o.ä. - das sind wiederum staatliche

Haushaltsmittel) finanziert werden dürfen.
Gerade diese Finanzierungsquellen machen es
ziale Infrastruktureinrichtung’ zu betreiben.

Das Standard-Gegenargument, auch der
Staat (bzw. die Kommune) müsse sich ihre Investitionsmittel letztlich am Kapitalmarkt
leihen, ist sachlich unzutreffend: erstens ’vergißt’ man dabei das finanzwirtschaftliche
Prinzip, nur ’ertragbringende’ öffentliche Investitionen mit Krediten zu finanzieren (aber

keine sozialen Infrastruktureinrichtungen);
zweitens hat die Netto-Kreditaufnahme nur

einen geringen Anteil am jährlichen Haushaltsvolumen (meist unter 10%), so daß bei einer korrekten öffentlichen Finanzierungsmittel basieren könnte - und bezüglich dieses rein

kalkulatorischen Anteils sind z.B. mit Hilfe
der Bundesbank Möglichkeiten einer staatlichen Verschuldung ohne marktübliche Zinskosten gegeben (vgl. Memorandum 1981).

b) Die Wirtschaftsrechnung (Rechnungsle-

zitäten das anfängliche Neubauvolumen zu

den die Tarife/Gebühren (bei Kommunalen

gung, Veranschlagung von Einnahmen und

gering erscheint, kann ein höheres Bauvolumen. durch beschäftigungspolitisch begründe-

Wohnungsbau: Mieten) politisch festgesetzt von der Gemeindevertretung (d.h. bei einem
bezirklichen Wohnungsbetrieb durch die Be-

ständig in den Gesamthaushalt integriert, so
daß Einnahmen und Ausgaben beim Kommu-

te Zusatzinvestitionen realisiert werden.

Ausgaben) ist beim reinen Regiebetrieb’voll-
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nalen Wohnungsbau ohne Verbindung unter

verschiedensten Haushaltsposten erscheinen
würden. Die Folge ist eine geminderte Kontrollierbarkeit der Einnahmeverwendung für
den betreffenden Aufgabenbereich. Diese

und Bewirtschaftung der erstellten Wohnungen weitergehend dezentralisiert werden.
Der Bestand des kommunalen bzw. bezirklichen Wohnungsbetriebs kann in kleine, über-

nungsbestand zu vermeiden. Denn allgemein
steigende Mieten werden einen Ansturm auf

schaubare Einheiten aufgeteilt werden, die

Instandhaltungskontrolle: Konsequente Anwendung aller verfügbaren Rechtsinstrumen-

Problematik steht u.a. hinter dem Konflikt

von den Bewohnern selbst verwaltet werden

um die Verwahrlosung landeseigener Miethäuser: weil deren Mieteinnahmen und Bewirtschaftungsausgaben in ganz verschiedene

oder deren Verwaltung zumindest direkter Be-

unverbundene Haushaltsposten eingehen, ist

ten nach der gleicheen Struktur arbeiten. Man
kann sich vielmehr durchaus vorstellen, daß
die Selbstverwaltung von Bewohnern der
einen Einheit mehrheitlich gewünscht und von

nicht gewährleistet, daß wenigstens die Mieteinnahmen zur Instandhaltung der betreffenden Häuser verwendet werden. Sachlich falsch

ist in jedem Falle die Behauptung bestimmter
Politiker, daß für die Instandhaltung landeseigener Häuser aufgrund dieser Art der Haushaltsführung keine ausreichenden Mittel verfügbar wären. Im Klartext heißt das nur: es besteht politisch keine Bereitschaft, von den vor-

handenen Haushaltsmitteln einen ausreichenden Teil für die Instandhaltung der landeseigenen Häuser aufzuwenden. Diese Probleme
stellen sich nicht beim ’Eigenbetrieb’: als
’Sondervermögen’ der Kommune hat er eine
Sonderrechnung, in welche alle die zu seiner

Tätigkeit (also z.B. Kommunaler Wohnungsbau) gehörenden Einnahmen und Ausgaben
eingehen. Der Eigenbetrieb stellt einen Wirt-

wohnerkontrolle untersteht. Dabei ist es nicht

notwendig, daß sämtliche Verwaltungseinhei-

diesen auch geleistet wird, während Bewohner einer anderen Einheit nicht willens oder

auch nicht in der Lage sind, die Mühe der
Selbstverwaltung zu übernehmen. Eine aus-

reichende Kontrolle durch Bewohnervertreter in diesem Fall wäre aber immer noch besser, als es die Verwaltung von Wohnungen

günstige Kommunalwohnungen auslösen, der
dort zu erheblichen Problemen führen könnte.

te und Gebotsregelungen, um die Besitzer privater Mietwohnungen zur Erfüllung ihre
Pflicht zur Instandsetzung und Instandhaltung der Wohnungen zu zwingen. Dies ist notwendig, um den weiteren Verfall von Wohnungen aufzuhalten und den Altbauwoh-

nungsbestand als Reservoir für eine soziale
Wohnungsversorgung zu erhalten.

Schutzmaßnahmen gegen Wohnungsspekulation: Alle Maßnahmen privater Eigentümer,
preiswerte Mietwohnungen durch Zweckentfremdung, Luxusmodernisierung und insbe-

durch die schwer zugängliche und kaum kon-

sondere durch Umwwandlung in Eigentumswohnungen dem Bestand preiswerter Woh-

trollierbare Bürokratie großer Wohnungsun-

nungen zu entziehen, müssen unter Anwen-

ternehmen ist. Die Selbstverwaltung von
Wohnungen soll aber keinesfalls an die Not-

wendigkeit gekoppelt sein, Eigentum oder
Teileigentum an den Wohnungen zu erwer-

ben. In der Wohnungsverwaltung sollen die
demokratischen Prinzipien, die in der Genos-

dung bereits verfügbarer Rechtsinstrumente

verhindert werden. Wenn die Spekulation die
Segmentierung und Polarisierung des Woh-

nungsbestands weiter vorantreibt, werden
steigende Mieten und Bodenpreise auf der
einen Seite und beschleunigter Verfall auf der
anderen Seite einen Neubaubedarf nur zum

schaftsplan bezüglich seiner Ausgaben und

senschaftsbewegung entwickelt worden sind,

tung genehmigt werden muß. Im Gemeindehaushalt selbst wird nur das Nettoergebnis des

nicht aber das Prinzip der Eigentümergenossenschaft. Es gibt eine Reihe von Möglichkei-

Eigenbetriebs veranschlagt (sog. ’Nettoetati-

ten zur Ausgestaltung von Bewohnerkontrolle

sein wird.
nalen Wohnungsbau zu betreiben und um den

artigen Sonderrechnung wäre z.B. bei einem

und -mitbestimmung, die keine eigentumsähnliche Übertragung von Wohnungen nötig
machen. Entscheidend und ausreichend wäre
eine klare Übertragung von Zuständigkeiten

Kommunalen Wohnungsbetrieb (Eigenbe-

zur Wohnungsbewirtschaftung an

Einnahmen auf, der von der Gemeindevertre-

sierung”), also ein Überschuß oder Defizit - das

durch Mittel des kommunalen Gesamthaushalts abgedeckt würde. Im Rahmen einer der-

trieb) besser kontrollierbar, ob die Mieteinnahmen auch tatsächlich für die Instandhaltung usw. ausgegeben werden.

c) Beim ’reinen Regiebetrieb’ handelt es sich
um eine Einrichtung innerhalb der Kommunalverwaltung, die von anderen Abteilungen

nur wenig abgegrenzt ist. Ein ’reiner Regiebetrieb’ kann zwar von der politischen Gemein-

devertretung ausreichend gelenkt werden, ist

aber nur schwer ’von außen’ kontrollierbar

(z.B. von Mieterorganisationen und Bewohnern). Bessere Kontrollierbarkeit ’von außen’
ermöglicht u.U. ein ’Eigenbetrieb’. Dieser erhält normalerweise einen sog. Werkausschuß
mit Kontrollfunktionen. In diesem Gremium
z.B. wäre im Falle eines Kommunalen Woh-

möglichst weitgehend verwirklicht werden,

Verwal-

tungsgenossenschaften der Bewohner (ähnlich den ’management co-operatives’ im britischen Kommunalen Wohnungsbau); oder
eine Übertragung von Kontrollrechten und
Entscheidungskompetenzen zur Wohnungsbewirtschaftung an eine von den betreffenden

Bewohnern gebildete Mieterorganisation. Bei
der Übertragung von Zuständigkeiten zur
Wohnungsbewirtschaftung an Bewohner wäre darauf zu achten, daß diese Übertragung
nicht bloß als Mittel der Sparpolitik mißbraucht wird.

Begleitende wohnungspolitische
Maßnahmen

Ein kommunaler Wohnungsbau - sozial orientiert, bewohnerkontrolliert und dezentral ver-

ein oder bei einem auf Bezirksebene dezentralisierten Betrieb eine bezirkliche Mieterorganisation) zu institutionalisieren. Eigenbetriebe sind darüber hinaus berechtigt, sich eine

waltet - wird immer nur einen Teil des Woh-

satzpunkt gegeben, um bei einem Kommunalen Wohnungsbetrieb die Übertragung von
Zuständigkeiten, Kontroll- und Entscheidungsrechten zur Wohnungsbewirtschaftung
an die Bewohner (oder von diesen gebildete

Verwaltungsgenossenschaften)

festzulegen.

Ein Kommunaler Regiebetrieb bietet somit
die Möglichkeiten, eine Kontrolle durch die

’Öffentlichkeit’ und die Bewohner selbst zu in-

stallieren, und eine sozial orientierte Miet-

preisfestsetzung für Neubauwohnungen einzuführen. Dabei sprechen eine Reihe von Ar-

gumenten für einen Regiebetrieb in Form des

nungsbedarfs decken können. Wenn in
anderen Teilen des Bestands Entwicklungen

eintreten, die dem Prinzip einer sozialen
Wohnungsversorgung zuwiderlaufen, können
dadurch die Ziele des kommunalen Woh-

nungsbaus konterkariert werden. Daher sind
zur Absicherung eines kommunalen Woh-

nungsbaus Maßnahmen notwendig, die den
übrigen Wohnungsbestand sichern und in den
Dienst einer sozialen Wohnungsversorgung
nehmen:

Restriktive Mietenpolitik: Im bestehenden

privaten und gemeinnützigen Wohnungsbe-

stand muß eine Mietpreisbindung bestehen
bleiben, damit es überhaupt gelingt, einen Bestand an preiswerten Wohnungen zu erhalten.

Im Gegensatz zu den zentralen Funktionen,

Die Mietpreisbindung in Berlin, die in ihrer
jetzigen, stark verwässerten Form eine erhebliche Anhebung der Altbaumieten ermöglicht,

die ein kommunaler Wohnungsbetrieb (evtl.

reicht dazu vielleicht schon nicht mehr aus.

bereits dezentralisiert auf Bezirksebene) wahrnehmen sollte, kann die laufende Verwaltung

Auf jeden Fall sind weitere Lockerungen und
insbesondere Mietanhebungen im Sozialwoh-

Eigenbetriebs
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Weise von den Kommunen direkt finanzierbar

Städtische Bodenvorratspolitik: Um kommu-

Bodenpreisanstieg speziell in innenstadtnahen
Lagen zu bremsen ist es notwendig, daß die

Gemeinden möglichst extensiv innerstädtische Grundstücke erwerben.

Anmerkungen:
1) T. Birlem, U. Klingmüller u.a., a.a.0.
2) mögliche fiskalishe Entlastung durch Wegfall von
Steuervergünstigungen sind hierbei nicht berück-

sichtigt.
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Mieterselbsthilfe
im

mehrgeschossigen
Wohnungsneubau

Selbstbauterrassen, Isometrie

Der geringe finanzielle Spielraum der Mieter/

Problemstellung und Ausgangssituation

3. Ort

Die zukünftigen Mieter von Neubauwoh-

Das Thema der IBA - die Innenstadt als
Wohnort - ist direkt durch die dargestellte

nungen (Sozialer Wohnungsbau, steuerbegünstigter oder freifinanzierter Wohnungsbau) werden in aller Regel weder bei den För-

derungsrichtlinien, noch bei der Planung,
noch bei der Bautätigkeit berücksichtigt. Es
findet eine Produktion ohne Marktforschung
statt. Ermöglicht wird dies u.a. durch die Ob-

jektfinanzierung und die bisher sichere Vermietung im Neubau.
Im Zeichen der Dauerkrise der Wohnungsbaufinanzierung, dem Leerstand von Neubauwohnungen in Berlin und nicht zuletzt auf-

Problematik angesprochen, das vorgeschlagene Projekt ’Selbsthilfe im Mietwohnungsneubau’ will auch als Beitrag zur IBA-Diskussion
verstanden werden. Denkbar ist ein erster

Standort in den Neubaugebieten der südlichen
Friedrichstadt und in Kreuzberg SO 36.
Ausgenommen sind Bereiche, wo sich die besondere Problemstellung des Mieterselbstbaus und die Entwicklung der Blockkonzepte
wie in dem durch Wettbewerbe definierten

grund der nachweisbaren sozialen Schäden

Planungsgebiet an der Wilhelmstraße eher im
Wege stehen könnte.

von Mietern in anonymen Neubaugebieten
(Isolation von Alleinstehenden, Vandalismus

4. Organisationsstruktur

bei Jugendlichen) besteht die Notwendigkeit

Die klassische Organisationsform für Selbsthilfe im Wohnbereich ist die Genossenschaft.

Arbeitslosigkeit einerseits und immer geringe-

raum für ihre Genossen. Dieser Förderzweck
kann auf unterschiedliche Weise erreicht wer-

beitswillen brach, die erschlossen werden
sollten.
Im Bereich der Altbaumodernisierung sind

bereits viele erfolgreiche Beispiele bekannt.
Zahlreiche

Erfahrungen

im

Bereich

des

Selbstbaus bei Eigentumsmaßnahmen sind
ebenfalls für unser Thema wichtig. Im mehr-

geschossigen Mietwohnungsbau gibt es bisher
nur eine geringe Zahl von versuchten Mitpla-

nungsmodellen. Eine Folge von administrativen Hindernissen und Desinteresse von Bau-

trägern, die es zu überwinden gilt.

dern ein klares und ausgereiftes Organisations- und Finanzierungsprogramm der Genossenschaft, auch dieser Aspekt spricht für
eine Kooperation.

5. Vorläufige Projektbeschreibung
Ablaufschema:
1. Phase Interessentenauswahl
® Fragebogenaktion in der
Friedrichstadt
® Zeitungsanzeigen

Südlichen

* Listen des Landesamtes für Wohnungswesen (LAW)

Wartelisten von unversorgten Mitgliedern
der betreuenden Genossenschaft

einer umfassenden Beteiligung der Bewohner
an der Wohnungsplanung und Durchführung.
Gleichzeitig liegen - bedingt durch steigende
re Arbeitszeiten in der Arbeitswelt andererseits - große Potentiale an schöpferischem Ar-

Genossenschaftler und der Zwang zum sparsamen Umgang mit den Fördermitteln erfor-

Die Wohnungsbaugenossenschaften haben
als Förderzweck die Beschaffung von Wohn-

den, die jeweiligen Förderziele kommen in den

2. Phase Vorphase
® Darstellung der Konzeption
® Diskussion mit den späteren Nutzern,
Aufzeigen von Alternativen
® verbindliche Zusage der Mieter durch
Eintritt in die Genossenschaft

Genossenschaftsstatuten zum Ausdruck.

3. Phase Planungsphase

Als Denkmodelle ergeben sich für die Neu-

® Diskussion mit den Betroffenen, den Ar-

baugenossenschaft (als Bauherr, Baugesell-

schaft und

Verwaltungseinheit) folgende

chitekten, der betreuenden Genossenschaft
und den Behörden

Möglichkeiten:

4. Phase Durchführung

a) Die Bewohner/Selbsthelfer gründen eine
Hausgenossenschaft (die dann nicht ge-

Die Mieter-Genossen übernehmen also eine
teilfertige Wohnung, wofür sie - nach ca. 6

meinnützig werden kann) zum Zwecke der

Monaten Ausbau-„Kernzeit“ - nach der vor-

Organisation und Durchführung der Ausbautätigkeit in Selbsthilfe und der Verwaltung der

liegenden Kalkulation ca. 70% der Bewilli-

Hausgemeinschaft.

len.

Die Gründung einer Hausgenossenschaft er-

Es kommt auf den Willen der Mitglieder ei-

fordert einen hohen Konsens der betroffenen

ner Genossenschaft an, wie sie das Förder-

gungsmiete des sozialen Wohnungsbaus zah.

ziel - die Wirtschaft der Genossenschaftler zu

2. Personenkreis

Mieter/Selbsthelfer. Es stellt sich die Frage,

Nach Befragungen der letzten Zeit suchen ca.

ob die Mieter in der Anfangsphase damit nicht
überfordert sind. Die Gebäude und der Boden

10% aller Berliner Wohnungssuchenden eine

bleiben ungeteilt im Eigentum der Genossen-

Eigentumswohnung, aber 90% wollen zur

schaft, wenn das Bauland als Erbbaurecht

Bei dem vorgeschlagenen Projekt ’Selbsthilfe
im Mietwohnungsbau’ muß auf der einen
Seite eine gewisse Flexibilität in der Struk-

Miete wohnen. Von diesen 90% bevorzugen
die Hälfte, also etwa 45% eine (auch moderni-

vergeben

tur möglich sein - dies ist bei jedem baulichen

Eigentum der Genossenschaft nur auf die er-

und sozialen Modellvorhaben notwendig -

sierte) Altbauwohnung, die restlichen 45%
wünschen Neubau, die überwältigende Mehrheit der Nachfragenden ist auf niedrige Mie-

richteten Gebäude, die Genossenschaft ist
Erbbaunehmer des Grundstücks.
b) Als Alternative böte sich die Kooperation
mit einer Berliner Baugenossenschaft oder
einer Sanierungsgenossenschaft an, die über
das nötige Know-how in der Bauphase ver-

hier werden z.B. die Wohnungen ständig verändert und zu unterschiedlichen Zeitpunkten
fertig. Diese Möglichkeit kann zu innovativen
Prozessen führen.
Auf der anderen Seite muß eine Kontinuität
für den Ablauf des Projekts gesichert sein.

fügt, gleichzeitig aber der Hausgemeinschaft
ihre nötige Autonomie läßt. (Erste Gespräche

wegen dieser Elastizität als Rahmen für die

ten angewiesen. Der Berliner Markt ist geteilt:
teure Wohnungen gibt es genug, und die
Vorliebe für Altbau beruht nur zum Teil auf

wird

-

dann

bezieht

sich

das

der hohen Nutzungsqualität der durchweg
größeren Räume und der meist innerstädtischen Lage. Kreuzberg und der Wedding

in Richtung einer Kooperation mit einer be-

platzen aus den Nähten, weil die Bewohner
woanders die Miete nicht zahlen können!

statt).

stehenden Genossenschaft finden zur Zeit

fördern - erreichen wollen.

Das Genossenschaftsgesetz hat sich gerade

unterschiedlichsten genossenschaftlichen Erscheinungsformen bewährt, die jeweils notwendigen Bestimmungen werden durch die
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je Haus 8 - 10 WE, 4 G + 1 Maisonette

Rauminhalt 3.707,42 cbm
Wohnfläche zwischen 60 + 110 qm

Die Kalkulation sagt aus, daß ein erweiterter Rohbau,
also die fertige Hülle mit der Hausver- und entsorgung
und ca. 30 qm Terrassenfläche je Wohnung ca. DM
1.590,-/qm WF brutto kostet.
Von der WBK werden DM 2.200,-/qm WF finanziert
(als theoretischer Rahmen). Also kämen höchstens
DM 600,- Eigenleistung hinzu je qm Wohnfläche. Verhältnis Grundbau = 70% der Baukosten entspricht
dann einer Kaltmiete von DM 3,85/qm WF.
Der Luxus besteht hier in der Terrassenfläche, 25-

30 qm/WE, die ich als notwendig ansehe, um Defizite
im Bereich Lauben, Hinterhöfe etc. zu kompensieren
für Kleintierhaltung, Tomaten, Gewächshäuser etc.
Läßt man die Terrassen weg, verbilligt sich der erweiterte Rohbau auf genau 2/3 zu 1/3 Ausbauförderung.
Das bedeutet eine Miete von DM 3,60 kalt gegen rund
DM 5.50 + 2.00 bisher warm.

Die Schwierigkeiten für die bauaufsichtliche
Abnahme:
Technische Teilgenehmigungen müssen im Verlauf
der Ausbaumaß nahmen (z.B. innerhalb von 2 Jahren)
wiederholt vorgenommen werden, also ein verwaltungstechnischer Mehraufwand. Nur technisch einwandfreie Einbauten dürfen von der WBK bezuschußt
werden und sind auf den Nachmieter abwälzbar.

a aa

Selbstbauterrassen, Schnitt / Isometrie

Ermittlung des Preises aufgrund einer unternehmerischen Kalkulation für eine erweiterte Rohbaukonstruktion mit
Dach, Terrassen, Fassade, schwimmenden Estrich, inst. Schächten incl. Rohinstallation, Lüftung und Kaminen (1

Zug je WE)

Kosten des Ausbaus, ersetzt durch

Eigenleistungen
Kalkulatorischer Anteil je WE (ca. 85 qm WF)
an den Material- und Lohnkosten

Gewerke

Massenauszug

Einheitspreis

10.000,1.500,-

Trennwände Rigips

Hauseinheit

Fliesen

Bad, San. Objekte

260,-/cbm

Kamin u. inst. Schacht,
Putzen

Fertigteil-Skelett und

Rauminhalt

Terrassenfläche mit Holzbohlen / Dielen

Küchen-Objekte

963.929,-

1.500,3.000,10.000,3.000,-

u. Installation

Elektro-Installation
3.707.42 cbm

(240,-/cbm)

Maler /Tapezierer

(889.781,-)

322,0 qm

200,-/qm

64.400,(0)

250,0 am

350,-/am

AA)

Xgr
50) nn

20.-/ar1]

ca. 30 am/WE

Fassaden / Fenster ca. 40%
der Fassadenfläche von 602,60 qm

2.000,-

u. Installation

Rohbau, Mischbauweise mit

Bodenbeläge
Heizungsinstallation

4.500,-

z.B. Gasetagenheizung

2.000.-

Tischler, Türen mit Zargen

37.500,44.000,-

+ 13% MWSt

500.-

Ey 4

schwimmender Estrich zum

Verlegen von allen Bädern
WF-

er..000,-

15.000.-

Lüftung einzeln Bad u. Küche

Genossenschaftssatzung festgeschrieben. Da-

Rohinstallation für Frisch-

durch ist eine größere Verbindlichkeit hergestellt, größer als z.B. beim ’nichtwirtschaftlichen Verein’ nach 8 21 BGB, bei dem die Mit-

wasser u. Abwasser,

Wasserzähleranschluß u.

50.000,-

Regenentw. für 10 WE

gliedschaft in der Regel leicht aufgekündigt
werden kann.

1.197.829,Baukosten für erweiterten Rohbau incl. 13% MWSt

umgerechnet auf WBK-Genehmigungswerte: (Ende 1981)

maximal für Ausbau
verbleiben

1.353.547,3.707,42

365,-/cbm

1.353.547,-

1.592,41/qm WF

850

1.353.547,-

1.353.547,

135.355,-/WE

10

WBK-Miete z.Zt. DM 5,50/qm WF kalt
Erweiterter Rohbau/Ausbau = 70% / 30%
Die Miete für den erweiterten Rohbau muß dann betragen:
5,50 x 70 : 100

+ 115,-/cbm

(= 480,-/cbm)
+ 608,-/WF

(= 2.200,-/qm)
+ ca. 44.000,-

(= ca. 180.000,-)

wg Dr
JM kalt
= 3,8.

Für das vorgeschlagene Projekt müssen
klare Regelungen geschaffen werden z.B. für
die Möglichkeiten des Aufzugs von Mietern,
die Abrechnung der Eigenleistungen der Mieter, die unterschiedlichen Standards beim
Selbstausbau und die Übernahme von Geschäftsanteilen.
Die Mieter müssen die Möglichkeit haben ohne materielle Verluste - wieder aus dem Pro-

jekt auszusteigen. Die Kündigung muß aber
der Genossenschaft mindestens 1/2 Jahr vorher mitgeteilt werden. Der neue Mieter über-

nimmt dann die alte Grundmiete, die kapitalisierten Selbsthilfeguthaben verrechnet der
Ausziehende entweder direkt mit dem Nachmieter oder er bekommt es nach einer Frist
von

1-2

Jahren

von

der

Genossenschaft

zurück. Die Frist richtet sich nach der Liquidität der Genossenschaft. Alles was der Mieter

eingebaut hat und über dem hausspezifischen
Standard liegt, muß er wieder mitnehmen.
Unterschiedliche Standards beim Ausbau

v. Beulwitz, Planungsverlaufsschema, Selbstbauterrassen

(Fliesen, Sanitärinstallationen) werden zugelassen, es erfolgt aber keine Vergütung dafür,
um einen Anreiz für einfache Standards zu

senken. DieNObernahm®vonPflichtanteil n

schaffen.
Die Selbsthilfe wird vergütet, die Bewer-

ÖFFENTLICHE HAND

BAUHERR
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tung soll unter den vergleichbaren Handwer-

kerlöhnen liegen, um tatsächlich Kosten zu

der Genossenschaft ist vorgesehen, die Bezahlung kann ratenweise je nach der finanziellen Situation des Mieters erfolgen.

”Eigentümer”
Mutterorganisation

Bauaufsicht

”Mieter”
—Tochterorganisation

Finanzförder,
WBK

1. Orientierung

Vorentwurfskonzept

Kenntnis traditioneller

grober Ablauf +

Wenn durch den Rohbau nur die Rahmen-

Genehmigungsverfahren

Nutzungsvorstellungen

traditionelle Forderung
“Sozialer Wohnungsbau“

bedingungen vorgegeben werden, besteht in-

nerhalb der Genossenschaft eine weitgehende
Autonomie, die Platz läßt für innovative
Prozesse bei der Selbstverwaltung der Häu-

2. Zustimmung

Diskussion eines Organisationsmodells

technisch-konstrukti-

Zustimmung zur Benutzbarkeit des
"erweiterten Rohbaus’
Diskussion der Sicher-

ve Vorüberlegungen,
keine genauen
Grundrisse '

ser, dem Einkauf von Baumaterialien und den

Finanzierungsmöglichkeiten (wenn
keine
Ausnahmegenehmigungen gemacht werden,

heits-Mindestanforderungen

-.

allerdings nur im Rahmen der Förderbestim-

5.

3 Varianten eines
identischen
Hauses:
1. konventionell WBK

mungen des Sozialen Wohnungsbaus).
Wichtig ist, daß der Mieter zusätzlich für

Verbindliche Fest-

legung des Kapitalbringers "alte Genosssenschaft‘

2. kleine Lösung:
Finish

3. große Lösung:

den Materialeinkauf von der WBK subven-

Ta

30 % Selbstbeteil.

tioniert wird aus einem Fond, der in bestimm-

ter Höhe je Wohnung bereitzuhalten ist. Je
nach Inanspruchnahme der Gelder steigt die
Miete, so daß es in der Hand des Mietersliegt,
innerhalb einer bestimmten Marge Ausbau-

3. Gründung
modell

wurfsstruktur an den

a)

Genehmigungsfähigkeit

Pe

Entwicklung eines

Finanzierungsmodells

VORBESCHEID,

"

Festlegung der
Sicherheitsmindest

standard und Miethöhe selbst zu bestimmen.
ständige Beratung,

tige Dach, Fassade, Wohnungstrennwände,

keiten
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forderungen

W————

Das Verfügungsrecht wird erteilt nach einer
„erweiterten Rohbauabnahme“‘, in der das fer-

Suche nach Selbstbau-

Entwicklung eines

Partizipations-

Interessenten

Simulation eines

Förderungsverfahrens

modells

Festlegung der
Qualitätsstandarts

IBA Anzeigenaktion,

Präzisierung der

Tageszeitungen

Einsparmöglich-

Decken mit schwimmendem Estrich nach den
Kriterien des Schall- und Wärmeschutzes ge-

prüft werden.

Konkrete Prüfung aut

Mietergemeinschafts

Anpassung der EntStandort

VERTRAG

Gründung der Mietergemeinschaft (neue Genossenschaft — alte

Genossenschaft) Anschlußvertrag

}

OD

nd a

4. Planung
AG

Das Projekt unterscheidet sich betont von
anderen Vorhaben, in denen die Mieter frei fi-

VA

„ mit.den zukünftigen Bewohnern

nanziert werden müssen, was auf eine neue

‚wicklung der genauen Grundrisse m

ativen, Festlegung der Versorgun-

Kontrolle der

Wirtschaftlichkeits-

Genehmigungsfähigkeit

berechnung

Variante spekulativen Wohnungsbaus hinaus-

läuft.

C)

gre‘a L sung
rs.

xonven

30% Eigenbeteiligung
MAXI-SELBSTBAU

anzu

sich im Rahmen der WBK-Flächenstandards

bewegt (also bekanntermaßen alternative
Grundrißentscheidungen kaum zuläßt) und

Kr

Kont:

Die Baustruktur kann in ihrem Angebot
varlieren zwischen einem Mieterausbau, der

in

5. Realisierung

einer Variabilität, die durch mehr Fläche er-

Ausschreibung mi:

reicht wird. Im vorgesehenen Projekt sind

Baumarktstudien

Fratung und Anleitung im Selbstbau

(Femme)
anzeige

2

2

BP i

=

|

Bauleiterbüro,

- bereits durchkalkuliert - je Wohnung 25 bis

Vergabe erweiterter Rohbau

30 qm zusätzliche Terrassenflächen einge-

plant, die alternativ als Dachgarten, Loggia,

Zusammenstellung der Materiallisten

Vergabe
Ausbaugewerke

Wintergarten bis zum erweiterten Wohnraum

und Massenauszüge

ausgebaut werden können.
abnahme

Abschluss

Abschluß erweiterter Rohbau

erw. Rohbau

Einem unter Architekten verbreiteten Argument, jegliche Mitwirkung von Nichtfachleu-

Alle Ausbaugewerke
durch Firmen,
Fremdvergabe

ten an der Planung führe zu „plebiszitärem
Mittelmaß“ und zu ästhetisch minderwertiger

qualifizierter Ausbau

Beginn Selbstbau:
Wände, Sanitäre
Installationen,

yew.

abnahme

Einzug der Mieter
Finish:

Operationen der Benutzer bedeutsam zu

Bodenbelag
Malerarbeiten

darf einer gegliederten Komplexität, die Frei-

räume für Selbstbau definiert und sich ver-

steht im Wechsel von eigener Aussage und
Offenheit für die außerarchitektonischen

4
Teilschluß

machen, ästhetisch bereits hoch determiniert
sein muß. Andererseits machen variable Entwürfe, in denen alles möglich ist, von vorn-

herein jeden denkbaren Eingriff bedeutungs-

Rohbau

A

neutraler „Containerarchitektur“, wird hier
widersprochen. Es soll der Beweis angetreten
werden, daß ein Gebäude, dazu konzipiert,

los und leer. D.h., Architektur, die in der Lage
ist, Kreativität der Nutzer zu provozieren, be-

Abrechnung erweiterter

Heizung

.

Fliesen

Bad, Küche, Objekte

Abschluß
Kernbauzeit
6. Wohnen
Instandhalten
Weiterbauen

im Selbstbau

|

1 _

4=

Abrechnung qualifizierter Ausbau mini

f”Schluß )
abnahme

Schlußabrechnung
Materialabrechnung
mini und maxi

durch Genossenschaft

in Selbsthilfe

Gert Meinhof,
Gerhard Rohde,
Heiner Rüschenschmidt

Wohnungsgenossenschaft
Selbsthilfe
Linden

Modernisierun-z7emeinschaft Viktoriastraße vor Baubeginn

DIE VORGESCHICHTE 1. TEIL:
Erfahrungen mit der herrschenden

Sanierungspraxis
Die Stadterneuerungspraxis in Hannover ist
im Prinzip genauso verlaufen wie die in Hamburg, Berlin oder anderen Großstädten in der
Bundesrepublik. Sie unterliegt - von lokalen

Besonderheiten einmal abgesehen - den glei-

chen polit-ökonomischen

Rahmenbe-

dingungen - dem gleichen Instrumenteneinsatz.

Gemeint ist das zur Verfügung stehende

staatliche Förderungsinstrumentarium, daß
sich immer deutlicher als untaugliches Instrument zur Linderung von Wohnungsnöten

und Finanzierungsengpässen im Wohnungsneubau darstellt. Auch die auf den Bestand

ausgerichteten Stadterneuerungsinstrumente

bilden dort keine Ausnahme, sie können allenfalls als das ’kleinere Übel’ angesehen werden.
Die Vielzahl der vorhandenen Förderungsangebote sind in ihrer Handhabung und Auswirkungen unterschiedlich zu bewerten, für
alle gemeinsam gilt jedoch, daß fast aus-

wicklung von Strategien zur Verbesserung der
Wohnverhältnisse zu tragbaren Belastungen
und um die Erweiterung der Verfügungsmöglichkeiten für die Bewohner.
Die Zielsetzungen - formuliert in ständiger
Diskussion mit Bewohnern und Initiativen in
Hannovers Erneuerungsgebieten - lassen sich

folgendermaßen beschreiben:
®

Erhalt von preiswertem Wohnraum zu

DER NÄCHSTE SCHRITT:

Wohnungsgenossenschaft Selbsthilfe
Linden/ Konzeption
Die Erfahrungen mit den bereits genannten
Modedellprojekten in den hannoverschen Sanierungsgebieten haben gezeigt, daß es durchaus möglich ist, vollmodernisierten Wohn-

tragbaren Belastungen

raum für einkommensschwache Bevölkerungsgruppen zu tragbaren Belastungen zur

Betroffenen in den Erneuerungsgebieten,

Verfügung zu stellen. Insbesondere bei dem
Modell ’Viktoriastr.”’ war es möglich, kinder-

® Verbesserung der Wohnverhältnisse für die
insbesondere für Einkommensschwache

® Erweiterung der Verfügungsmöglichkeiten
für die Bewohner unter Ausschluß von

Spekulation

® Planung und
Betroffenen

Gestaltung

mit

den

Die herrschende Wohnungspolitik, insbesondere die Förderungspolitik zeigt, daß diese

reiche, einkommensschwache Familien und
auch ausländische Familien zu beteiligen, zu

Belastungen, die nicht höher liegen als die bis-

herigen Mietbelastungen.

Viele Bewohner in den hannoverschen Sa-

nierungsgebieten haben durch diese Modellprojekte erkannt, daß es realisierbare Alternativen zu den hekömmlichen Modernisie-

Anderung der Verfügungsverhältnisse. D.h.

rungspraktiken privater oder halböffentlicher
Baugesellschaften gibt. Der Erfolg der ge-

nahmslos nur der Eigentümer Nutznießer der

indem die Bewohner das uneingeschränkte
Selbstbestimmungsrecht in sozialer Verantwortung über ihren Wohn- und Lebensraum

den Zielsetzung die nach wie vor bestehende

staatlichen Förderungsprogrammeist und die

erhalten.

Mieter (die Bewohner) letztendlich diejenigen

Anhand von Projekten wie „Ahrbergstr.“
und Viktoriastraße“! ist versucht worden,

sind, die die Erneuerungskosten zu bezahlen
haben. Sie tun dies in mehrfacher Hinsicht,
zum einen aus ihrem Steueranteil an der öf-

fentlichen Förderung und vor allem natürlich

über ihre Mietzahlungen.

Lediglich die direkten Förderungswege
schlagen - für einen begrenzten Zeitraum, und
dann auch nur teilweise - auf die Miete durch.

Der finanziell am stärksten ausgestattete För-

derungsweg über Steuervergünstigungen hat
hingegen keinerlei mietwirksamen Einfluß.
Damit kommt dieser Förderungsweg ausschließlich dem Eigentümer zugute und zwar
nach dem Prinzip - je höher die Einkommen
um so höher die Steuergeschenke.

Insgesamt känn festgestellt werden, daß
auch

die

staatlich

geförderte

Stadter-

neuerungspolitik als Verteilungspolitik
zugunsten der schon Besitzenden wirkt.

DIE VORGESCHICHTE 2. TEIL:
Erste Schritte zu einer „altenativen“

Sanierung
Ausgehend von der Analyse der Stadterneuerung in Hannover geht es uns um die Ent-

36

Ziele nur realisiert werden können über eine

diese Ziele umzusetzen.
Beides waren Konzepte zur Verbesserung
der Wohnverhältnisse zu tragbaren Belastungen unter den genannten Zielen.

Nach der Durchsetzung des FErhaltes
wurden die Gebäude vor der Modernisierung
an die zukünftigen Bewohner auf der Basis des
Erbbaurechtes vergeben. Das Erbbaurecht
räumt den Bewohnern ein weitgehendes Verfügungsrecht, jedoch unter Ausschluß von

Spekulationsmöglichkeiten, ein. Die Vergabe
vor Modernisierung ermöglichte eine Planung und Gestaltung mit den Bewohnern.
Durch einen politisch kontrollierten Ver-

gabeprozeß und intensive Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere beim Projekt Viktoriastraße, wurde sichergestellt, daß die Wohnungen bzw. Häuser an Sanierungsbetroffene,
insbesondere Einkommensschwache, vergeben wurden.
Die Erneuerung der Gebäude wurde mit
Mitteln aus StBauFG finanziert. Der notwen-

dige

Eigenanteil

(10 bzw.

nannten Modelle führte zu einer Diskussion

über Nachfolgeprojekte mit der weitergehen-

private Verfügung in Richtung auf eine gemeinschaftsorientierte Verfügung zu verändern.

Da im Verlauf des Sanierungsgeschehens in

zunehmenden Maße private Baugesellschaften ins Lindener Sanierungsgeschäft drängten, versuchte eine Arbeitsgruppe aus Fach-

leuten und Mitgliedern von Stadtteilgruppen, eine alternative Trägerorganisation zu

gründen, die unter Einbeziehung der Ergebnisse aus dem Modell ’Viktoriastr.” folgende
Ziele entwickelte:

® die öffentlichen Zuschüsse (Städtebauförderungsmittel) sollen direkt den Bewohnern zugute kommen;

® die Belastungen sollen langfristig stabil

bleiben und nach Abschluß der Mietbin-

dungsfrist nicht steigen;
® die Bewohner sollen weitestgehende Ver-

fügungsrechte bei Planung und Nutzung
erhalten;
® eine gemeinschaftsorientierte Verfügung
soll das Vorteilsstreben Einzelner, z.B.

Spekulation verhindern.

15% der

Parallel zu den Diskussionen der Arbeitsgrup-

Erneuerungskosten) wurde durch Selbst- und
Nachbarschaftshilfe erbracht.

pe wurden von der Stadt zwei unmodernisierte

Häuser zur Reprivatisierung (in Erbpacht) öf-

Die ersten Selbsthilfemaßnahmen

Familie Öztürk in den bisherigen Wohnverhältnissen in einer

Viktoriastraße (gartenseite) Fest nach der Modernisierung und nach Einzug der Bewohner 1982

Schlichtwohnung.

fentlich ausgeschrieben. Hauptadressaten
dieser Ausschreibung sollten private Baugesellschaften sein. Damit wären die späteren
Bewohner an der Modernisierung nicht beteiligt, die Bauträger könnten zu günstigen
Konditionen ihren Besitz erweitern und würden die öffentlichen Zuschüsse erhalten, die
sie sogar nach einer vorübergehenden Miet-

bindungsfrist kapitalisieren könnten.
Die Ziele, die von der Arbeitsgruppe ent-

wickelt wurden, wird kein privater Bauträger,
der gewinnorientiert wirtschaftet, verwirklichen können. Daher mußte eine Trägerorganisation gefunden werden, in der die Bewohner selbst über ihre Belange bestimmen kön-

nen, und die gleichzeitig auch als Bauträger
von der Stadt anerkannt werden würde.

Nach langer Diskussion entschied sich die
Arbeitsgruppe für die Form der Genossenschaft als alternativen Träger, da nur durch sie

eine demokratische Organisation ermöglicht
und die Spekulation Einzelner mit den Woh-

nungen ausgeschlossen wird. Eine glaubwür-

dige politisch abgesicherte Trägerkonzeption
sollte die Hauptvoraussetzung bilden, wenngleich dies zu organisatorischen und steuerlichen Nachteilen führt. Um jedoch auch lang-

fristig gesehen eine demokratisch kontrollierbare Trägerorganisation zu erhalten, sollten
diese Nachteile bewußt in Kauf genommen
werden.
Ziele und Konzepte zur neuen Genossenschaft

Bei der Genossenschaft haben alle Mitglie-

der die gleichen Rechte, insbesonderegleiches
Stimmrecht unabhängig von der Höhe ihrer

Einlage. Die gemeinschaftsorientierte Verfü-

Finanzierung der Projekte

gung aller Bewohner eines Hauses soll langfristig durch die Übernahme in Selbstverwaltung geschehen. Die wesentliche Funktion der
Genossenschaft ist die eines Zwischenträgers.
Sie finanziert den Eigenkapitalanteil von 15%
der Modernisierungskosten der Bewohner
vor, soweit diese ihn nicht selbst durch Geld
oder Selbsthilfe aufbringen können. Da es für

Die wichtigsten Kriterien der Finanzierung sind:

® Satzung
Der Vorstand nimmt die Organisation und

Verwaltung wahr. Diese Organisationsstruktur ist nach dem Genossenschaftsgesetz bindend. Um einen bürokratischen Wasserkopf
bei der Genossenschaft zu vermeiden, nehmen diese Organe nur bei Beginn neuer Pro-

® Modernisierungsstandard

den ist es, Grundstücke bzw. Gebäude vorwiegend in den Sanierungsgebieten zu übernehmen, um sie für ihre Mitglieder zu bebauen,

instand-zusetzen, ggf. zu modernisieren, zu
verwalten und durch ihre Mitglieder zu
bewohnen.

der Eigenanteil von 15% soll sowohl durch Eigenkapital als auch durch Selbsthilfe der Bewohner wie der

übrigen Genossen aufgebracht werden.
Grundsätzlich wird von den Genossen, die eine Woh-

nung beziehen wollen, erwartet, daß sie Eigenleistung

(Eigenkapital und/oder Arbeitsleistung) in dem Umfang erbringen, der ihnen möglich ist. D.h. nach Mög-

Alle wichtigen Entscheidungen werden von

übertragen sie später an die Bewohnerräte der
einzelnen Häuser. In ihnen entscheiden die Be-

wohner selbständig über alle Belange ihres
Hauses, insbesondere über

teln gewährt werden,bildeten bei derNÜberle-

notwendigen Eigenkapitalanteil von 15% der
Modernisierungskosten zu tragen. Hauptziel
der Wohnungsgenossenschaft Selbsthilfe Lin-

der Modernisierungskosten müssen von der Genossenschaft übernommen werden.

der Mitgliederversammlung getroffen über

bieten in Form von Städtebauförderungsmit-

Aufgabe der Genossenschaft wird es sein, den

geringen Teil über Kapitalmarktmittel finanziert. 15%

Die Organe der Genossenschaft sind Mitgliederversammlung, Vorstand und Aufsichtsrat.

® Kontrolle von Vorstand und Aufsichtsrat
+' Finanzen
® Ausschluß von Mitgliedern

® Organisation der Selbst- und Nachbarschaftshilfe zusammen mit Architekten

® Instandhaltung und Verwaltung des Hauses nach einer Einarbeitungszeit, in der sie
von anderen Genossen oder Beauftragten
unterstützt werden.

Verwaltung der Instandhaltungskosten-

rücklage

Die Verfügung der Bewohner beinhaltet nicht
die Möglichkeit des Verkaufs einzelner Wohnungen. Die Häuser bleiben im Besitz der
Genossenschaft als Ganzes. Die Bewohner

die Vergabe der Häuser erfolgt in Erbpacht, damit entfällt der Kaufpreis für das Grundstück und den Gebäuderestwert. Der Erbbauzins beträgt zur Zeit 4% jährlich.
die Modernisierungskosten werden zu 85% durch Zuschüsse aus Städtebauförderungsmitteln bzw. zu einem

Organisation der Genossenschaft

jekte alle Organisationsaufgaben wahr und

aussetzung für ein realisierbares Konzept.

®

die Bewohner langfristig möglich ist, durch
ihre Miete das notwendige Eigenkapital vollständig selbst aufzubringen, bleibt die Genossenschaft für weitere Projekte handlungsfähig.

Neugegründete Genossenschaften werden immer unterkapitalisierte Träger sein, d.h. sie
benötigen Starthilfen, bzw. werden auf staatliche Subventionen angewiesen sein. Die öffentlichen Zuschüsse, die in den Sanierungsgegung zur Genossenschaftsgründung die Vor-

haben ein Vorschlagsrecht bei Auszug eines
Bewohners für seinen Nachfolger.

AM

lichkeit soll der Wohnungsnutzer 15% der Modernisierungskosten als Genossenschaftsanteil erwerben.
Wenn dies in begründeten Fällen nicht möglich ist, weil
zum Zeitpunkt des Bauens Eigenleistung im erforderlichen Umfang nicht erbracht werden kann, tritt die Genossenschaft für den Rest der erforderlichen Eigenleistung ein. In diesem Fall kann der Bewohnergenosse die
Differenz während der Wohnphase erbringen.
Dies ist möglich z.B. durch das Ansparen eines Bausparvertrages mit dem die eingeflossenen Genossenschaftsanteile abgelöst werden können. Durch das Nutzen der Bausparförderung und zusätzlicher vermögenswirksamer Leistungen entstehen für den Bewohner nur

geringfügige Mehrbelastungen. Bei Übernahme von Instandhaltungsarbeiten und Selbstverwaltung muß der
Bewohner nicht mehr als die normale Miete auf-

bringen.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Genossenschaftsanteile wie Einzahlungen auf

a
ig zu behandeln. Auf Anteile
ann also die Bausparprämie beantragt werden. Sie beträgt 14% für Alleinstehende auf
800 DM jährlich, für Verheiratete 14% + 2% je
Kind auf 1.600 DM jährlich.

Mit diesem Prinzip der ’Refinanzierung’

bietet die Genossenschaft dem Einzelnen mit
einer „Zwischenfinanzierung“ Hilfe
zur
Selbsthilfe und erhält sich auf Dauer ihre

Handlungsfähigkeit.
Belastungen für die Bewohner der Genossen-

schaftswohnungen
Die Miete/ Belastung für die Bewohner wird bei den ge-

nannten Häusern entsprechend den Städtebauförderungs.
richtlinien mit der Stadt politisch abgestimmt. Die Be-

lastung wird je nach Modernisierungsstandard voraussichtlich zwischen 4,50 DM und 5,50 DM/qm Wohnfläche be-
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tragen. Diese Belastung ist die „Kaltmiete“ und enthält

nur als Zwischenträger - entsprechen als auch

sämtliche Kosten für Erbpacht, Kapitalmarktdarlehen, Eigenkapitalverzinsung, Betrieb und Instandhaltung.

langfristig zur Senkung der Mietbelastung
führen.

Die Belastung bleibt langfristig stabil und kann sich nur

durch eine Erhöhung der Betriebs- und Instandhaltungskosten geringfügig verändern. Eine Verringerung der Miete
für die Bewohner ist möglich durch die eingebrachten Genossenschaftsanteile, die mit 4% verzinst werden, durch die
Übernahme von Instandhaltungsarbeiten und durch

Die Realisierung / Stand der
Genossenschaft heute (1.2.82)

Selbstverwaltung.

Nach der Ausarbeitung des Konzeptes und
verstärkter Öffentlichkeitsarbeit im Stadt-

Finanzierungsübersicht (Beispiel)
Kostenarten

teil wurde die Genossenschaft am 13.9.82 von

Belastung in DM/qm Wohnfl./ Monat

20 Interessierten aus dem Stadtteil gegründet.
Die Gründungsmitglieder haben zum über-

Kosten für Grundstück und Gebäuderestwert ... 300 DM/

wiegenden Teil kein eigenes Wohninteresse,
sondern wollen aufgrund ihrer Erfahrungen

qm Wohnfläche (geschätzt) finanziert über Erbpacht

zu 4% Zinsen

1,00 DM/qm Wfl.

mit der herrschenden Stadterneuerung die Genossenschaftsidee unterstützen.

Instandsetzungs- und Modernisierungskosten (geschätzt)
2.000 DM/qm Wohnfläche finanziert über:
®

Genossenschaftsanteile

300 DM/qm Wfl. zu 4% Zinsen

1,00 DM/qm Wfl.

1,5% Abschreibung

0,37 DM/qm Wfl.
„ktoriastraßea. Selbsthilfe

Kapitalmarktdarlehen

143 DM/qm Wfl. zu 8% Zinsen

1,5% Abschreibung
®

Die Genossenschaft ist mittlerweile (1.2.83)
auf ca. 60 Mitglieder angewachsen.
Direkt nach der Gründungsversammlung
wurde das Anerkennungsverfahren der Ge-

nossenschaft eingeleitet.
Zur Anerkennung als eingetragene Genossenschaft mußte ein Prüfungsverfahren auf

1,13 DM/qm Wfl.

zwei Ebenen. durchlaufen werden.

Zuschuß aus StBauF

1.557 DM/qm Wfl.

1) Die Prüfung der wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnisse der Genossenschaft.

laufende Kosten:

®

Betriebskosten (Versicherung Steuer ...) als

Pauschale
®

0,70 DM/qm Wfl.

Pauschale

0,80 DM/qm Wfl.

BRUTTOBELASTUNG insgesamt
Bruttobelastung insgesamt
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Instandhaltungskostenanteil und Verwaltungskosten-

anteil bei Selbstverwaltung (Arbeitswert
ohne Material)
0,50 DM/qm Wfl.
Wohngeld

nach Einkommen

NETTOBELASTUNG

3,50 DM/qm Wfl.

Finanzierungsbeispiel / Eigenleistung nur
7,5% der Modernisierungskosten
Im folgenden wird untersucht, welche Belastung ein Bewohner zu tragen hat, der bis Bezug der Wohnung nur 50%

der notwendigen Eigenleistung erbringen konnte.
Es wird angenommen, daß eine Familie mit zwei Kindern eine modernisierte Wohnung mit 100 qm Wfl. bezieht.
Bis zum Einzug hat sie durch Eigenkapital und Arbeitsleistung einen Genossenschaftsanteil von 15.000 DM erwor-

ben. Die Genossenschaft trägt den Rest der notwendigen
Eigenleistungen in Höhe von noch einmal 15.000 DM.
Die Bewohner übernehmen Instandhaltungsarbeiten und
die Verwaltung selbst. Dafür stehen 0,50 DM/qm Wfl.
Mon. zur Verfügung. Mit der Verzinsung ihrer Genossenschaftsanteile stehen insgesamt 1,00 DM/qm d.h. 100 DM
monatlich für das‘ Ansparen eines Bausparvertrages zur
|

;

Der Bausparvertrag in Höhe von 15.000 DM ist in der er-

forderlichen Höhe (40%) in knapp vier Jahren angespart.
Mit dem Bausparvertrag werden die „fremden“ Genossenschaftsanteile abgelöst. Bei Kombination der Bausparför-

derung und vermögenswirksamer Leistungen wird eine
Auslösung noch schneller möglich.
Die Belastung sieht für den Bewohner dann folgendermaßen aus:

1.4. Jahr

4.-6. Jahr

5DM/qm Wfl. (4 DM + 1 DM) für Anspar-

raten)

4,35 DM/qm Wfl. Ablösung der Genossen-

schaftsanteile d. Bausparzwischenfinanz. 8% Zinsen =

1 DM/gqm Es entfallen: Ansparraten, die Verzinsung der

fremden Genossenschaftsanteile, hinzu kommt die Ver-

zinsung des Bausparguthabens
6.-18. Jahr

14,40 DM Das Bauspardarlehen ist zugeteilt
und wird getilgt

ab 18. Jahr 3,50 DM/qm Wfl. Das Bauspardarlehen ist

getilgt.

Die Mitglieder der Genossenschaft
Mitglied der Genossenschaft wird man durch
Zeichnung von Genossenschaftsanteilen, 1
Pflichtanteil beträgt 1.000 DM. Es soll mög35

Nachweis eines detaillierten Konzeptes insbesondere beim Punkt Finanzierung.
Die Prüfung der Satzung.

modernisertes Haus . Straßenseite

Verzinsung der Genossenschaftsanteile bei Anteilen in
Höhe von 15% der Mod.kosten
1,00 DM/qm Wfl.

Verfügung.

83 vor und ist positiv ausgefallen. Entscheidend für das positive Ergebnis war der

5,00 DM/qm Wfl.

®

Niedersächsisch-Bremischer

Wohnungsunternehmen e.V.
Das Prüfungsergebnis lag Anfang Januar

5,00 DM/qm

Abzüglich:

®

Die Prüfung wurde vorgenommen vom

Verband

Instandhaltungskosten

lich sein, diesen Anteil in Raten zu zahlen bzw.
den Anteil durch Selbsthilfe bei der Modernisierung zu erbringen.
Genossenschaftsanteile werden zu 4% jährlich verzinst und sind unter Kündigungsfristen kündbar. Die Verzinsung der Anteile

Für diese Prüfung ist das Amtsgericht zu-

ständig.

Die ersten Gespräche über die Satzung ergaben weniger Widerstände gegen unseren
basis-demokratischen Ansatz (alle wichti-

(ähnlich einer Sparbuchanlage) soll jedem In-

gen Entscheidungen trifft die Mitglieder-

teressenten die Möglichkeit bzw. den Anreiz
bieten, sich zu beteiligen.
Unter den Mitgliedern der Genossenschaft

zwar als „unüblich“, jedoch als „rechtlich

versammlung) als erwartet. Die starke Stel-

lung der Mitgliederversammlung wurde

möglich“ angesehen.

kann man unterscheiden zwischen den Genossen, die als Nutzer Genossenschaftswohnungen bewohnen und den Genossen, die sich
aus politischen Interesse finanziell ohne kurzfristiges Wohninteresse an der Genossenschaft

Schwierigkeiten gab es mit der direkten
Anerkennung der Selbsthilfe als Genossenschaftsanteile. Nach Meinung des Ge-

beteiligen wollen. Diese Genossen sollten z.T.
auch aus Stadtteilgruppen, Parteien, Kirchen

gegen
Barzahlung erworben werden.
ber Lösungsmöglichkeiten
wird im

richtes dürfen Genossenschaftsanteile nur

Moment nachgedacht.
Die Überlegungen gehen dabei bis zur Bil-

usw. kommen, um eine wirksame Öffentlich-

keitsarbeit zu gewährleisten.
Die späteren Bewohner müßten bei den ersten Häusern in Linden die städt. Sanierungskriterien erfüllen; sie sollten aus Linden, sa-

nierungsbetroffen und B-Schein-berechtigt
nach $ 25 II.WoBauG sein.
Da ein wichtiges Kriterium der Finan-

zierung das Aufbringen des Eigenanteils
durch Selbsthilfe ist, wäre die Möglichkeit

und die Bereitschaft der Übernahme von

Selbsthilfearbeiten wichtig, aber nicht Be-

dingung. Die erbrachten Selbsthilfeleistungen
entsprechen gezeichneten Genossenschaftsan-

teilen und werden ebenso verzinst bzw.

würden für die Bewohner die Mietbelastung
reduzieren. Außerdem werden durch Selbsthilfe die notwendigen Genossenschaftsanteile als Eigenkapitalersatz verringert und die

dung eigener Baubetriebe.
Nach dem bisherigen Verlauf des Verfahrens
gehen wir davon aus, daß die Genossenschaft ca. im März dieses Jahres eingetragen
wird,
Parallel zum Anerkennungsverfahren hat
sich die Genossenschaft bei der Stadt
Hannover um zwei unmodernisierte Häuser
im Sanierungsgebiet beworben, die von der
Stadt zur Reprivatisierung vorgesehen wird.
Anmerkung:
®

hältnisse zu tragbaren Belastungen“ Dokumentation
1978 Herausgeber: AGSTA Elisenstr. 38, 3 Hannover
®

„Modell Viktoriastraße - Erhaltende Erneuerung in der

Viktoriastr.“ Dokumentation Teil 1 1982 Herausgeber:

Landeshauptstadt Hannover

Genossenschaft für neue Projekte wieder

handlungsfähig.

„Modell Ahrbergstraße - Verbesserung der Wohnver-

Dokumentation Teil 2 in Vorbereitung

Ein weiteres wichtiges Kriterium für die Bewohnergenossen wäre die Bereitschaft, im
Rahmen funktionierender Hausgemeinschaften die Organisation, Verwaltung und In-

Weitere Informationen zu den Projekten und der Genos-

®

Wohnungsgenossenschaft Selbsthilfe Linden, Stärkestr. 15, 3 Hannover 91

standhaltung der Häuser zu übernehmen.

®

AGSTA - Arbeitsgemeinschaft für Stadt- und Altbauerneuerung Elisenstr. 38, 3 Hannover 91

Dies würde sowohl der Idee - Genossenschaft

senschaft:

In allen Schulferien 1982 ist in Gruppen von

jeweils 30 Jugendlichen und ehrenamtlichen
Mitarbeitern (insgesamt waren ca. 100 Perso-

nen beteiligt) der Evangelischen Schülerarbeit in Westfalen ein Werkbereich in Selbsthilfe gebaut worden.
Der Verein Evangelische Schülerarbeit
führt Tagungen und Freizeiten im Rahmen
der außerschulischen Jugendarbeit durch und

ist

Eigentümer der Jugendbildungsstätte

Stefan Goerner

Jugendliche bauen Werkstätten selbst.
Stellvertretend füralle Beteiligten: Jochen Damke, SusanneSchriegel, Birgitt Julius,
Dörthe Domke, Günter Dannheim.

Berchum (bei Hagen). Der Werkbereich von
225 m?2, in dem ein Theater- und Versamm-

lungsraum, ein Töpfer-, Holz-, Metall- und
Druckwerkstatt geschaffen wurden, ist gebaut worden, da es im Bereich der Jugendbil-

dungsstätte keine ausreichenden Möglichkeiten gab, technisch-kreativ zu arbeiten.

1. Auftraggeber, Ziel des Projektes und seine
Geschichte
Die Idee, einen Werkbereich zu erstellen, hat
ihre Geschichte in dem 1978 gefaßten Be-

schluß des Vereins, die Jugendbildungsstätte

An Wochenenden wurde der Innenausbau

(Elektro- und Sanitärinstallation, Anstrich
und Fußboden) zuende geführt. Drei arbeits-

gement, Geduld, handwerklichen Kenntnissen, Einfühlungsvermögen und seiner ganzen
Person in die Arbeit und die Gruppenprozesse

lose Jugendliche arbeiten seit dem Herbst weiter und wohnen z.Zt. in der Bildungsstätte.

einzubringen, war eine ganz wesentliche Vor-

3. Der Bauleiter, die pädagogischen Mitarbeiter (Teamer) und die Teilnehmer

leiteten sie an, erklärten und motivierten die

Die Erfahrungen während des Osterlagers, bei

um einen Anbau mit dringend benötigten

dem zwar genug Jugendliche und Teamer mitarbeiteten, aber nur sehr wenige über hand-

Werk- und Funktionsräumen zu erweitern.

werkliche Kenntnisse verfügten, veränderten

Zusammen mit dem beauftragten Architekten
Stefan Goerner (Köln) wurden auf Tagungen
die Wünsche, Ideen und Vorstellungen der
verschiedenen Benutzergruppen erarbeitet.
Das daraufhin geplante
Bauvorhaben

die traditionelle Rolle des Bauleiters. Er
mußte über die Funktion des Planers, und
Bauleiters hinaus permanent aufder Baustel-

konnte wegen fehlender Zuschüsse dann nicht

alle Arbeitsschritte anleiten. Daß er zu unse-

durchgeführt werden. Der Raummangel bestand jedoch weiter. Deshalb überlegte man,

rem Glück dazu bereit war, sich mit viel Enga-

le anwesend sein, den Materialeinkauf organisieren, selbst handwerklich mitarbeiten und

aussetzung für das Gelingen des Projekts.
Die Teamer arbeiteten in den Gruppen mit,
Teilnehmer. Sie hatten des weiteren pädagogische und organisatorische Aufgaben und haben die Bedingungen für ein lustvolles Zusammenleben, -lernen und -arbeiten geschaffen.
Die Gruppe der Jugendlichen bestand
hauptsächlich aus 14- bis 18jährigen Schülern,
Auszubildenden und arbeitslosen Jugendlichen. 60% der Teilnehmer waren Mädchen.

Neben den personelle Voraussetzungen war
die unbürokratische Verfügbarkeit über den
Etat eine wesentliche Voraussetzung.

den Werkbereich aus Kostengründen in Eigenarbeit zu erstellen. Dem Konzept des
Selbstbauens entsprach eine Praxis von

Jugendarbeit, die seit längerem in ihrer Seminararbeit Hand- und Kopfarbeit zu verbinden sucht.
Stefan Goerner plante den Werkbereich un-

ter Berücksichtigung des Selbsthilfeaspektes
um. Bei der konkreten Konzipierung des Projektes war der Optimismus gedämpft, da unklar war, ob genug Jugendliche und ehrenamtliche Mitarbeiter Zeit hätten und bereit wären
mitzuarbeiten. Aber der Versuch wurde gemacht und das Büro Goerner beauftragte den
Architekten Thomas Grabski (Köln) für die

weitere Planung und Bauleitung.
2. Vier Bauabschnitte
Osterferien: Ausschachten

von

Entwässe-

rungsgräben und 54 Löchern für die Beton-

punktfundamente, Montage der Holzunterkonstruktion als aufgeständerte Bodenplatte.
1. Hälfte Sommerferien: Verzimmern und
Aufrichten der Holzskelettkonstruktion.
2. Hälfte Sommerferien: Aussteifen des

Skeletts, Montage der Außenverschalung

(Brettschalung)
Handwerkerleistung: Montage der Trapezbleche als Kaltdacheindeckung und Horizon-

„nur: E00 v02

ehlerbeiöthm..

talaussteifung.

Herbstferien: Isolierung des Rohbaues und
Montage von Spanplatten als Innenverkleidung und zur Aussteifung des Fachwerkes,
Einsetzen von Fenstern und Türen, Errichtung von Trennwänden.

An
Era,

m
chitek).

In der mittlerweile krisenerfahrenen bundes-

republikanischen

Nachkriegsgesellschaft

kann die Feststellung des unmittelbaren
Durchschlagens der Rezession auch auf Architekturbüros kaum jemanden erregen.
Schon die Krisen der Vergangenheit
zwangen überwiegend größere Büros zum
„Abspecken“, viele gar zum Aufgeben.

Auf geringerem personellen und räumlichen Ausstattungsniveau mußten Durststrekken überstanden und konntedie damit gleich4. Kooperative Selbsthilfe als Möglichkeit

® Jedem wurde gute Arbeit zugetraut, bei

zeitig

Justvollen und selbstbestimmten Lernen und
Arbeitens

Fehlern erfolgten keine Sanktionen.
Das Zusammenleben in der Jugendbildungs-

Konkurrenzvorteil geltend gemacht werden.

Für die Mitarbeiter war es ein erhofftes, aber

stätte in unmittelbarer Nähe des Baus und die

nicht erwartetes Phänomen, daß immer mehr
Jugendliche nicht nur bereit waren, sondern
darauf brannten, mitzuarbeiten, - in vielen

Freizeitaktivitäten bildeten den positiven
Rahmen für die Arbeit. Die Erfahrungen, die
die Jugendlichen beim Arbeiten miteinan-

Phasen nicht die geplanten 6 Std. sondern z. T.

der machten, beeinflußten wiederum ihre Be-

bis zu 12 Std. am Tag. Das ist um so erstaunlicher, wenn man bedenkt, daß die gesamte

ziehungen.

ros nun über das generelle Krisenlamento

Gesamteinschätzung:

tiert.

außerschulische Jugendarbeit sich den Kopf
darüber zerbricht, mit welchen Konzepten
und Methoden der verbreiteten Motivations-

neu

gewonnene

Flexibilität

als

Kleineren Büros war eine solche Struktur in
der Regel schon immer zu eigen; zur Not
wurde das Umsatztief als Einkommensmin-

derung vom Büroinhaber aufgefangen.
Derart seit langem an ökonomischen Druck

gewöhnt, sehen sich Architekten in ihren Bü-

hinaus mit neuen Anforderungen konfron-

Dieses Projekt hat an vielen Punkten das Verhältnis der Jugendlichen zur Arbeit verän-

® In weiten Aufgabenbereichen, insbesondere in der Stadtplanung und im Wohnungsbau, haben sich für Architekten neue An-

dert, weil sie erfahren konnten, daß nicht
Arbeit an sich unbefriedigend ist, sondern die

spruchs- und Arbeitsfelder entwickelt, wird

Bedingungen unter denen sie abläuft entscheidend sind. Arbeit wurde hier zum inte-

Mithalten auch dort gefordert, wo man sich in
traditioneller Architektensicht bisher eher in

rungs- und Lernprozesse bietet - wobei demo-

grierten Bestandteil des Zusammenlebens.

Randbereichen bewegte.

kratische Arbeits- und Gruppenstrukturen
selbstbestimmtes Arbeiten erst ermöglichen.

ten gelohnt, pädagogisch, finanziell und quali-

losigkeit Jugendlicher begegnet werden kann.

Mit diesem Projekt machten wir die Erfahrung, daß der cooperative Selbstbau immense
Chancen für die verschiedenartigsten Erfah-

Motivierend für alle war neben der Außergewöhnlichkeit ein Haus zu bauen auch der

Vertrauensvorschuß, diese schwierige Aufgabe Jugendlichen zuzutrauen.
Darüber hinaus haftete den Arbeiten am
Haus der Charakter des Ernsthaften und

Wichtigen an, der das Gefühl sinnvoller Tätig-

Die Selbsthilfe hat sich unter allen Aspek-

tativ. Fachleute bestätigten uns, daß die Bauarbeiten so gut ausgeführt sind, wiesie es oft
von Firmen nicht gewohnt sind. Die Ausfüh-

rungsqualität der wenigen durch Firmen geleisteten Arbeiten war deutlich geringer.
Unser Bau wurde zu ca. 90% in Selbsthilfe

erstellt. Dies erforderte Zeit, Geduld und

Improvisationstalent aller Beteiligten. Wir

Kostengünstiges

Bauen, Planungsbeteiligung, neue Organisationsformen im Wohnungsbau, Selbsthilfe
beim Bauen, Baubiologie und energiesparendes Bauen sind nur einige aktuelle Themen,
denen sich heute auch jene Architekten stärker widmen, die bisher auf solche Marktnischen wenig angewiesen waren.
® In der derzeitigen Rezession hat sich nicht
nur die Auftragslage nachhaltig und dauer-

durch Erklärung und Begründungin ihrer Be-

wissen nun, daß verschiedene Arbeiten besser
an Firmen vergeben worden wären, da die Zeit

haft verschlechtert; gleichzeitig auch kulminieren Entwicklungen, die unter der brüchigen
Decke der Konjunktur längst erkennbar

deutung für den Gesamtzusammenhang erkannt werden. Je mehr das Endprodukt sicht-

- und Finanzersparnis zu gering war - von

waren.

lustvoll ganz abgesehen - denn wem macht es

Die sinkende Zahlungsbereitschaft
und
-fähigkeit einer breiten Teilklientel für Archi-

keit unterstützte.
Alle anfallenden Arbeitsschritte konnten

bar wurde, umso mehr war die Möglichkeit

der Identifikation damit gegeben. Es wurde
unser Haus.

Über diesen Arbeitszzusammenhang lernten

sich Gymnasiasten, Hauptschüler, Lehrlinge

schon Spaß, Fundamentlöcher und Gräben zu
schachten.
Wir wissen um die Notwendigkeit einer Pla-

nung, die Fremdleistung in Selbsthilfe inte-

griert und nicht umgekehrt.
Wir haben gelernt, daß nur längere Ar-

und Arbeitslose weit besser kennen, als es
sonst im Freizeitbereich möglich ist. Dies be-

beitsphasen die genannten positiven Aspekte

trifft auch das Verhältnis der Mitarbeiter untereinander und zu den Jugendlichen.

nur Zeit für ein Arbeitswochenende hat gerät

Es konnte theoretisches und praktisches
Lernen miteinander verbunden werden - ent-

gegen der Praxis der Zerstückelung des

unserer Arbeitsweise ermöglichen, denn wer

in Gefahr, Arbeiten unter Zeitdruck fertigstellen zu wollen. Wir setzen die gemachten
Erfahrungen bereits um, indem wir das alte

tektenleistungen und die formaljuristische
Aushöhlung der Honorarordnung ergeben einen zusätzlichen ökonomischen Druck; stellen manchmal sogar die traditionelle Archi-

tektenrolle insgesamt in Frage.
Und dies zu einem Zeitpunkt, da die unfrei-

willige konjunkturelle Verschnaufpause von
noch kapitalkräftigen Bauunternehmen, Fertighausfirmen und Baugesellschaften genutzt
wird, durch neue Formen der Unternehmens-

organisation, umfassende Rationalisierung

Wissens in der Schule sowie unter entfrem-

Werkstattgebäude während der Osterferien

deten Arbeitsbedingungen.
Der Mythos, des für Laien „unerreichba-

1983 von Grund auf in Selbsthilfe instand-

und auch qualitative Aufwertung ihrer Leistungen zusätzliche Konkurrenzschwellen für

setzen werden.

Architekten zu legen.

ren handwerklichen Könnens“ wurde gemin-

dert; weil Fertigkeiten gelernt wurden, die sich
viele vorher nicht zugetraut hätten.

Unser Verständnis von Selbsthilfe hat dazu

geführt, daß sich bestimmte Arbeitsprinzipien herausbildeten:
® jeder konnte den Zeitpunkt selbst bestimmen, wann er sich an für ihn schwierige

Arbeiten heranwagen wollte.
® Jede Arbeitsgruppe bestimmte ihr eigenes

Arbeitstempo, jeder Arbeitsschritt mußte

225 m

Die sich wandelnden Aufgabenbereiche der
Architekten und auch das langsame Dahinschmelzen der ökonomischen Tragfähigkeit
ihrer Arbeit sind für sich gesehen keineswegs

(reine Baukosten)

846,14 DM
1.064,00 cbm

unbekannte Phänomene.
Denn im Vergleich zu anderen Wirtschaftsbereichen ist ein Strukturwandel auch im Pla-

(reine Baukosten}

172,35 DM

ihr letztes Selbsthilfeprojekt sein wird.
DATEN
Nutzfläche
Kosten pro m?
Umbauter Raum
Kosten pro cbm

Reine Baukosten

jedoch mit den anderen Gruppen koordi-

Eigenleistung
Fremdleistung

Handlangern und keine subtile Einteilung

Nebenkosten
Honorare
Gebühren

niert werden.
Es gab kein System von Vorarbeitern und

in Leute für einfache und Leute für qualifiziertere Arbeiten.
® Jede Arbeit war gleich wichtig für die Fer-

tigstellung des Baues.
® Gute Arbeit hatte Vorrang vor schneller
Arbeit.

40

Viele von uns sind sich sicher, daß dies nicht

Unterbringung
Selbsthilfestunden

Fremdleistungsstunden

166.530,29 DM
28.853,04 DM

nungsbereich längst überfällig und kündigt
sich in der derzeitigen Krise deutlicher an.
Neu ist die spezifische Form des Zusam-

menwirkensdieser Entwicklungen, die hieraus
resultierenden besonderen Auswirkungen, die
neue Betroffenheit gerade der unteren Büro-

kategorien und die erzwungenen Reaktionsformen.

15.000,- DM
4.000,- DM
40.000,- DM
20.000
200

In. den Nischen des Auftragsmarktes fanden in den vergangenen Jahren zahlreiche Architekten die Chance zum beruflichen Ein-

stieg, konnten langsam mit dem Verfolgen
spezieller Arbeitsinhalte auch die Strukturen

ökonomisch tragfähiger Büros entwickeln;

bar erwiesen. In größeren Büros werden auch

EDV-Anlagen für

_Verwaltungstätigkeiten

und zur Projektbearbeitung seit Jahren ein-

gesetzt.
Noch verhältnismäßig neu auf dem Markt
sind Anlagen, die wegen der relativ ge-

ringen Kosten und ihrer Leistungsfähigkeit
insbesondere auch ‚von kleinen und mittleren

Büros eingesetzt werden können.
Zu Gestehungspreisen von ca. 20.000,-DM
bis 30.000,- DM und unter Berücksichtigung

entsprechender Einarbeitungs- und Umstellungszeiträumen können auf dieser unteren
Anlagenebene in einem Architekturbüro fol-

gende Leistungsbereiche mit EDV abgewikkelt werden:

Verwaltung und Organisation
Textverarbeitung

Projektkalkulation und -steuerung
Massen- und Flächenermittlung
Erstellen von Leistungsverzeichnissen

Projektabrechnung
Die schon hierbei entstehenden Rationalisie-

rungseffekte sind offensichtlich erheblich,

Gerd Hamacher

denn es entfallen weitgehend qualifizierte Tätigkeitsbereiche und auch einfache Arbeiten in

großem Umfang: Schreibarbeiten, Kopier-

Architekturbüros in der
Rezession

und Montagearbeiten bei Ausschreibungen,
Aufwand für Kalkulation, Preisermittlung
und Abrechnung.
Die EDV-Anlage kann nach kürzester Einarbeitungszeit von üblich qualifizierten Mitarbeitern bedient werden und verlangt nicht
einen neuen zusätzlichen Spezialisten.

bislang oft mit der Aussicht auch dauerhaften

Hinblick auf die Veränderungen der inter-

Erfolges. Die höheren Ertragswerte anderer
Aufgabenfelder hielt die Konkurrenz über-

nen Organisationsstrukturen von Architek-

schaubar und fern.

Im Zuge der allgemeinen Rezession jedoch
scheinen diese Handlungsräume zu schwinden.
Wesentlich rascher finden die in Marktnischen entwickelten inhaltlichen Ansätze und
die damit neu aufgeschlossenen Arbeitsbereiche auch das Interesse eher konventionell
orientierter Architekturbüros.

Neues Energiekonzepte und baubiologische
Ansätze beispielsweise gelangten aus den
Händen der experimentierenden Vorreiter in
kürzester Zeit, oft inhaltlich entleert, auf den
Markt und wurden zur allgemein verfügbaren
Standardwerte.
Im Bereich des kostengünstigen Bauens und
der Selbsthilfeansätze bedurfte es nur weniger

Veröffentlichungen und Veranstaltungen, um
auf die Marktnische aufmerksam zu machen.
Während die einen noch naiv an der neuen

turbüros.
In den Bereichen der Personalpolitik, der

Arbeitsorganisation, der technischen Ausstattung und insbesondere neuerdings auch
der Möglichkeit des EDV-Einsatzes scheinen
momentan die Weichenstellungen vorbereitet
und vollzogen zu werden, die auf die der
nächsten Jahre führen

In der Personalpolitik sind folgende Tendenzen zu beobachten:

Die wegen ihrer Flexibilität schon immer be-

liebten ’Freien Mitarbeiter’-Verhältnisse greifen

zunehmend

Raum

Zzuungusten

von

festangestellten Mitarbeitern.
Der fest angestellte Mitarbeiterstamm
schrumpft und wird auf die notwendigen
Funktionen zur Aufrechterhaltung der Bürokontinuität reduziert. Arbeitsverträge von an-

gestellten Mitarbeitern enthalten oft schon
von Anfang an die turnusmäßige Kündigung.
Lehrstellen in Architekturbüros können je-

Berufsrolle des Billigbauers, des SelbsthilfeArchitekten oder des Baubiologen feilen, ist
der Schulterschluß im Marktgefüge längst

derzeit leicht mit engagierten und leistungsfähigen Abiturienten besetzt werden; Haupt-

vollzogen.

zum Zuge.
Frauen sind

und Realschüler kommen zunehmend weniger

Die Möglichkeit mit doch recht geringen
Mitteln enorme Rationalisierungseffekte auch
innerhalb von kleinen und kleinsten Architekturbüros erzielen zu können, erbringt einen Konkurrenzvorteil und führt zwangsläufig zu einer noch zusätzlichen Verschärfung
der ohnehin angespannten Konkurrenzsituation zwischen Architekten.
Der Sinn der Investitionen in arbeitsersetzende Technologien ist neben der Reduktion
von Personalkosten auch die Umsatzstei-

gerung; ihr Einsatz gibt die Möglichkeit zu einem erhöhten Projektdurchsatz und erlaubt

gleichzeitig die Kompensation von größeren
Auftragsschwankungen. Das in dieser Form
organisierte und rationalisierte Architekturbüro kann und muß deshalb insgesamt auf
dem Markt aggressiver auftreten.
Wenn früher Reißschiene und Dreieck,
Können, Wissen und Erfahrung genügten, um
als Architekt mithalten zu können, so ist

schon heute der Komplex der Büroorganisation und der technischen Ausstattung zu einer weiteren Existenzvoraussetzung geworden.
Wie schon seit langen zumindest der Zu-

griff zu modernen Kopier- und Vervielfältigungstechnologien unverzichtbar ist, so wird
insbesondere der EDV-Einsatz in Architek-

gesellschaften stoßen in diese bislang wenig

von diesen Entwicklungen
ohnehin verschärft betroffen.

turbüros eine weitere Existenz-Schwelle mar-

angetasteten Experimentierfelder vor und

Insgesamt kann die derzeitige Personalpo-

kieren. Dem frühzeitigen Vorlauf in einem

Selbst überregional tätige Wohnungsbau-

werden zu unmittelbaren Konkurrenten auch

litik in vielen Architekturbüros als Versuch

Teil der Büros könnte hierbei besondere Be-

kleinster Architekturbüros und Projektgrup-

der Flexibilitätserhöhung gesehen werden, um

deutung zukommen.

sich besser auf rasch wechselnde Auftrags-

Wenn diese perspektivischen Überlegungen

pen. Die Nischen werden enger; der inhaltliche

Ansatz, das unkonventionelle Engagement

situationen einstellen zu können.

technischen Ausstattung eines Architektur-

sich zumindest in angenäherter Gestalt verwirklichen sollten, sind neue Form der Polarisierung auf zwei Ebenen zu befürchten:

büros gewinnen zunehmend an Bedeutung für

® In den Architekturbüros selbst könnte

allein helfen vielen Architekten nun kaum

Die Organisationsstruktur und der Grad der

noch über die ersten Anfänge hinaus.
Wenig ergiebig und trivial wäre die bloße
Feststellung, daß sich in diesen neuen quantitativ und qualitativ verschärften Konkurrenzverhältnissen ohnehin die ökonomisch
Stärkeren durchsetzen werden.

die Konkurrenz- und Überlebensfähigkeit.

Nicht unabhängig davon, jedoch interessanter und ergiebiger sind Überlegungen im

Ausstattung mit moderner Kopier- und
Vervielfältigungstechnologie als unverzicht-

Über die Büro- und Arbeitsorganisation

- wie in anderen Wirtschaftsbereichen
auch - die mit dem Einsatz der neuen Techno-

hinaus hat sich in den letzten Jahren schon die

logien verbundene Art der Arbeitsorganisation zu einem verschärften Schnitt zwischen

hochqualifizierten und vielfältig einsetzbaren

Mitarbeitern und geringer qualifizierten Hilfskräften führen.
Möglicherweise wären diese sogar ganz verzichtbar und fielen aus dem Arbeitsmarkt
heraus.
® Ein ähnliches Auseinanderbrechen ist auf

mich und mein Büro von Standard-Tätigkeiten entlasten, um mehr Zeit in die inhaltliche
Arbeit und die Aquisition investieren zu
können.
® Nach eingehender Information habe ich

Schon seit einigen Jahren haben sich in die-

dann eine kleine EDV-Anlage für mein
Büro angeschafft; mit soft-ware für rund
20.000,- DM. Damit können alle Verwaltungs- und Organisationstätigkeiten, Text-

sen unteren und verbreitesten Bürokatego-

verarbeitung, der

rien Sphären versteckter Arbeitslosigkeit und
geringsten Einkommens entwickelt, aber auch

Projektabrechnung usw. erledigt werden.

noch halten können.
Der zu erwartende Rationalisierungsschub
könnte diese brüchige Grundlage vollends zerstören und auf bedrohliche Weise Klarheit
schaffen zwischen denen, die noch mithalten
können und denen, die im ökonomischen
Sinne als Architekten aus dem Markt heraus-

diesem Bereich gerade in den Anfängen steht,

fallen oder lediglich partiell Teilhabe wahren

chitektur-Programme an, wirklich praxisge-

der Ebene kleiner und kleinster Architekturbüros zu befürchten.

können.

Beide hier noch sehr unscharf benannten Be-

troffenengruppen sind in ihren Interessen
wohl kaum bewußt und eindeutig vertreten.
® Die Organisation und Vertretung von Mitarbeitern in kleinen Architekturbüros ist
ein bekanntes und kaum gelöstes gewerkschaftliches Problem. Verbesserungen sind gerade auch unter dem Eindruck der stärkeren

Durchsetzungsfähigkeit von Beschäftigten in

Ausschreibungsbereich,

Da die Entwicklung vor allem der soft-warein
hätten sich höhere Investitionen für noch an-

Dies wäre im Architekturbereich theoretisch
auch möglich gewesen; nur gibt der Markt die
hierzu erforderlichen Investitionen kaum her.
® Noch heute kostet eine Rechnungsanlage

mit der elektronischen Planeingabe, graphische Darstellungen, Planzeichen und vielfältige Programmverknüpfungen wie z.B. automatische Massenermittlung und das Aufstellen von Leistungsverzeichnissen möglich
sind, kaum unter 250.000,- DM. Zuviel für die
meisten kleinen Architekturbüros, zumal hierbei die Kosten noch nicht berücksichtigt sind,
die entstehen durch die Einfügung einer solchen Anlage in die Bürostruktur, Anlegen von

dere Aufgabenbereiche z.B. Zeichnen o.ä.

Dateien, Umorganisation etc.

kaum gelohnt.

Auch der Stand der soft-ware-Entwicklung
für diese Anlagen ist z.T. noch so wenig

® Die Qualität der soft-ware ist im Architekturbereich noch ein großes Problem. Viele
kleine Computerproduzenten bieten zwarAr-

praxisgerecht, daß im Prinzip auch noch die
Kosten für laufende Programmverbesserungen zugeschlagen werden müssen.

recht ist jedoch kaum eines.
Ich habe mich für einen soft-ware-Anbieter

® Da im hard-ware-Bereich mittlerweile jedoch sehr kostengünstige und hochlei-

entschieden, den ich am Ort leicht erreichen

stungsfähige Kleinanlagen zur Verfügung

kann. Insbesondere in der Einarbeitungsphase
war dies von großem Wert. Außerdem konn-

ten wir gemeinsam noch Programmverbesserungen einbauen.
Auch der Einsatz im Bürom brauchte einige
Zeit und einen nicht unerheblichen Aufwand.
Schließlich müssen ja zunächst einmal die not-

stehen, wird sich das Angebot auch im Architektur-Bereich wohl sehr bald ändern.
® Die entscheidende Schaltstelle ist hierbei

wiederum die soft-ware Entwicklung. Momentan stehen auf der Basis der neueren

Kleincomputer hard-ware für den Architekturbereich, Programme zur Verfügung, die

anderen Wirtschaftsbereichen kaum zu er-

wendigen Dateien erstellt werden.

überwiegend nur Teilbereiche abdecken und

warten.

® Der erwünschte Rationalisierungseffekt

eigentlich als erweiterte Textverarbeitung zu
sehen sind. Differenzierte Programmverknüpfungen insbesondere mit elektronischen

® Die betroffenen selbständigen Architekten, wie ihre standfesteren Kollegen an die

Architektenkammern als Standesorganisation gebunden, können jedoch ebenfalls kaum
mit adäquater Vertretung und Unterstützung
rechnen.

Die Architektenkammern sind überwiegend

hat sich eigentlich schon bald ergeben, beispielsweise sind nun nicht mehr tagelang Mitarbeiter durch das Aufstellen von Leistungsverzeichnissen oder das Nachrechnen von An-

geboten blockiert. Auch die Textverarbeitung
ist eine große Arbeitserleichterung.

nocn immer die Sachverwalter der eher grö-

® Meine Vorstellungen und Wünsche gehen
eigentlich schon weiter. Bei großen und für

Bßeren Architekturbüros; was darunter liegt,

unsere Verhältnisse noch zu teuren Anlagen

findet nur am Rand Beachtung oder fällt gar

ist die Verknüpfung von unmittelbarer Plan-

durch das Raster der Interessenvertretung
hindurch.

eingabe, Massen- und Flächenermittlung und
Ausschreibung schon möglich, auch die EDVgesteuerte Planerstellung ist längst üblich. In
einigen Jahren haben wir das sicher auch.

Aus Gesprächen mit einem

® Vorbehalte gegen den Einsatz dieser Tech-

Architekten

von meinem Berufsbild her eigentlich keine.
Ich sehe vor allem die Entlastung von zeit-

und

Computerfachmann

einem

über

den Einsatz von EDV in

Architekturbüros

nologien im Architekturbereich habe ich

raubenden Routinetätigkeiten und erhoffe
mir Freiräume für die eigentliche Architektenarbeit.
® Die Personalstruktur der Büros wird sich

allerdings mit Sicherheit ändern. Viele bis-

Meine Vorstellungen und Wünsche gehen
eigentlich schon weiter ...

® In der gegenwärtigen Krise ist die Auf-

tragslage insgesamt natürlich unsicher geworden. Wir können uns nicht mehr darauf

verlassen, daß in bestimmten Auftragsbereichen eine Kontinuität gegeben ist.
Es ist notwendig geworden, in möglichst allen
Aufgabenbereichen mitzuhalten, wir müssen

zu günstigen Preisen auf dem Markt erschei® Mit

hoher

Wahrscheinlichkeit

könnte

dann das „elektronische Architekturbüro“
zu Kosten deutlich unter 100.000,- DM mach-

bar sein. Der Einstieg auch für kleinere Architekturbüros ist dann zumindest kein finanzielles Problem mehr. Und einen gewissen
Zwang zum Mithalten gibt es ja schließlich
auch.

re geworden; jetzt haben wir es manchmal

turbereich, der dafür ja eigentlich prädesti-

schon mit den ganz Großen zu tun, wenn es

niert wäre, kaum zur Verfügung stehen.
® Das hängt sehr eng sowohl mitder technischen Entwicklung und den Kosten der
hard-ware, also der Anlagen und mit den er-

42

® Dieser Entwicklungsschub steht in Aussicht, die Pilotprojekte werden in ca. 2-4
Jahren in der Praxis laufen. Wenn die hohen

® Ich werde immer wieder von Architekten

graphische Darstellungen usw. im Architek-

ren Architekturbüro interessiert. Ich wollte

nisse, Aufmaß und Abrechnung, mit Hilfe der
EDV zu erstellen.

Dieser Entwicklungsschub steht in Aussicht...

die wir z.B.

Möglichkeit des EDV-Einsatzes im kleine-

hang, d.h.
_Baugenehmigungsunterlagen,
Werkpläne und Detailzeichnungen, Massenund Kostenberechnungen, Leistungsverzeich-

nen.

arbeiter kritisch.

Im übrigen ist auch die Konkurrenz eine ande-

stimmte Arbeitsbereiche rationalisieren.
® Schon seit langem hatte ich mich für die

gabe der Entwurfsskizzen, sämtliche darauf
folgenden Leistungsschritte im Zusammen-

werden, mit denen man bald auch zeichnen
kann und mehr, dann wird es für viele Mit-

seren Auftragsbestand zu sichern.

auch der Büro- und Personalstruktur. Wir
können uns natürlich personell nicht mehr so
stark binden und müssen vor allem auch be-

auf der Basis von Kleinanlagen zu realisieren.

Es wird angestrebt, nach elektronischer Ein-

Entwicklungsinvestitionen im soft-ware-Bereich einmal getätigt sind, dann wird diese
komplexe soft-ware-Kombination auch bald

jede Chance, jeden Ansatz nutzen, um un-

® Das alles verlangt nach Veränderungen

und Zeichenprogramme, gibt es für diese Gerätekategorie z.Z. noch kaum.
® Aber diese Lücke beginnt sich zu schließen. Ich weiß, daß bei einigen soft-wareEntwicklern an umfassenden Programmaufträgern aus der Bauwirtschaft gearbeitet wird,
mit dem Ziel, die im Architekturbereich heute
denkbare Möglichkeiten des EDV-Einsatzes

her notwendige qualifizierte Tätigkeiten entfallen. Wenn im größeren Umfang auch in
kleineren Büros EDV-Anlagen eingesetzt

angesprochen, die mich fragen, warum die
enormen Möglichkeiten des EDV-Einsatzes,

um ein paar Reihenhäuser geht.

Planeingabemöglichkeiten sowie Graphik-

aus der Industrie

kennen,

® Momentan ist zu beobachten, daß kleinere
Anwender unter den Architekturbüros zu-

nächst mit einfachen billigen Anlagen, die mit

Teilprogrammen arbeiten, einsteigen.

forderlichen Entwicklungskosten der soft-

In 3-4 Jahren sind die abgeschrieben, der Vorlauf hat die interne Bürostruktur auf den

ware zusammen. Für ein großes Industrieun-

EDV-Einsatz

ternehmen beispielsweise war es schon vor

Markt dann, wie ich vermute, die kostengün-

Jahren möglich eine Großrechenanlage aufzu-

stige hard-ware und soft-ware der neuen Generation anbietet, könnte das wie ein Dammbruch wirken.

stellen und auch die soft-ware nach Wunsch
entwickeln zu lassen.

vorbereitet

und

wenn

der

Zur Person: Robert Nöll von der Nahmer: 1899 geboren, Verwaltungs- und Banktätigkeit, Habilitation 1934 in
Breslau, 1935 ao Professor in Breslau, 1940 Ruf an Hochschule für Welthandel in Wien, 1946 - 1964 Lehrstuhl für
Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft an der Uni-

versität Mainz; Mitglied des Parlamentarischen Rates und
des 1. Bundestages für die FDP

Von

Krise

zu

Krise

- Vorschläge

Klaus Novy; Robert Nöll v.d. Nahmer

Arbeitsbeschaffung im Bausektor

ohne

Publikum
Der im Mai 1982 geschriebene und hier (erstmalig) veröffentlichte „Vorschlag“ des inzwischen 84jährigen läßt inhaltlich und kontex-

Warum nicht produktive Kreditschöpfung?

tuell - in den Reaktionen, die er provoziert -

die Jahre nach Ausbruch der Weltwirtschaftskrise von 1929 wiedererstehen. Bis in den Stil
haben wir es hier mit einem Arbeitsbeschaffungsprogramm wie zu Zeiten der größten
aller Industriekrisen zu tun; Hauptelement:

die produktive Kreditschöpfung. Eine theoretische Begründung dafür hatte Nöll von der
Nahmer 1934 in einer Aufsehen erregenden

Schrift (seiner Habilitation) geliefert (vgl.
Faksimile). Und obwohl die Idee der produktiven Kreditschöpfung zu den fundamentalen
kollektiven Lernprozessen der 30er Jahre
zählt, ist es heute so, als hätte es sie weder als

wissenschaftliches Konzept noch als politische
Option je gegeben. Schlimmer noch: Nöll von
der Nahmer erlebt zum zweiten Mal in seinem Leben, was es heißt, außerhalb der Orthodoxie zu denken. Die Reaktionen reichen
von höflichem Ignorieren bis zu Kommenta-

ren wie „altersschwach“ oder „spinnert“.
Keine der politikbestimmten Institutionen
und Medien, keiner der Personen des öffentlichen Lebens, denen Nöll von der Nahmer

seinen „Vorschlag“ unterbreitete, hat mehr als

respektvoll abgewinkt. Weder die IG-Bau,
noch die Ministerien Bau, Finanzen und Arbeit und Soziales zur Zeit der sozial-liberalen

Koalition, noch der damalige Oppositionsführer Kohl, auch keine der großen Zeitungen wie
ZEIT, FAZ und Süddeutsche, die früher gerne die Beiträge Nölls nahmen, haben das geringste Zeichen von Interesse gezeigt.
Der Immobilismus der Orthodoxien
Es geht Nöll von der Nahmer heute so, wie all

jenen Außenseitern, die nach 1929 begonnen

haben, Konzepte aktiver Konjunkturpolitik

zu entwickeln und in die öffentliche Debatte

zu bringen. Diese Innovatoren, später „Reformer“ genannt, wurden seitens der verschiedensten Orthodoxien, einerlei ob links oder

rechts, schwersten persönlichen Angriffen

Als schließlich der wirtschaftliberale Präsident des statistischen Reichsamtes und Leitter des Instituts für Konjunkturforschung
Prof. E. Wagemann in einem ohnehin eher

ausschließlich krisenpolitisch bedingten pro-

späten Lernprozeß 1932, öffentlich der Lok-

Doch das Trauern über die Unfähigkeit, aus
Krisenerfahrungen zu lernen, ist so alt wie die

kerung der rigiden Gelddeckungsregeln das
Wort redete, brach ein Sturm der Entrüstung,
ja eine Hetze gegen eine solche „Agitation ei-

duktiven Kreditschöpfung nur geschadet. Als
ob es zwischen Ablehnung und Mißbrauch

keine Zwischenstufen gäbe.

188; Kroll S. 396ff). Vom sozialistischen ko.

Krisen selbst (vgl. das Vorwort in Max Wirths
berühmter „Geschichte der Handelskrisen“, 2.
Aufl. Ffm 1874). Doch das nicht wenigstens
die Wissenschaft einen kumulativen Kenntnis-

nom Landauer über den einflußreichen libera-

stand sichert, gleichsam als „kollektives Ge-

len Gustav Stolper bis zu den Industrielobbys,
eine unheilige Allianz der Deflationisten in
Politik, Publizistik und Wissenschaft sorgte
bis weit in das Jahr 1932 hinein für einen totalen Immobilismus der großen Parteien. Nur
die Nationalsozialisten als Partei reagierten

dächtnis“ fungierend, macht betroffen.

nes hohen Beamten“ aus (vgl. Grotkopp

S.

Das wichtigste Vergessen!

Arbeitsbeschaffungs-

Immerhin kann die notenbankgestützte produktive Kreditschöpfung durch den Staat als
die „selbstverständliche Schlußfolgerung aus
den Lehren der Jahre 1930/33“ (Grotkopp S.
168) angesehen werden.Auch haben fast alle

programm (dem sog. Straßer-Programm) erreichten sie im Sommr 1932 ihren größten

sie zunächst Kritiker waren, nachträglich den

auf den herrschenden wirtschaftspolitischen
Irrsinn; mit einem keineswegs spezifisch na-

tional-sozialistischen

Zeugen dieser Entwicklung, gerade dort, wo

Wahlerfolg.

„Reformern“ Recht.gegeben (vgl. beispiels-

Die Stunde der Außenseiter

hervorragende Analysen der Wirtschaftspoli-

Nun - zu spät - begann das Umdenken in Poli-

beide in der praktischen Absicht geschrieben,

weise Stolper 1948, S. 121). Und es liegen zwei
tik während der Weltwirtschaftskrise vor,

tik und Wissenschaft; unter Papen und Schleicher begann man mit die Grundelemente einer

krisenpolitischen Soforthilfe durch Formen
der produktiven Kreditschöpfung umzusetzen: Arbeitsbeschaffungswechsel, Steuergutscheine usw. Die „Verhältnisse“ begannen die

„Reformer“ Lautenbach, Wagemann, Dräger,

Friedländer-Prechtl, Nöll von der Nahmer zu

rehabilitieren. Das Unglück bestand dann
darin, daß die Nationalsozialisten dieses vorbestellte Feld ernten konnten.

Das Trauma des kollektiven krisenpoliti-

Lehren für die Zukunft zu ziehen (Grotkopp

1954; und Kroll 1958). Die meines Erachtens
wichtigste Arbeit zur Weltwirtschaftskrise, die
Krolls, ein Denkmal für die Fruchtbarkeit
historisch fundierter Wirtschaftstheoriebildung, bietet zudem explizit die Brücke zur

heutigen Krisenproblematik einer Gesellschaft, der die Arbeit auszugehen droht. 1958
zeichnet er das „Gespenst einer kommenden
Krise“ am Ende derdurch die Elektronik be-

wirkten Rationalisierungswelle“ (722/723).

„Diesmal (wird) man sich mit dem Gedanken

ausgesetzt. Und immer war es vor allem die

schen

neue Form der Finanzierung, die produktive

drängen. Verschärft wird dieser Hang zu Ver-

1958“ - daß es kaum möglich sein wird, die

drängung -

Menschen jemals wieder in die Industrie zurückzuführen, da in einer automatisierten Industrie selbst bei einer Zunahme der privaten

Kreditschöpfung, die die größte Empörung
auslöste; sicherlich, die große Inflation war
noch allen in Erinnerung; doch damit allein
war die geradezu hysterische Abwehr des
Neuen auch seitens der damals bekanntesten
Wissenschaftler nicht zu erklären. In Groß-

britannien warf beispielsweise die Labour

Party, die kein

_Arbeitsbeschaffungspro-

gramm hatte, ausgerechnet der kleinen
Liberal Party, die unter Lloyd George das
erste moderne vorlegte (von Keynes unter-

stützt: „Can Lloyd Georgedo it?, 1929), in den
Krisenwahlen den Hang zur „Diktatur“ vor;
der bekannte sozialistische Ökonom G.D.H.
Cole sprach von „madcap finance“ (vgl.

Skidesky 1967, S. 67ff; für einen Überblick
Novy 1982 b). In Deutschland blockierten
Hilferding und Naphtali in grandios antikapitalistischer Besserwisserei das gewerkschaftli-

che krisenpolitische Sofortprogramm (der

sog. WTB-Plan; vgl. hierzu Schneider 1975).

Lernprozesse dieser Jahre zu verwissenssoziologisch

gesehen

-

durch eine spezifische Dialektik des „orthodoxen Denkens“: abgesehen von dem schon

beschriebenen Phänomen, daß orthodoxes
Denken dort, wo es zugleich hegemonial wie
realitätsfremd wird, innovatives Denken zunächst intern blockiert und ins Außenseiterisch-Sektierische abdrängt, kann man in
einer zweiten Phase oft ein verblüffend totales

Umkippen ins Gegenteil feststellen. Die verunsicherte Orthodoxie wird Voluntarismus.
So wurden zahlreiche vormalige scharfe Kritiker kreditpolitischer Experimente zu ihren unkritischsten Befürwortern in der Zeit nach
1933, am berühmtesten wohl der zweimalige
Reichsbankpräsident H. Schacht. Beides
aber - die vormalig totale Ablehnung wie die
spätere unvorsichtige Verabsolutierung - hat
der - bei den Reformern (beispielsweise Nöll

von der Nahmers) sorgfältig begründeten und
selbstkritisch eingeschränkten - Sache einer

vertraut machen müssen“ - schreibt Kroll

Investitionen, die Voraussetzungen fehlen
werden, um größere Arbeitermassen für die
Dauer zu beschäftigen“. „Im übrigen dürfte
auch eine Halbierung der Arbeitszeit in der
Industrie auf lange Sicht nicht hinreichen, um
den Millionen brotlos werdender Arbeitskräfte Beschäftigung zu geben“ (S. 724/725).
Faszinierend ist auch, daß sich Kroll durch
seine historische Strukturanalyse freihält vom

modischen keynesianischen Bewältigungsop-

timismus der 50er und 60er Jahre. Nur für die

„geringfügigen Zwischenkrisen“ sei das keynesche Instrumentarium wirksam, für die
kommende große Krise im Gefolge der Ra-

tionalisierung gäbe Keynes keine Antwort.
Doch sind die weitsichtigen Analysen

Krolls, auch seine gerade angesichts aktueller

postindustrieller Visionen wichtiges utopi43

warten können, wie sich dies etwa R. Bahro

1981), ohne daß ihr Verlauf dem Leser be-

wurden kürzlich zahlreiche Texte der „Refor-

vorstellt. Im Gegenteil, nichts dürfte mehr als

kannt sein kann. Es bleibt dem Leser nur der

mer“ dokumentiert - so auch ein Auszug aus

ökologische Anliegen gefährden als eine Massenarbeitslosigkeit in ihrer jetzigen Form.

ungute Eindruck: hier wird die Rettung in der

sches Essay (1957), gänzlich vergessen. Zwar
Nöll von der Nahmers Hauptwerk (Bombach
u.g. 1982, S. 116ff) - doch ob dies auf mehr als

museal-akademisches Interesse stößt, bleibt
abzuwarten. Der Gesamttitel der auf 5 Bände

angelegten verdienstvollen Editionsarbeit ist

jedenfalls eher geeignet „dogmenhistorische“

Wird die Versorgung elementar in Frage gestellt, so fragt kein Mensch mehr nach dem
„Sinn“ oder der Umweltfreundlichkeit der Arbeit. „Erst kommt das Fressen, dann ...“ die

Ökologie. Ein Zynismus reiner Arbeitsplatz-

Beschleunigung der Notenpresse gesehen.
Was also ist die „produktive
Kreditschöpfung“ seitens des Staates? Jedenfalls
nicht gemeint ist die „normale“ Staatsverschuldung auf dem Anleihewege mitall ihren

Folgen: Angewiesenheit auf die Kapitalmärk-

sicherung, koste es was es wolle, ist geradezu

te, hohe Zinsbelastungen, unerwünschte Um-

sche zu wecken. Außerdem ist gerade das, was
über Keynes hinaus geht, das was uns heute interessieren müßte. In diesem Sinne verstellt

angelegt: Wertwandel im Wandel, im zyklischen Wandel. Auch eine ökologische Alter-

verteilungseffekte, eventuell Verdrängung pri-

native wird also den Ausstieg aus der Wachs-

vater Investitionen. Die produktive Kreditschöpfung ist eine zusätzliche, nicht aus den

der Titel „Keynesianismus“ eher den Zugang

tumsgesellschaft nicht auf der Basis drohender

vorhandenen Ersparnissen vollzogene Kredit-

Interessen, denn wirtschaftspolitisch-prakti-

zur reichen deutschen krisenpolitischen Debatte. So paradox es klingt: 1982 erscheinen
also sowohl ein alter wie auch ein neuer Text
Nöll von der Nahmers, beide im gleichen
Geiste. Doch der alte wird „dogmenhisto-

Verelendung, sondern „hohen Niveaus“ (Vo-

erweiterung.

Diese

Kredit- und

Geld-

bruba) erreichen müssen. Für die Bauwirt-

schöpfung ist funktional gesehen jedoch kein

schaft aber hieße das etwa, daß selbst wenn ein

Novum. Hören wir dazu einen der „Reformer“
und Zeitgenossen Nöll von der Nahmers,

Schrumpfen langfristig erforderlich sei, dieses kontrolliert und stetig unter Minimierung
der sozialen Folgekosten zu geschehen habe.

Heinrich Dräger. In seinr Schrift „Arbeitsbe-

Dies aber heißt: krisenpolitisches Sofortpro-

schaffung durch
produktive
Kreditschöpfung“ (1932; hier nach Auszügen in:

ditschöpfung nur in der Retroperspektive interessant, nicht aber prospektiv von Interesse

gramm für die Bauwirtschaft, die zu versteti-

Grotkopp 1954. S. 357) heißt es:

sein? Wäre das ein Lernen aus begangenen

Anliegen der

Fehlern (Bombach 1981, S. IX); oder ist dies
nicht vielmehr die altvertraute ängstliche Borniertheit der neuen, in einer 30jährigen Schön-

war. Auch wenn sich bei Nöll von der Nahmer

risch“ gewürdigt, der neue schlichtweg ignoriert. Merkwürdig, sollte die produktive Kre-

wetterperiode geschuldeten

Orthodoxie?

Wird das Umdenken wieder zu lange dauern?

gen ein altes, volkswirtschaftlich sinnvolles

Wohnungsreformbewegung

keine ausdrückliche Problematisierung hierzu findet, so sind seine Techniken der Arbeitsbeschaffung, so schockierend sie im ersten
Moment wirken, von unersetzlicher Bedeu-

tung. Und sein „Vorschlag“ markiert ja erst
den Anfang einer Debatte; statt ihn zu ver-

Einige Anmerkungen zum Vorschlag
Nöll von der Nahmers
Das Entscheidende zum Verständnis von Ar-

beitsbeschaffungsplänen, wie sie hier Nöll von
der Nahmer vorlegt, ist die Bereitschaft, sich
auf den „neuen“ Problemzusammenhang einzulassen. Es geht nicht mehr wie in den letzten
Jahrzehnten um mehr oder weniger Wachstum, um die Frage der Qualität des
Wachstums, um optimale Allokation der

volkswirtschaftlichen Ressourcen,

es geht

überhaupt nicht um langfristige strategische
Weichenstellungen, „Sozialismus oder Liberalismus“, wie Nöll anmerkt. Es handelt sich
hier um krisenpolitische Sofortmaßnahmen,
die ausschließlich eines wollen: die Brechung
der nach unten gerichteten Deflations- bzw.

drängen, wäre eine schnelle Vertiefung der
Debatte um die produktive Kreditschöpfung
von größter Bedeutung.

darf legitimieren. Arbeitsbeschaffungspro-

gramme lassen sich dann besser durchsetzen,
vielfach auch organisieren, wenn der Bedarf
klar gegeben ist. In elementarer, aber reiner
Form findet sich dies bei den Tausch- bzw.

dieses Schicksal nicht ereilt. Jedenfalls wird
der krisenpolitische Problemdruck mit der leider immer vorhandenen Verzögerung ein Umdenken auch hier erzwingen. Man kann nur
hoffen, daß sich die Einsicht in den Primat der
Soforthilfe diesmal schneller politiknah verbreitet als vor 50 Jahren.

Ist Arbeitsbeschaffung sinnvoll? Bedarf?
Nun wird aus ökologischer Sicht eingewandt,
die Krise sei ganz neuen Typs. Selbst wenn Sti-

mulierung möglich wäre, aus Gründen der Sicherung der natürlichen und psycho-sozialen
Umwelt sei ein erneutes Wachstum - und dies

würde hier bedeuten: die Wiederbeschäftigung der 170.000 arbeitslosen Bauarbeiter -

nicht wünschenswert. Darauf wäre auf zwei

Kredites durch den Staat erfolgt nach dem auch für die
Neuschöpfung des Kredits durch die Privatwirtschaft in
ma, nämlich: Kreditschöpfung nur unter gleichzeitiger

Schaffung neuer Produktionsmöglichkeiten, aber keine
Kreditschöpfung für reine Verbrauchszwecke, solange werden auch jegliche schädliche inflatorische Nachwirkungen
vermieden werden ... Bei Handhabung in diesem Sinne ist

produktive Wirtschaftspolitik durch Vergrößerung des

Verrechnungsgemeinschaften (Ausgleichskas-

denen sich Menschen in ihrer Doppelrolle als
Erzeuger und Verbraucher zu einer arbeitstei-

Zeit als die herrschende Orthodoxie noch an

ligen Notgemeinschaft zusammenschließen

werden. Seit seinem Frühwerk hat Nöll von

nicht weit; und was wäre hier so anders, als
daß wir uns sicher fühlen könnten, daß uns

selbst zu übernehmen ... Solange die Neuschöpfung des

sen) der Arbeitslosenselbsthilfeprojekte, bei

genden‘ Ressourcen ist das bescheidene Ziel.
Kaum jemand ist wirklich bereit, sich die

stärkte Abwärtsbewegung in ihren möglichen
Auswirkungen vorzustellen. Dabei ist Detroit

vate Banken diese Funktion jetzt nicht übernehmen können. Hieraus ergibt sich als Aufgabe und Pflicht des Staates, die bisher von der Privatwirtschaft ausgeübte Funktion

Kreditvolumens ohne schädliche inflatorische Nachwirkung nicht nur möglich, sondern mehr noch, sogar dringende Pflicht“

leitung, sondern Mobilisierung der brachliedurch staatliche Sparpolitik kumulativ ver-

und gekennzeichnet werden durch die Neuschaffung von
Geld (Giralgeld) seitens der Banken zugunsten der
Schaffung neuer Produktionsmöglichkeiten durch die Privatwirtschaft. Mit anderen Worten: Der Aufschwung pflegt
eingeleitet zu werden durch ’Erweiterung des Kreditvolumens’, d.h. durch Kreditschöpfung für produktive Zwecke.
Ferner steht unbestritten fest, daß Privatwirtschaft und pri-

früheren Aufschwungperioden mit Erfolg benutzten Sche-

b) Letztlich kann sich Produktion nur am Be-

(vgl. Novy 1982b). Nöll von der Nahmer greift
in diesem Vorschlag eine ganze Branche auf
sowie ein von ihr produziertes Gut, die Wohnung, der in relative und absolute Knappheit

Depressionsspirale. Nicht optimale Kapital-

„Es herrscht weitgehend in der Wissenschaft Einstimmigkeit darüber, daß Perioden des Aufschwunges eingeleitet

normalerweise durch Preis und Zins bestimmt

der Nahmer die Notwendigkeit und die

Lenkungsfunktion des Zinses in Fragegestellt
(vgl. auch Nöll von der Nahmer 1947; sowie
Grotkopp S. 331f), vor allem in Krisenzeiten.
Bedeutet es wirklich Kapitalfehlleitung und
-verschwenung, wie immer eingewandt, wenn
man den Wohnungsbau von den Zinsschwan-

kungen abkoppelt und verstetigt? Ist der Zins
ein besserer Maßstab für den Wohnungsbedarf als die alltägliche Erfahrung des Feh-

lens preiswerten Wohnraumes in Ballungsräumen für einen immer größeren Teil der Bevölkerung. Es geht also Nöll von der Nahmer
bei seinem „Vorschlag“ nicht um eine ordnungspolitische Alternative, sondern um die
momentane Lösung des Paradoxons brachlie-

gender Ressourcen bei gleichzeitiger Wohnungsnot, Warum sollen die als sinnvoll erkannten Investitionen in mehr Wohnraum an

der Zins- und Kreditfrage scheitern?

Ungedecktes Geld?

Viele zeitgenössische Autoren hatten - in einer

dem prozyklischen Anachronismus der Golddeckung - versucht, den Kreditspielraum nicht
monetär, sondern realwirtschaftlich zu bestimmen. Neben Friedländer-Prechtl und
Lautenbach gilt dies für NöH von der Nahmer;

Grundthese: der „volkswirtschaftliche Kreditfonds“ wird nur durch die brachliegenden
sachlichen Ressourcen sowie durch das Ar-

beitspotential beschränkt. Auch für die Zinslosigkeit dieser Kreditschöpfung wurden zahlreiche real- und geldwirtschaftliche Gründe

genannt (vgl. Zusammenstellung bei Grotkopp S. 162ff und 358) - von den ethischen ein-

mal abgesehen.
Für all jene, die in der plötzlichen Vermehrung der Geldmenge ein unerträgliches
Phänomen sehen, seien daran erinnert, daß
viele akzeptierte Prozesse ein analoges Ergebnis zeitigen: etwa plötzliche Veränderungen
der Devisen- oder Goldbestände, (ein alltägliches Phänomen in den frühen 70er Jahren) die
auf Aufnahme einer größeren Auslandsanleihe sowie der Marshall-Plan, der - funk-

tional gesehen, auch in der späteren Konstitu-

jerung eines „revolvierenden Fonds“ (bei der
Kreditanstalt für Wiederaufbau) - dem Nöll

von der Nahmerschen Vorschlag sehr nahe
kommt.

Ebenen zu antworten:

In der Finanzierungsfrage macht es Nöll von

a) eine „anschlußfähige Strategie“ (Berger)

der Nahmer seinen Lesern nicht leicht. Denn

Auch das gegen den Keynesianismus immer
ins Feld geführte Argument, daß eine nachfrageorientierte Konjunkturpolitik an der

einer ökologischen Alternative wird sich von

er popularisiert hier die Ergebnisse einer

Weltmarktintegration

einer Massenarbeitslosigkeit keinen Einstieg

längeren kredit- und konjunkturtheoretischen

„Vorschlag“ Nölls wenig, da hier die Mittel

in den Ausstieg aus der Arbeitsgesellschaft er-

Debatte (vgl. die Dokumente in Bombach u.a.

zweckgebunden - gleichsam als Krisenbau-
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verpufft, trifft den

geld - in den Wohnungsbau fließen. Erst bei

VORSCHLAG
zur

nicht-inflatorischen

Finan-

Herunf
des Wohnungsbaues
und
zur
Überwindung
der Arbeitslosigkeit von 170.000 Bauarbeitern.
[. Die volkswirtschaftliche Verschwendung

Die Durchführung der Bauvorhaben wäre den
Ländern zu übertragen. Die Landesbankenrufen jeweils entsprechende Geldscheine in Höhe ihrer Zahlungen an die Baufirmen ab. Die Geldscheine
werden im Rahmen der Bargeldabzüge der Bankkunden abgegeben. Die Landesbanken brauchen
weniger auf die Bundesbank zur Auffüllung ihrer

Kassenbestände zurückzugreifen. Eine alsbaldige
Steigerung des Bargeldumlaufes durch das Staatspapiergeld ist unwahrscheinlich.

Materialien - Ziegel, Zement, Holz, Material für den
[nnenausbau - stehen zur Verfügung. Trotz dessen

fehlen Wohnungen zu Preisen, die die Masse der

Einstieg in die wohnungswirtschaftliche
Selbstverwaltung und Selbstfinanzierung
Abschließend sei noch auf eine ordnungspolitische Möglichkeit hingewiesen, die Nöll von
der Nahmer formell zwar vermeiden will,

faktisch aber andeutet. Diese „kostenlose“ Fi-

nanzierung eines Wohnbauprogrammes birgt

170.000 arbeitslose Bauarbeiter warten auf Beschäf-

tigung. Alle für den Wohnungsbau erforderlichen

späteren Ausgabenentscheidungen würde diese Frage virulent werden.

die Chance des Einstieges in eine neue Organisations- und Finanzierungsweise des gemeinnütziges Wohnungsbaues, wie ich sie an

V. Keine Gefahr inflatorischer

Geldentwertung
Eine Entwertung des Geldes durch übermäßige

anderer Stelle zu skizzieren versucht habe

Bevölkerung bezahlen kann.
Die Verbilligung der Wohnungen durch Subven-

Geldschöpfung tritt nur dann ein, wenn der
wachsende Geldstrom nicht mehr durch ein

(Novy 1982a; Novy 1983): dauerhaft gebunde-

tionen von Bund, Ländern und Gemeinden findet
ihre engen Grenzen an den Aufbringungsmöglich-

wachsendes Warenangebot zur Befriedigung der

Güternachfrage der Bevölkerung gedeckt werden

standsgenossenschaften, die ihre Mietüberschüsse als Solidarbeiträge an einen „revolvierenden Fonds“ bei einer speziellen Baubank abführen, wo sie als zinslose Transferzahlung neuen Projekten zufließen, die

keiten der Etats. Wie die große Zahl arbeitsloser
Bauarbeiter zeigt, reichen die verschiedenen Subventionen nicht aus, die vorhandenen Möglichkeiten zur Beseitigung des Wohnungsmangels zu tragbaren Preisen auszuschöpfen. Möglichkeiten zur
Herstellung begehrter Güter nicht auszunutzen, bedeutet Verschwendung

kann, wie es regelmäßig in Kriegs- und Nachkriegszeiten der Fall ist. Besteht dagegen eine große Ar-

beitslosigkeit und unausgenutzte Produktionsmöglichkeiten, wie es gegenwärtig der Fall ist, so kann

eine wachsende Güternachfrage durch wachsendes
Güterangebot gedeckt werden. Das ist der entscheidende Punkt, nicht die Tatsache, daß das neu geschaffene Staatspapiergeld durch die Neubauten

II. Grenzen des privaten Wohnungsbaues

‚gedeckt“ wird.

Diese Verschwendung wird mit der Unmöglichkeit

wert unseres Geldes ist nicht durch übermäßige

der Finanzierung von Wohnhäusern mit tragbaren

Mieten entschuldigt. Die Kreditgewährung für
Wohnbautenist heute gegenüber der Zeit vor 1914
und der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg wesentlich
erweitert worden. Trotz dessen erfordert aber bei

den ständig weiter steigenden Bau- und Grundstückspreisen der Bau eines Wohnhauses mit etwa
sechs Wohnungenein so hohes Eigenkapital, daß zu

|

Der beklagenswerte ständige Verlust an Tausch-

Geldschöpfung und fehlendes Warenangebot, sondern durch die ständigen Kostensteigerungen bei
der Produktion bestimmt. Eine Kostensteigerung
wird durch die Ausgabe von Staatspapiergeld nicht
unmittelbar ausgelöst. Bei jeder Belebung der Konjunktur besteht stets die Gefahr neuer Kostenstei-

gerungen infolge erhöhter Lohnforderungen, steigender Abschreibungswünsche, erhöhten Gewinn-

dessen Aufbringung nur eine sehr kleine Bevölkerungsschicht in der Lage ist. Sie ist aber aus vielen

strebens.

Gründen nicht bereit, ihr Vermögen in Mietwohnhäusern anzulegen. Die Lockerung der Vorschriften
über die Mieten oder sinkende Zinssätze für Hypo-

VI. Die überragenden Vorteile

theken werden hieran kaum etwas ändern. Die Er-

wartung, daß durch Privatinitiative die erforderlichen Mietwohnhäuser in absehbarer Zeit gebaut
nd die Bauarbeiter wieder Arbeit finden werden, ist

angesichts der entgegenstehenden Tatsachen nicht

gerechtfertigt.

II. Nutzlose Dogmatik
Es geht hier nicht um Fragen: Sozialismus oder Liberalismus, freie oder soziale Marktwirtschaft, oder
staatlich gesteuerte Investitionen, sondern allein um

die Frage, wie Wohnungen zu bezahlbaren Preisen
geschaffen und die Verschwendung von Arbeits-

kräften durch Arbeitslosigkeit beseitigt werden
kann. Das kann nur durch den Staat durch Ausnut-

zung seiner Geldschöpfungshoheit geschehen.

IV. Technische Durchführung
Durch Bundesgesetz ist die Bundesregierung zu ermächtigen, bis zu 4 Milliarden DM Staatspapiergeld zur Förderung des Wohnungsbaues aus-

zugeben.
Die hier vorgeschlagene Wohnungsbaufinanzie"ung soll neben dem Arbeitsbeschaffungsprogramm
1982 durchgeführt werden. Der Betrag von 4
Milliarden DM entspricht dem für die sonstige In-

vestitionsförderung vorgesehenen Betrag, der anders finanziert wird.
DerBargeldumlaufanNotenund Münzen betrug
Ende März 1982 89,4 Milliarden.
$14 des Gesetzes über die Deutsche Bundesbank
steht der Ausgabe von Staatspapiergeld nicht entgegen. Der Bund hat keineswegs auf seine Geldschöpfungshoheit verzichtet. Lediglich muß beim

Staatspapiergeld auf die Eigenschaft als „gesetzliches Zahlungsmittel“ verzichtet werden, was bedeu-

tungslos ist. Es genügt die Annahmeverpflichtung
aller öffentlichen Kassen. Die Bevölkerung wird
gern die neuen Geldscheine entgegennehmen, hin-

ter denen reale Gegenwerte als „Deckung“ im alten
Sinne stehen.

wiederum den gleichen Bedingungen (Verbands- und Revisionspflicht, keine Bau-

pflicht, dafür Abführung eines inflationsindizierten Solidarbeitrages an den Neubaufonds)
unterliegen. Anders als in der jetzigen Ken-

struktion (Kostenmiete, Kapitalmarkt- und
Subventionsabhängigkeit) bietet diese Struktur ein wachsendes Selbstfinanzierungspoten-

tial bei entsprechend geringerem _Subven-

‘ionsbedarf.
In diesem Sinne könnte der ausschließlich
krisenbezogene, d.h. nur temporär einsetzbare und auf keinen Fall verallgemeinerungsfähige „Vorschlag“ Nöll von der Nahmers
auch einen Beitrag zur praktischen Erneuerung der Ideen der Gemeinnützigkeit und

der, genossenschaftlichen Selbstverwaltung

1) Die Ausgabe von Staatpapiergeld kostet lediglich die Druckkosten für die Geldscheine.
Abgesehen davon und den Provisionen der
Landesbanken werden die Häuser ohne weitere Ko-

sten errichtet. Demgemäß kann die öffentliche
Hand die Mieten nach den sozialen Gegebenheiten:
festsetzen. Endlich können Wohnungen zu Miet-

preisen angeboten werden, die die Masse unseres
Volkes auch bezahlen kann.
2) Dersich nach Abzug der Unterhaltskostender

_ der Häuser ergebende hohe Überschuß kann in
dreifacherWeise verwandt werden:
|

a) zur Finanzierung weiterer Wohnbauten;
b) zur Tilgung des Staatspapiergeldes;

leisten. Seine Gefahren liegen - wie Nöll von
der Nahmer selbst schreibt - im politischen

Prozeß, in der Kontrollierbarkeit des Instrumentes. Sie dürfen nicht unterschätzt wer-

den. Gleichwohl liegen die Gefahren eines krisenpolitischen Attentismus noch deutlicher
vor Augen; sind sie nicht derart hoch, daß ein
krisenpolitischer „contrat social“ zur produktiven Kreditschöpfung legitimationsfähig wäre?
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