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Warum WohnBund?

Aufruf an wen?

Vernichtung preiswerten Mietwohnraums,

Aufgerufen sind alle: Einzelpersonen —

Aufhebung der Sozialbindung öffentlich
geförderter Wohnungen, Abbau von Mie-

terrechten, fremdbestimmte, unwohnliche
Wohnverhältnisse... das sind in Schlagworten Ergebnisse einer Politik, die auf immer
mehr Marktsetzt und dabei Interessen und
Bedürfnisse der Bewohner aus dem Auge
verliert.

Widerstand dagegen regt sich allerorten

Bewohner, Politiker in den Stadtparlamenten, Experten, Mitarbeiter in Behörden
und Wohnungsunternehmen, Mäzene —

Institutionen, Initiativen, Mitglieder zu
werden in einem Netz gegenseitiger Beratung und Unterstützung. Das soll eine breite, bunte Vielfalt werden aus der heraus

dennoch wohnpolitische Positionen auch
nach Außen getragen werden.

— aber vereinzelt und begrenzt. Das Bewußtsein
vom
menschenverachtenden

Charakter der herrschenden Politik ist weit
verbreitet —

Erste Schritte?

eine entsprechend breite,

wohnpolitische Opposition, die ihre Ziele
offensiv vertritt, fehlt jedoch. So können
die bestehenden Widerstandsformen in die
Isolation und damit häufig ins Scheitern ge-

Dieser Aufruf und das nachfolgende Positionspapier sollen Anregung zur Diskussion sein. Außerdem bitten wir den Aufruf
zu verbreiten und zu unterstützen (Unter-

drängt werden.

schrift).

Was will der Wohnbund?

Werkbundkongresses „Beispiele-Modelle-

...gegendenStrom schwimmen, Isolation

einzelner Gruppen aufheben, Berührungsängste abbauen helfen, Argumentationen,
Informationen, Erfahrungen vermitteln
und verbreiten und Artikulation bündeln
...SOließensich — ebenfalls in Schlagworten — die Arbeitsziele des WohnBundes

umreißen. Wenn es gelänge, Initiativen,

Fachleute, engagierte Wohnungspolitiker

Am 25. Juni ’83 wird im Rahmen des

Experimente; neue Ansätze im Wohnungsbau und Konzepte zur Wohnraumerhal-

tung”, der in der Orangerie in Darmstadt

stattfinden wird, Gelegenheit sein, über
den WohnBund zu diskutieren. Dort soll
ein — von einer möglichst breiten Basis getragenes — Programm verabschiedet wer-

den, als Grundlage für den Aufbau und die
Arbeit eines gemeinnützigen Vereins zur

Förderung wohnpolitischer Initiativen.

zusammenzubringen, zu „vernetzen” und

einander Anregungen und Hilfestellungen
zu geben, so wäre ein erster Schritt zur

Schaffung und Erweiterung gesellschaftlich
gebundener Wohnungen, zu finanziell
tragbaren und selbstbestimmten Wohnverhältnissen getan...

V.i.S.d.P.: Joachim Brech, Ploenniestr.
18. 61 Darmstadt

-

Erstes

Positionspapier
des WohnBunds
des Vereins zur Förderung

wohnpolitischer Initiativen
1. Marktorientierte Wohnungspolitik ohne

Opposition: Verschlechterungen der Wohn-

bedingungen
Täglich schrumpft der Bestand preiswerten
und gebundenen Wohnraums durch

® Zerstörung preiswerter Mietwohnungen,

® schrittweise Auflösung des Sozialen

Wohnungsbaus,
9 Auflösung des Mieterschutzes im freifinanzierten Wohnungsbau und Altbau.

Abriß,

Modernisierung,

stiert und die Position einer Politik des
„immer mehr Marktes” in fast allen Frak-

tionen dominiert, liegt wesentlich daran,
daß die heutigen Reste der Wohnungsreformbewegung in Gestalt des sozialen

Wohnungsbaus und der gemeinnützigen
Wohnungsunternehmen keine funktionsund damit legitimationsfähige Alternative
mehr darstellt.

Am Beispiel der gemeinnützigen Wohnungsunternehmen, vor allem der Genossenschaften, läßt sich der Funktionswandel
von Reformprojekten deutlich illustrieren.

Umwandlung,

Angetreten als „Selbsthilfe”-Unternehmen

Privatisierung bedeuten, insbesondere im

im Dienste der Wohnungssuchenden, die

Altbaubereich, die Vernichtung preiswer-

preiswerten, dauerhaft gesicherten, selbst-

ter Wohnungen. Auch der Bestand preiswerter älterer Sozialwohnungen schrumpft
beständig durch die Umwandlung in Eigentumswohnungen, durch Auslaufen

verwalteten und oft kulturell andersartigen
Wohnraum für ihre Mitglieder beschaffen
sollten, sind sie vielfach heute Denkmäler

oder Freikauf von Mietpreis- und Bele-

des Gegenteils: zur Unsolidarität nach innen gezwungen (Kostenmiete), unsolidar-

gungsbindungen. Von dieser Entwicklung

isch nach außen (wenig Neubau), statt

sind ca. 2,5 Mio. von insg. 4,5 Mio. Sozial-

Selbsthilfe und Selbstverwaltung Fürsorge
und Fremdverwaltung, Verallgemeinerung

wohnungen

bedroht.

Dieser

Schwund

kann durch die sinkende Zahl neuer Sozialwohnungen — zuletzt 85 000 — nicht aufge-

fangen werden.

Ferner führen Maßnahmen wie verein-

des Mietverhältnisses, keine soziale und
kulturelle
Innovationskraft,
undurchschaubare Kostensituation. teurer Neubau.

fachte Mieterhöhungsverfahren, Staffel-

So sind Begriffe wie Solidarität, Subsi-

mietverträge und Mietspiegel, die nur noch
die aktuellen Knappheitspreise für Neuvermietungen berücksichtigen, zur faktischen Mietfreigabe freifinanzierten Wohn-

diarität, Selbsthilfe, Selbstverwaltung oder

raums.

mißbraucht.

sogar Reform in staatlicher und gemeinwirtschaftlicher Anwendung zu hohlen

Schlagworten verkommen, werden ständig

Mit jeder „befreiten” Sozialwohnung,
mit jedem Staffelmietvertrag wird ein
Stück sozialpolitischer Schutz zerstört,
setzt

der

Marktmechanismus

schärfere

Grenzen bei der gesellschaftlichen Verteilung von Lebens- und Wohnbedingungen;
auch hier bildet den Hintergrund dieser
Entwicklung eine bereits in der Vergan-

genheit systematisch betriebene Begünstigung oberer Einkommensbezieher.

Woist die Lobby, die verhindert, daß
mit jeder entbundenen Wohnung ein Stück

2. Wohnungspolitische Orientierungen in

Richtung gesellschaftlich gebundenen Wohnungsbestandes
Was tut not? Wir meinen: die Sicherung
und Schaffung von Wohnraum mit „Bindung”. Gemeint ist damit

® die Reduzierung oder Beseitigung der
„Freiheit”, mit Mietwohnraum umzugehen wie mit anderen Waren, d.h. Auf-

Reformgeschichte — und -zukunft — verlo-

hebung der Verwertungswillkür, und

rengeht, die nicht bloß die Geschichte der
Wohn-Kultur-Reform verwaltet, sondern
ihr eine Zukunft gibt? Daß dieses nicht exi-

die Herstellung von Voraussetzungen,
die ermöglichen, daß von bislang weitgehend den oberen Einkommensgrup-
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Fntinuität, durch Bündelung verstärk‚Ef olitischer Druck und professionelle
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HE
„1

HTHa vereinzelter lokaler Initiativen auf-

en. Für die Einzelgruppe ist das prak3 Problem häufig unlösbar. Aus dieser
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‚+
stützenden „befreundeten OrganisaHH” nicht zu verstehen. Neben den Bo'Haformvereinen, der Deutschen Gardtgesellschaft,
den
zahlreichen
tätigkeitsvereinen (Centralstelle für
iterwohlfahrt) waren es vor allem die
„ ‚Putschen Verein für Wohnungsreform

H-Hieg der gemeinnützigen Wohnungshaft als wirtschaftlicher, sozialer und
“HHreller Innovationsfaktor zu danken

#Kraft dieser Organisationen wären die
Hhungsreformbewegung und die Ansät-

#genossenschaftlicher Selbsthilfe nicht
‘HH Zuge gekommen.
Aufbau einer vergleichbaren „Bera-

SHE LEERE

nfrastruktur” ist heute in europäiNachbarländern fortgeschritten
TLELLENLE

tümer” sich nicht als verallgemeinerungsfähig erwiesen hat, schon gar nicht in Depressionszeiten, bleibt nur die kollektive
Selbstversorgung, deren historische Form
die Genossenschaft war, die heute sicherlich nicht die einzige Form darstellt.

Drittens: Der gebundene Wohnraum erweitert die Verfügungsrechte der Nutzer

und somit die Möglichkeit, stabile Nachbarschaftsbeziehungen zu entwickeln; so
kann aus Wohnraum Lebensraum werden.

der

Nachbarschaften wird erweitert, insbesondere dann, wenn die Nachbarschaftsbezie-

hungen nicht zufällig entstehen, sondern
selbstbestimmt gewählt werden können.
Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn

sich Bewohnergruppen schon vor Einzug
über Sozialbindung konstituieren und als

Gruppe ihr Wohnprojekt aktiv begleiten.
Viertens: Kulturell spricht für den gebundenen Wohnraum die Suche nach einer

für

+ bildungspolitische und organisatori-
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Problemverarbeitungsfähigkeit

Vereine

:FHwohnungswesen, denen der einstige

hne die lobbyistische, propagandisti-
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ungspolitischen Alternativen ist ohne

Afahlreichen „Propagandavereine” und

Hhimengeschlossenen
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Hs war historisch nicht anders. Die
ichte der Genossenschaften und

Damit wohnpolitische Alternativen stär-

—

UHlings auch noch nicht so sehr im woh-

nungspolitischen Bereich.

ker zur Verwirklichung gelangen, bedarf es

Aus diesen Gründen schlagen wir den

auch des systematischen und kontinuierli-

Aufbau eines zentralen Vereins vor: Ein
solcher Verein kann und soll nicht die In-

chen Zusammenwirkens von Personen der

verschiedenen Kompetenzen und Betroffenheit: der (zukünftigen) Bewohner, der
Architekten, Okonomen, Juristen, Verwaltungsangehörigen etc..

itiativen und Träger am Ort ersetzen — er

Aus der Not des einzelnen Falles heraus,
unter akutem Handlungsdruck lassen sich

beitung nahelegen( z.B. Rechtsgutachten,

Beratungskapazität und Verbindung der

Auf lokaler Ebene werden häufig zu viele Kräfte von Aufgaben absorbiert, die
auch in gemeinsamer Arbeit mehrerer Initiativen etc. vor-geklärt werden könnten

Fachleute untereinander selten in ausreichendem Maße herstellen: der Druck der
Verhältnisse läßt einen solidarisch vermittelten Zusammenschluß der verschiedenen

professionellen und institutionellen Interessenten mit den Betroffenen nicht mehr
zu. So scheitern die einen Initiativen und

andere, erfolgreichere bleiben auf ihre
„Einmaligkeit” beschränkt: die Bedingungen für Scheitern und Erfolg werden kaum
reflektiert und weitervermittelt. Hoffnungen und Energien werden vergebens mobi-

kann sie aber stärken, indem er Aufgaben

übernimmt, die vielen Initiativen gemeinsam sind und die eine professionelle Bear-

Finanzierungskonzepte, Modellentwürfe).

(z.B. Rechtsfragen wie Vertrags- und Trägerformen). Doppelarbeit und Dilettantismus sind die Folgen. Auch ist der Adressat

vieler Forderungen der Staat (Länder oder
Bund): lokale Initiativen sind zweifellos
überfordert, eine Lobby zur Durchsetzung
anderer wohnungspolitischer Rahmenbedingungen auf dieser Ebene zu bilden.
Gleichwohl ist dies von größter Bedeu43
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Lebewesen

den Wohntrieb

benötigt einen
Lebensraum,

kennen, handeln
Wir rechtzeitig

den es sucht,
vondemes

danach, dann
können wir unser

3esitz ergreift,

Leben schöner

in dem es lebt
und den es

gestalten
und voll

verteidigt.

ausschöpfen.
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Eine
Wohnung muß

Unser
Haus ist ein

aber gebraucht,
muß in vollen
Zügen erlebt und
genossen werden

Familienhaus.

Eine gesunde
Familie lebt
gemeinsam, lebt

können.

zusammen.

Die
Wohnung samt
Einrichtung ist
für den Menschen
da, nicht der

a
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Meditationsbuch,

Mensch für die

Wohnung.
— Kiett-Cotta -
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Julia Schlechta
200 Seiten mit 227 Abbildungen,

»Ich begrüße es sehr, daß hier erstmalig um*assend und in einprägsamer Weise die bio-

Paperback, 48,- DM / ö6S 369,ISBN 3-88448-008-1

‘ogischen Wohn-Bedürfnisse des Menschen
dargestellt wurden und wünsche, daß die Er
gebnisse dieser Grundlagenforschung vor

»Ein kurzer Blick über die Bibliographie von
Guidonis Buch erfaßt das Ausmaß von Un-

allem auch von Politikern übernommen und
+1 werden.«

Studie« erwarten. Trotzdem bleibt sie lesbar. Ein Konzept will sie sein, und doch fin-

(Konrad Lorenz‘

EEE HE

det man auch schnell eine Fülle von Details

Die Forschungsanstöße Guidonis bezüglich

'

®

+ im Städte- und Siedlungsbau realisiert

tersuchungen und läßt die Komplexität der

Raum, die heidnischen Orte im baltischskandinavischen Norden, das Entstehen der
russischen Städte und slawischer Zentren.

"HEHE

240 Seiten, Abbildungen, Leinen mit Schut
zumschlag, 22,- DM / 6S.169,ISBN 3-12-936950-3

Aus dem Italienischen von

dungen im karolingischen und ottonischen

“

Vorwort von Konrad Lorenz

Eine baugeschichtliche Studie über ihre Ent
stehung im Mittelalter

Nicht nur das islamische Spanien und Siziien werden behandelt, sondern die islamische Stadt überhaupt, sodann die Stadtwer

Heinz Stanek:ET Hrn
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©
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.

der angelsächsischen Städte setzen sich
faszinierend in Bildliches um: in der Gegenüberstellung von irischer Buchmalerei mit
historischen Stadtplänen und neuen Luftauf
nahmen.«
Neue Zürcher Zeitung,
DEAHHEH-HHHEEILTL-ELEHTIHH+HHAHE 44
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Ferner führen Maßnahmen wie verein-

fachte Mieterhöhungsverfahren, Staffel-

mietverträge und Mietspiegel, die nur noch
die aktuellen Knappheitspreise für Neuvermietungen berücksichtigen, zur faktischen Mietfreigabe freifinanzierten Wohnraums.

Mit jeder „befreiten” Sozialwohnung,
mit jedem Staffelmietvertrag wird ein
Stück sozialpolitischer Schutz zerstört,
setzt

der

Marktmechanismus schärfere

Grenzen bei der gesellschaftlichen Verteilung von Lebens- und Wohnbedingungen;
auch hier bildet den Hintergrund dieser
Entwicklung eine bereits in der Vergan-

genheit systematisch betriebene Begünstigung oberer Einkommensbezieher.

Wo ist die Lobby, die verhindert, daß
mit jeder entbundenen Wohnung ein Stück
Reformgeschichte — und -zukunft — verlo-

rengeht, die nicht bloß die Geschichte der
Wohn-Kultur-Reform verwaltet, sondern
ihr eine Zukunft gibt? Daß dieses nicht exi-
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So sind Begriffe wie Solidarität, Subsi-

diarität, Selbsthilfe, Selbstverwaltung oder
sogar Reform in staatlicher und gemeinwirtschaftlicher Anwendung zu hohlen

Schlagworten verkommen, werden ständig
mißbraucht.

2. Wohnungspolitische Orientierungen in

Richtung gesellschaftlich gebundenen Woh-

nungsbestandes

Was tut not? Wir meinen: die Sicherung
und Schaffung von Wohnraum mit „Bindung”. Gemeint ist damit

® die Reduzierung oder Beseitigung der
„Freiheit”, mit Mietwohnraum umzugehen wie mit anderen Waren, d.h. Auf-

hebung der Verwertungswillkür, und
die Herstellung von Voraussetzungen,
die ermöglichen, daß von bislang weitgehend den oberen Einkommensgrup-

Neuorientierung im Städtebau. Hierzu bedarf es der Mobilisierung der Phantasie der
Vielzahl lokaler Initiativen und Institutio-

lisiert: im Falle des Scheiterns bleibt nichts

etc., auch die minderbemittelten breiten Schichten Gebrauch machen kön-

nen. Sollen Wohnungen und Häuser nicht

Hindernis gegenüber weiteren Bemühun-

bloß addiert werden, sondern Identität

gen werden.

nen.

vermittelnden Lebensraum bilden, so muß

Durch die Organisation aller Interessier-

das klassische Miet- und Eigentumsver-

ten — Bewohner wie Fachkräfte — und die

hältnis mit seinen Tendenzen der Isolie-

Entwicklung und Propagierung von mög-

rung, Passivierung und Reduzierung über-

lichst konkreten Projektkonzepten kann es

pen und Eigentümern zustehenden Pri-

vilegien, wie Wohnsicherheit, tatsächliche Selbstbestimmung des Wohnens

Es gibt wesentliche Gründe einer solchen
Bindung von Wohnraum:

Erstens: Der gesellschaftlich gebundene

wunden werden.

Wohnraum bedeutet eine dauerhafte
Zweckbindung des Wohnraums für die Bewohner, die sich anders nicht versorgen
können und hilft der Milderung der auch
auf dem Wohnungsmarkt bestehenden so-

Diese gesellschaftliche Bindung von
Wohnraum steht in engem Zusammenhang
mit folgenden Zielen der wohnungspolitischen Bewegungen:

zialen Ungleichheit.
Zweitens: Die Förderung dauerhaft gebundenen Wohnraums kann für den Staat sogar billiger sein als die zur Zeit beliebte

Subjektförderung. Denn, entgegen der
Subjektförderung, die — solange es sich

um eine Gesellschaft handelt, die nicht in

der Lage ist, soziale Ungleichheit abzubauen — ein Faß ohne Boden ist, ist die direk-

somit keine Dauerkosten für den Staat.
Daß der Vorteil der traditionellen Objektförderung nicht hinreichend zur Geltung
kam, lag daran, daß er „privatisierbar” war
— vom Eigentümer oder vom „zu billig”

dort lebenden Mieter. Entscheidend bei

® Dezentralisierung der Wohneinheiten
und somit verstärkte Berücksichtigung
lokaler Gegebenheiten und Voraussetzungen,

® Bestimmung der Entscheidungsstrukturen durch die Nutzer,

® differenzierte, sinnvolle und behutsame

Nutzung vorhandener (lokaler) Ressourcen.

3. Bündelung der wohnpolitischen Opposition oder: Warum nochein Verein?

An vielen Stellen wehren sich Betroffene

gegen die Folgen marktorientierter Wohnungspolitik. Ihr Widerstand aber bleibt
häufig isoliert und auf Reagieren unter

dieser Förderung ist, daß der — so dauerhaft gebundene — Bestand für den Aufbau

Handlungsdruck beschränkt.
Wohnraumbeschaffung und -sicherung

eines tendenziell kreditmarktunabhängigen Finanzierungssystems genutzt werden

bindet aus der Sicht der Einzel-Initiative zu

kann. Hier sind die verschiedenen Varia-

viele Kräfte auf zu vielen Ebenen. Dies gilt
besonders für die Schichten, denen Selbst-

tionen geschichtlich und im internationalen

hilfe gerne (als letzter Ausweg) angedient

Vergleich bekannt. Schließlich liegt eine
weitere verbilligende Produktivitätsres-

Will man Selbsthilfe und Selbstverant-

wird.

source in der Mobilisierung der Selbstver-

wortlichkeit stärken, müssen Handlungs-

antwortlichkeit und Selbsthilfebereitschaft
der Bewohner (schonender Umgang, In-

und Organisationsangebote soweit an die

Betroffenen herangetragen werden, daß

standsetzung und Verwaltung). Dies ist

diese selbsttätig ihre Probleme damit ange-

aber nur dort möglich, wo das reine Miet-

hen können: solche Beratung kann zu ei-

verhältnis überwunden ist, wenn Formen

nem schwierigen Balanceakt zwischen
UÜberforderung und Bevormundung wer-

der Bewohnerselbstversorgung gefunden

terns kann so selbst zum Argument und

gelingen, das lähmende Vorwegnehmen
des Scheiterns an der Vielfalt der Einzel-

te, auf die Wohnung bezogene Förderung

(Objektförderung) einmalig und erzeugt

Positives übrig. Die Geschichte des Schei-

probleme, der Langwierigkeit und den finanziellen Belastungen zu überwinden.

Kontinuität, durch Bündelung verstärkter politischer Druck und professionelle
Vorbereitung können dieses Handlungsdilemma vereinzelter lokaler Initiativen auf-

brechen. Für die Einzelgruppe ist das praktische Problem häufig unlösbar. Aus dieser
Erfahrung ergibt sich die Suche nach einer
Organisationsform, die die verschiedensten „Betroffenen” zur kontinuierlichen

Aufbauarbeit zusammenbringt.
Dies war historisch nicht anders. Die

Geschichte

der

Genossenschaften

und

wohnungspolitischen Alternativen ist ohne
die zahlreichen „Propagandavereine” und

unterstützenden „befreundeten Organisationen” nicht zu verstehen. Neben den Bo-

denreformvereinen, der Deutschen Gar-

tenstadtgesellschaft,

den

zahlreichen

Wohltätigkeitsvereinen (Centralstelle für
Arbeiterwohlfahrt) waren es vor allem die

im Deutschen Verein für Wohnungsreform
zusammengeschlossenen
Vereine
für

Kleinwohnungswesen, denen der einstige

Aufstieg der gemeinnützigen Wohnungs-

wirtschaft als wirtschaftlicher, sozialer und
kultureller Innovationsfaktor zu danken

ist. Ohne die lobbyistische, propagandisti-

sche, bildungspolitische und organisatorische Kraft dieser Organisationen wären die
Wohnungsreformbewegung und die Ansätze zu genossenschaftlicher Selbsthilfe nicht

zum Zuge gekommen.
Der Aufbau einer vergleichbaren „Beratungsinfrastruktur” ist heute in europäischen Nachbarländern fortgeschritten —

werden. Da das Modell „jedermann Eigentümer” sich nicht als verallgemeinerungsfä-

den.

hig erwiesen hat, schon gar nicht in Depressionszeiten, bleibt nur die kollektive
Selbstversorgung, deren historische Form

ker zur Verwirklichung gelangen, bedarf es

Aus diesen Gründen schlagen wir den

auch des systematischen und kontinuierli-

Aufbau eines zentralen Vereins vor: Ein
solcher Verein kann und soll nicht die In-

die Genossenschaft war, die heute sicherlich nicht die einzige Form darstellt.

verschiedenen Kompetenzen und Betroffenheit: der (zukünftigen) Bewohner, der

itiativen und Träger am Ort ersetzen — er

Drittens: Der gebundene Wohnraum er-

Architekten, Okonomen, Juristen, Verwaltungsangehörigen etc..

übernimmt, die vielen Initiativen gemein-

weitert die Verfügungsrechte der Nutzer
und somit die Möglichkeit, stabile Nachbarschaftsbeziehungen zu entwickeln; so
kann aus Wohnraum Lebensraum werden.

Die

Problemverarbeitungsfähigkeit

der

Nachbarschaften wird erweitert, insbesondere dann, wenn die Nachbarschaftsbezie-

hungen nicht zufällig entstehen, sondern
selbstbestimmt gewählt werden können.
Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn

sich Bewohnergruppen schon vor Einzug
über Sozialbindung konstituieren und als

Gruppe ihr Wohnprojekt aktiv begleiten.

Damit wohnpolitische Alternativen stärchen Zusammenwirkens von Personen der

allerdings auch noch nicht so sehr im woh-

nungspolitischen Bereich.

kann sie aber stärken, indem er Aufgaben
sam sind und die eine professionelle Bear-

Aus der Not des einzelnen Falles heraus,
unter akutem Handlungsdruck lassen sich

beitung nahelegen( z.B. Rechtsgutachten,

Beratungskapazität und Verbindung der

Auf lokaler Ebene werden häufig zu viele Kräfte von Aufgaben absorbiert, die
auch in gemeinsamer Arbeit mehrerer Initiativen etc. vor-geklärt werden könnten

Fachleute untereinander selten in ausreichendem Maße herstellen: der Druck der
Verhältnisse läßt einen solidarisch vermittelten Zusammenschluß der verschiedenen

professionellen und institutionellen Interessenten mit den Betroffenen nicht mehr
zu. So scheitern die einen Initiativen und

andere, erfolgreichere bleiben auf ihre
„Einmaligkeit” beschränkt: die Bedingungen für Scheitern und Erfolg werden kaum

Viertens: Kulturell spricht für den gebun-

reflektiert und weitervermittelt. Hoffnun-

denen Wohnraum die Suche nach einer

gen und Energien werden vergebens mobi-

Finanzierungskonzepte, Modellentwürfe).

(z.B. Rechtsfragen wie Vertrags- und Trägerformen). Doppelarbeit und Dilettantismus sind die Folgen. Auch ist der Adressat

vieler Forderungen der Staat (Länder oder
Bund): lokale Initiativen sind zweifellos
überfordert, eine Lobby zur Durchsetzung
anderer wohnungspolitischer Rahmenbedingungen auf dieser Ebene zu bilden.
Gleichwohl ist dies von größter Bedeu43

tung, soll unser wohnungsreformpolitisches Anliegen — der Ausbau eines kultu-

rell attraktiven gebundenen Wohnungssektors — verwirklicht werden. Der zentrale

Verein kann solche „Lobby-Aufgaben”
wahrnehmen und zugleich örtliche Initiativen durch öffentliche Stellungnahmen stärken.

4. Wege zum WOHNBUND..

Daß eine stärkere Vernetzung lokaler oder

® Information, Dokumentation, Koordinierung und Erfahrungsaustausch zwischen
möglichst vielen bestehenden Initiativen,
alternativen Trägern etc.

® konzeptionelle Arbeit: Unterstützung

@ Alle, die bereit sind, Ansatz und Rich-

tung des Gründungsaufrufs mitzutragen,
werden gebeten, dies in ihrer Unterschrift
zum Ausdruck zu bringen (Unterschriftenlisten oder beiliegende Karte an die unten

von Forschungsprojekten, Gutachten,
Koordinierung bestehender wissenschaftli-

angegebene Kontaktadresse senden).

cher Aktivitäten, Fachtagungen...

Werkbundes („Beispiele-Modelle-Experi-

® Anläßlich der Tagung des Deutschen

@ politische Arbeit: Hineintragen der Reformkonzepte in die politische Debatte bis

mente”) vom 23.-25. Juni in Darmstadt soll

hin zu Vorschlägen zu Gesetzesänderungen.

Plenum stattfinden, auf der wir das Programm gemeinsam diskutieren und verabschieden können. Wenn möglich sollten
hier bereits erste Arbeitsgruppen gebildet

am 25. Juni ab etwa 15.00 Uhr ein erstes

regionaler Initiativen untereinander, die

® Offentlichkeitsarbeit: Darstellung von

Bereitstellung von gemeinsamer Beratungskapazität, die zusammenfassende Ar-

Publikationen

tikulation wohnpolitischer Alternativen
etc. notwendig sind, ist Erfahrung Vieler.

® Gründungshilfe für Wohnprojekte und

@® Auf der Grundlage des verabschiedeten

neue Trägerformen

Programms sollen dann Mitglieder gewon-

Wie aber auf dem Weg zu diesem Ziel vorankommen? Eine erste Antwort auf diese

® Rechtsberatung durch Musterverträge,
Satzungen etc...

nen werden, um möglichst bald auch die
materiellen Voraussetzungen für eine erfolgreiche WOHNBUND-Arbeit zu schaffen.

Frage könnte unserer Meinung nach mit
Gründung und Aufbau des WOHNBUNDes als „Verein zur Förderung wohn-

politischer Initiativen” gegeben werden.
Der WOHNBUND könnte die Reformkräfte sammeln: Selbsthelfer, Betroffeneninitiativen, Fachleute verschiedenster Fa-

chrichtungen, Politiker und engagierte
Mitarbeiter in wohnungswirtschaftlichen
und staatlichen (kommunalen) Institutionen... Er könnte eine wohnungspolitische
Reformagentur werden und in den ver-

schiedensten gesellschaftlichen Bereichen
Anstöße zu Kritik und Neuorientierung geben.

Die denkbaren Aufgaben eines solchen
verbindenden Vereins sind u.a.:

Alternativen in Ausstellungen, Filmen und

werden.

® Sammlung von Interessenten und Aufbau eines Beraternetzes
® Vernetzung von verwirklichten Projekten bis hin zu Fragen der Revision und Beteiligung an Solidarfonds

® Reaktivierung bestehender Genossenschaften.

Vom Engagement (und der Toleranz) Vieler hängt es ab, ob es gelingt, uns gemeinsam dieses Netz gegenseitiger Hilfe zu

schaffen.

Mit dem vorliegenden Positionspapier des
WOHNBUNDes soll zu Programm- und

Organisationsdiskussion aufgerufen werden.

Als

nächste

Schritte

zu

einem

WOHNBUND,, der ein breites und buntes

Spektrum verschiedener Projekte, Initiativen und Einzelpersonen miteinander verbindet, stellen wir uns vor:

® Diskussion dieses Papiers auf möglichst
breiter Basis.

darmstadt im april 1983:

cihan arin (berlin), joachim brech (darmstadt), wolfram grüber (köln), dietmar
laue (hannover), eberhard mühlich (darmstadt), klaus novy (köln), michael ott

(dortmund), bernd segin (duisburg), klaus
selle (schwerte), ulli sierau (dortmund),

günther uhlig (aachen), jürgen veser (berlin), jürgen wolf (darmstadt).
hier abtrennen —

PS
|

Ich unterstütze den Aufruf des WohnBundes

Ich möchte Mitglied im WohnBund werden

Unterschrift

an WohnBund

Ploenniesstr. 18
6100 Darmstadt

Adresse

wilhelminische Ecke soll nicht bebaut werden,
eine Blocksituation soll nicht neu determi-

Stattbau statt Stadtbau

niert werden durch raumgreifende Nutzungen: alles das ist verständlich, hat vieles für

Es gibt gegenüber der Linie des altehrwürdigen

Bündnisses

von

Stadtbaukunst

und

sich, im Einzelfall auch vieles gegen sich, aber

Spekulation eine jüngere Linie der Opposi-

damit ließe sich leben. Die Ästhetisierung des

tion. Nicht Staat oder Spekulation sollten in
dieser Linie die Häuser der Arbeiter bauen,
sondern die assoziierten Produzenten selbst.

Nichtbauens argumentiert dagegen mit der
Verschönerung eines Zustandes, der vielleichtrichtig, aber jedenfalls nicht schön ist.

Ob das eine Stadt werden würde, war nicht die

Die Ästhetisierung, das städtebauliche Ele-

Sorge. Die frühen paternalistischen Siedlungsunternehmen griffen alle nach nicht-

ment, wird bloß vorgeschoben, damit man an
das Problem in seiner Härte so schnell nicht
herankommt. Statt die Härte des Wider-

städtischen Formen, sei es, daß man sich an

den Mustersiedlungen der Heirnhuter orien-

spruches zuzugeben, wird gesagt, es wäre
schöner. Die Farbe eines Hauses wird z.B.

tierte, am Versailles Ludwigs XIV. oder an

den ländlichen Kolonistensiedlungen. Demo-

plötzlich wichtiger als die Frage, ob gegenüber

kratische Wurzeln hatten diese Formen nur
z.T. aufzuweisen, prägender war das Nicht-

eine Lücke zugebaut werden soll. Die Zierlichkeit eines Gartenhauses soll Rauman-

städtische ihrer Ordnungsmuster. Es wurde
auch das ganze 19. Jahrhundert hindurch, ob

sprüche begründen. Die Ornamentalisierung
einer Freifläche soll eine Vorhaltung be-

in Stadt oder Land, nur für die Arbeiter

fürworten. Die Ausweisung klassizistischer

gebaut, nicht durch sie. Erst die politische und

gewerkschaftliche Konsolidierung der Arbei-

Baukanten soll der Zerstückelung eines
Geländes durch Straßenbau zuvorkommen

Jahren beginnende bürgerliche Wohnungsund Bodenrechtsbewegung besorgten die

USW.

terbewegung

und

die

in den neunziger

Voraussetzungen für eine genossenschaftliche Selbstorganisierung des Wohnungsbaus, wobei Angestellten- und Beamten-

vereinigungen den Weg parallel gingen.

Ritterstraß: Nord

unterscheiden. Was sie geleistet haben, ist
schlichtweg Stadtbau im affirmativsten Sinne,

Woher diese Unfreiheit des Protestes? Es
geht sicher nicht, oder nicht nur, um Taktik.
Es geht um eine grundsätzliche Krankheit, an
der der Protest selber leidet: das ungelöste
Verhältnis zur Stadtbaukunst. Es ist im

Anfang an in die Wiege gelegt, und heraus-

Placierung von Baumassen. Es war allein der

zufinden, wer denn nun das Subjekt des

propagierte Typ von Stadt - die Stadtrand-

Grunde diese Linie indirekter Asthetisierung,
die mit Unwin endgültig begann, und die bei
Bruno Taut und Martin Wagner ihren
Höhepunkt hatte. Es wurde damals politisch

Bauens war und welche neuen Formen ihm

siedlung bzw. das innerstädtische Wohn-

geredet und ästhetisch gedacht und gebaut.

zukämen, dazu blieb historisch keine Zeit.

quartier aus isolierten Hochhäusern und
Großwohnungsanlagen -, der einen Platz
freigelassen hat für die allmähliche Rückkehr
der alten Sitte’schen Stadtbaukunst; die
Privaten haben das etwas früher entdeckt,

Die Unsicherheit, wie und wo zu bauen sei,
war der oppositionellen Linie daher von

Denn kaum begannen die jungen Wohnungsbaugenossenschaften sich auf breiter Front zu
regen, da wurden sie von einer neuen Welle

überholt,

die

die

traditionellen

Ansätze

bürgerlicher Arbeiterwohnungsfürsorge und
die neuen Genossenschaften gleichsam zusammenfassend beerbte. Gemeint ist der kommu-

nale Wohnungsbau der zwanziger Jahre. War
städtisches Bauen zuvor Domäne der Beam-

tengenossenschaften und Erbbauvereine gewesen, so traten die sozialdemokratischen

Stadtverwaltungen in Wien, Frankfurt, Berlin
mit dem Anspruch auf, Arbeiterwohnungs-

bau in Stadtform zu schaffen. In Berlin trat
1925 an die Stelle von Ludwig Hoffmann,
einem sich ganz als Stadtbaukünstler ver-

stehenden Stadtbaurat, der ein Leben lang die
Stadt mit öffentlichen Monumenten (Schulen,

Krankenhäusern, Feuerwachen usw.) aufgefüllt hatte, ein Architekt, der Städtebau als

Wohnungspolitik verstand: Martin Wagner.
Eine der Stützen der Stadtbaukunst, das
Stadtbauamt, wechselte die Partei. Der
kommunale Anspruch, Stadt zu bauen,
veränderte dabei aber auch den Typus
Siedlung. Die Wiener Höfe reagierten auf die
Stadt, sie propagierten sich lauthals als neue
Versionen des prägenden Wiener Stadtelements, des Palastes. Ebenso ist in der
Römerstadt oder in Britz das städtische
Vokabular unübersehbar: es wird in Mauern,

Torsituationen, Zentralfiguren geredet, beide
Siedlungen sind im Maßstab ihres Stadtgebietes gebaut, nicht als Modell 1:1 eines
Kleinstadtbildes. Bildlichkeit wie Maßstäblichkeit weisen über die Siedlung hinaus,
während gegenläufig der soziale Körper der

unter Anwendung von Stadtbaukunst zur

aber die großen Wohnungsbaugesellschaften,

besonders die, die ökonomisch unter Druck
stehen, sind inzwischen auch schon auf der
Fährte.
Der im sozialen Wohnungsbau einst enthaltene Protest gerade gegen eine auf Spekulation basierende Stadtbaukunst hat sich
heute also noch weiter zurückgezogen. Nach-

Heute ist es nicht viel besser, aber beinahe

umgekehrt: es wird eher ästhetisch geredet,

aber politisch gedacht und gebaut (oder nicht
gebaut). Beides ist double blind, oder zumindest verwirrt, und beidesmal geht es um das
ungeklärte Verhältnis von Asthetik und
Politik. Das, was dem Stadtbaukünstler in

den Schoß fällt, nämlich, daß seine von den
Menschen abstrahierende Ästhetik mit der
Ökonomie des Baumarktes so gut zusammenstimmt, das wird dem linken Architekten aus

Prinzip verweigert, er muß sich Stimmigkeit
erst hart erkämpfen, nämlich, die wirkliche

dem die Modelle des Stadtbaus von unten vor
lauter Städtebau von denen des Stadtbaus von

Einheit

oben nicht mehr zu unterscheiden sind, spricht

sich der Protest heute als negative Stadt-

Ästhetik ist zu wichtig, um Verkleidung zu
sein, wenn man es begriffen hat, ist sie die

baukunst aus: als Ästhetik der Behutsamkeit.
Ich will hier meine Parteilichkeit und

politische Aussageform schlechthin. Das setzt
aber ästhetische und politische Furchtlosig-

Sympathie keineswegs verhehlen. Diese da

keit voraus. Die behutsamen Architekten und

Aussage,

von

ästhetischer

Verhaltensform,

und

politischer

Erscheinung.

berufene Behutsamkeit ist an sich eine seltene
und nicht genug zu pflegende Pflanze: der

Planer haben Angst vor ihren eigenen Realisierungen, sie fürchten sich im Grunde vor sich

Versuch, nach den wahnsinnigen Zerstörungen durch Autobahnbau, öffentlichen Wohnungs- und Schulbau, Besetzung der Stadtzentren durch Kaufhäuser, Versicherungen,

selbst, vor der Macht der Architekten zur

Veränderung, aber auch zur Vergewaltigung
von Situationen, der sie, wenn sie isolierte

Objekte planen, offenbar erlegen sind.

Banken, Eigentumswohnanlagen usw. Vvor-

Wenn das so sein sollte, kann man ihrer

sichtig zu werden, hinzusehen, was da ist,

Weigerung nicht trauen. Die Asthetisierung

umzunutzen statt abzureißen.
Wenn es bei dieser Behutsamkeit bleiben

des Nichtbauens bleibt auf einem mittleren

könnte, die sich in Formeln wie behutsame

punkte der einzelnen Situation gar nicht
herankommt. Die Asthetisierung verdeckt
also auch politisch eine mittlere Abstraktion,
eine Haltung auf halbem Wege zwischen der

Stadterneuerung oder im Wortspiel Stattbau
ausdrückte, gäbe es hier nichts einzuwenden.
Das Problem ist nur, daß auch jetzt der soziale
Widerspruch eben nicht in konkreten Situationen spricht, sondern in einer merkwürdi-

gen, offensichtlich seit Morris unverrückbar

Abstraktionsniveau, wo man an die Knack-

Perspektive von oben, die der Stadtbaukunst
wie der Sanierung zueigen ist und der wirklichen Ausgesetztheit im Einzelfall, dem

zur linken Bewegung dazugehörenden Asthetisierung. Lieber nichts als etwas, heißt die
Grundformel, und sie allein wäre immerhin,

Zugeben der Gemeinheiten vor Ort. Der
Einzelfall aber ist eine Instanz, der die Beschö-

Was schließlich ist heute von der Oppo-

wenn auch politisch falsch, so nach dem

nentenrolle noch übrig? Die alten gewerkschaftlichen, städtischen und genossenschaftlichen Bauträger existieren alle noch, städti-

Gewesenen aber verständlich. „Stattbau“ und

so gut betreibt wie die angedeuteten Asthetisierungen, nicht zuläßt, will man nicht in ein

„behutsame Erneuerung“ - zufällige Namen
an zufälligen Orten für eine ganz und gar nicht

Reden mit doppelter Zunge kommen, ins
Rechtfertigen von nicht Rechtfertigbarem, in

sche und gewerkschaftliche haben sich zu

zufällige Verhaltensweise - meinen aber eine

Monsterunternehmen aufgebläht und blicken
in der BRD auf zwanzig fette Jahre groß-

typische Architektenäußerung, eine negative

die Verschönerung von politischer Unentschlossenheit, Taktik, Ideenlosigkeit oder von

Stadtbaukunst: die Verschönerung des Nicht-

egoistischen Flächenansprüchen. Und mit all

flächig betriebenen „gemeinnützigen“ Woh-

bauens.

dem hat man es in der Stadtplanung und

Siedlung kleingegliedert und in gewissem
Maßebereits auch anonymisiert wurde.

nungsbaus zurück, nach denen sie, was
Umgang mit Stadt und Menschen angeht, von
den alten Terraingesellschaften sich nur durch
die Unfähigkeit zu bürgerlichen Formen

nigungen, wie sie der Ausdruck Behutsamkeit

Über Nichtbauen und Nichtbebauung von

Stadterneuerung schließlich alle Tage und

Terrains kann man reden. Die Asthetisierung

allenthalben zu tun. Die Weigerung, sich an

dagegen entzieht das Problem. Eine innerstädtische Freifläche soll frei bleiben, eine

einem gegebenen Punkt aus freiem Willen voll
architektonisch zu engagieren, bleibt immer
4

Lucien Krolls Studentenwohnheim in Louvain-la-Neuve, dahinter die Med. Fak

im Zwielicht, sie könnte richtig sein, sie
könnte aber auch nur einen. der genannten
Gründe verstecken. In vielen, wenn nicht in

den meisten Fällen, entzieht sich die Behutsamkeit schlicht der unmißverständlichen und

konsequenzenreichen Vergegenständlichung

Foto: Serwe / Auslöser

sern, in ständigem Kampf mit der Baupolizei,

der sich weiter durchsetzenden und steigern-

aufgebaut und wieder jahrelang verteidigt

den Homogenität der Baumassen und Bewohneransprüche kann nur als ein eigenes, für

usw. Heute sind diese kritischen Korrelate

praktisch ausgemerzt, jede Currybude sieht

dessen, was man wirklich will. Vielleicht ist

schon von weitem nach sanitären Standards

das taktisch sinnvoll? Ich kanns nicht glauben.

und DIN-Normen aus, Schuppen existieren

„Stadtbau der Piraten“

nur noch als um Feuerlöscher herumgebaute
Eternitwände. Das Provisorische wird ver-

Stadtbau und Sozialplan, das ginge noch.
Aber die Dinge sind inwzischen verführeri-

tilgt wie eine Unkrautart. Dazu kommt die

innere Homogenisierung des Hausbestandes
zu

normgleichen

Wohnanlagen, die das

scher: zwischen Stadtbaukunst und ästhetisiertem Sozialplan, das ist es, wo wir hindurch

emsige mietensteigernde Modernisieren be-

finden müssen. Hindurch kommt nur, wer

alten Form eingefügt - dagegen wäre, wers so
will, nichts zu sagen -, sondern es werden

seine eigene Form zu ändern weiß, beweglich
ist, in die Standardisierungen der Zwickmühle nicht hineinpaßt und also dem

ökonomisch

mächtigen, aber kKurzsichtig

genormten Zugriff entkommt. Man muß raus
aus der ganzen Situation, Lösungen für die
Ebene mittlerer Abstraktion zu finden. Man

muß sich dem Zwang entziehen, in Gesamt-

sorgt: da werden nicht Bequemlichkeiten einer
Normen angeglichen, es werden die bloßen
Kennzeichen von Standards und facilities
eingebaut (und an ihnen, nicht etwa an einem

Mehr an Gebrauchswert, orientiert sich ja
auch die Mietsteigerung).
Diese Homogenisierung läuft auf einer
Interessenallianz vor aller Architektur, in der

lösungen zu denken, in einer, sei es noch so
zartfühlend, dem kleinen Bewohner auf den

industrielle Normer, staatliche Überwacher,

Pelz rückenden Perspektive von oben, des

samen, Vorteil finden. Die architektonischen

Heils, der großen Heilung. Wer das begriffen
hat, übernimmt zwar Verantwortung für das
Ganze, aber er spielt nicht Regierung, er denkt
nicht in Gesamtmodellen, sondern in kritischen Einzelfällen, die das Ganze in ihrer

Einzelheit greifbar machen.

Eine Vokabel dafür kann der Hausbau sein.
In der heute erreichten Homogenität städtischer Baustruktur wäre so etwas wie Hausbau
von vornherein der Kritische Grenzfall. In

Hausbauzeiten gab es kritische Entsprechungen auf mehreren Ebenen, Budenarchitekturen vor den Häusern, überall, wo öffentlicher

Raum dazu die minimale Grundfläche bot,
und Schuppenarchitekturen hinter den HäuA

Markierung eines Bruches, einer Aufhebung

heimlich aufgeführt, jahrelang zäh verteidigt,

gelegentlich abgerissen und alsbald wieder

Baufirmen und Hausbesitzer ihren gemein-

Individualisierungsbemühungen der Stadtbaukunst kommen an diese Ebene gar nicht

heran.

Die

Methode

der

Behutsamkeit

dagegen, die ja eigentlich den Substandard
verteidigt, verteidigt ihn nicht als Gebrauchswert, sondern als sozialpolitischen Freiraum
- sie muß also, um die Altsubstanz konkur-

renzfähig zu machen, so viele Angleichungszeichen hereinnehmen wie möglich, ohne den
sozialen Spielraum damit aufzuheben. Im
prekären Kontinuum zwischen Instandsetzung und Modernisierung wären erscheinende Inhomogenitäten nur ein politisches

Risiko, in das jeder hineinstieße, der dem
anderen was will, egal welche Seite. Die

sich selbst gesetztes Projekt erfolgen. Es

braucht eigene Träger, eigene Konzepte,

eigene Lobby. Denn darüber sollte man sich

keineswegs täuschen: die Homogenisierung
läuft nicht nur in den Gebäuden, sondern auch
in den Köpfen und Verhaltensweisen. Die
Standardfrage ist das innerste Credo der
schweigenden Mehrheit und macht diese zur
verläßlichen Basis der Homogenisierung, und
daran werden auch horrende Mietsteigerungen vorerst nichts ändern, denn da steht mehr
auf dem Spiel als der Geldbeutel, da geht es
um die sozialen Grundwerte, mit denen man

sich gegen historische Rückfallängste, gegen

die eigene Vergangenheit, gegen die Russen,
Asozialen und die arbeitslose Zukunft vertei-

digt. Für diesen Deichbau gegen die Angst ist
auf längere Sicht kein Mietgeld zu teuer.

Hat dann ein unabhängiger Hausbau
überhaupt eine Chance? Ist dafür politisch

Platz in den Städten? Das wird herauszu-

finden

sein.

Die

Homogenisierungsfront

scheint dergleichen von vornherein auszu-

schließen. Man darf aber nicht übersehen,
welche Kräfte diese Front bindet. Da wird
zwar durchaus sozialer Beton gebaut, und je
deutlicher werden sollte, daß sich eine
Minderheit nicht mehr an den Konsens halten

will, je mehr andererseits das Durchhalten von

Standards Einschränkungen fordern wird,

desto mehr ist Haß auf Spielverderber zu
erwarten. Aus dem gleichen Grunde - daß es

ums Heiligste geht und alle Kräfte aufgeboten
werden müssen - wird die öffentliche Hand

nicht umhin können, an peripheren Punkten

Lockerungen herzustellen, sich durch Ausnahmeregelungen zu entlasten. Wie das
aussehen kann, brauche ich nicht weiter zu

werden ja

Was Hausbau sein könnte in solcher Funk-

- Arbeitslosigkeit, Rezession im Baugewerbe,

skizzieren:

die

Ingredienzien

tion der Grenzbildung und Grenzvermittlung, des Bruchs und der Versöhnung, das läßt

Untergang der kleinen Firmen, arbeitslose

Architekten,

Jugendausbildungsprojekte,

ökologisches Bauen mit einfachen Techno-

sich erst an der einzelnen konkret gefaßten
Situation herausfinden und nur nach voll-

logien

mit

brachter Arbeit vollständig und überzeugend

wachsender Annäherung an die Wirklichkeit.

sagen. Man muß freilich diese Situationen
aufzufinden wissen. Es ist in der Regel

usw.

-

seit

Jahren

diskutiert

Ich will das hier aufgreifen, nur unter dem
Winkel der Frage, was das Denkelement
Hausbau für das Umgehen mit der Stadt an

markiert hätte eine Besetzung etwa oder ein

unangenehmes Baugesuch eines ortsbekann-

Stadt, in der - ob nun Pariser Agglomeration,

ten Spekulanten. So etwas kann auch Falle
sein, nämlich gerade nicht die Situation, aus

Neu-

der erfolgreich und mit dem nötigen Über-

Kranichstein, Albertslund bei Kopenhagen

zeugungsvorrat zu handeln wäre. Nach meiner

oder Gropiusstadt in Berlin - ganze Stadt-

Erfahrung mit Berliner IBA-Projekten in
Neu- wie Altbaugebieten enthält aber jede

Londoner

New

Town,

Darmstadt

viertel von einer Baugesellschaft errichtet und
verwaltet werden, von einem einzigen Fern-

heizsystem abhängig sind und von wenigen,
deshalb hochzentralisierten Einrichtungen
versorgt werden. Der alte kleinbürgerliche
Hausbau ist da so vollständig erdrückt, daß
wir ihn getrost als abgewöhnt betrachten
können, ohne allzu ungenau zu sein. Kleinbürgerlichkeit im alten Sinne ist in unseren
Städten nur noch ästhetische Verweisschicht
oder ökonomische Sicherung an ganz quer

dazu strukturierten Objekten, das kleinbür-

gerliche Eigentumsstreben tummelt sich in
Neu- und modernisiertem Altbau als Eigen-

tumswohnungsbesitz,
im Reihenhausverbund, der in einst großbürgerliche Vorortparzellen hineingeklemmt wurde, oder es
wandert ganz aus der Stadt aus und sucht die

stadtnahen Dörfer grausig heim. Die Figur
des Hausbaus würde in der heutigen Lage ein
Stück vorwärtsgewandter Sehnsucht ausdrücken, einer Sehnsucht nach identifizier-

barer Örtlichkeit, nach der Erkennbarkeit
sozialer Situationen als Voraussetzung des
Zuhauseseins. Man sollte sich das nicht zu
friedlich vorstellen: nur mit Idyllik funktio-

nierte das nämlich nicht. Ein Beispiel sind eher
die besetzten Häuser in den Großstädten, ein

Internationale

Bauausstellung
Berlin
1987

komplexe Aufgabe jene Lückensituation, die,
wenn man dank der genauen Durcharbeitung

der Aufgabe sie aufgedeckt und aufgefunden
hat, sich als Schlüsselsituation erweist, als
Schlüssel einer die divergierenden Stränge

vermittelnden Lösung.

STELLENAUSSCHREIBUNG

Erst in der Situation stellt sich dann auch
die Frage eines bestimmten kritischen Haus-

typs. In einer fünfgeschossigen steinernen
Bauordnungsstadt wie Berlin wäre ein zweigeschossiger, in Selbsthilfe erstellter Fachwerkbau bereits der Inbegriff des kritischen
Genzfalls. Aber die Bedingungen der Kritischen Besonderheit gehen natürlich in jedem

Ab 01.05.1983 zu besetzen

1 Stelle (40 Std./Woche)
Vergütung analog BAT

einzelnen Fall viel weiter und in unterschiedliche Richtungen. Welche soziale Identität hat
ein solcher kritischer Hausbau? Das kann
nicht genau genug ausformuliert werden.

zeitlich befristet bis31.07.1984

Wollen Jugendliche beim Hausbau eine
Grundausbildung erwerben, oder gar im
Lebenszusammenhang des Hauses ein Handwerk erlernen, eine Werkstatt aufbauen, ihren

Planungsassistent/in

Lebensunterhalt verdienen? Oder wollen
kinderreiche Familien den Rahmen eines auf

veränderte Weise arbeitsteiligen sozialen
Lebens aufbauen, mit Kinderladen, Gemein-

Stellenbeschreibung:
erneuerung in ihrer Funktion
als treuhänderischer Sanie-

rungsträger für das Sanierungsgebiet Kreuzberg, Kottbusser
Tor und Fraenkelufer

Wohngemeinschaft weitere Schritte der Selbst-

Aufgabengebiet:

Beispiel wohlgemerkt, kein Modell, weil auch
sie als Spaltpilze in der pasteurisierten und
homogenisierten Milch der frommen Denkungsart überhaupt erst wirken.

versorgung in der Stadt‘ unternehmen mit
flächenintensivem Gemüseanbau im Ge-

An Hausbau ist zu denken als an einen

wächshaus und begrenzter Tierhaltung? Es

Hebel, mit dem in einer bewegungslosen,

gibt viele Vorstellungen - auf dem Papier ist
das alles austauschbar und gratis, wozu also

Organisatorische und konzeptionelle Weiterentwicklung des
Verfahrens

tischen Hebelgesetzen einer dialektischen, d.i.
in Widersprüchen arbeitenden Stadtbaukunst, die nicht von oben aus dem Stadtbau-

zur Zeit international ausprobiert wird. Kann

kasten heraus komponiert, Häusermassen
verteilt, Plätze und Piazzettas sät und Bäume
symmetrisch vom Himmel regnen läßt,
sondern die mit Provokationen arbeitet,

eine alternative Trägerschaft politisch toleum mit den nötigen öffentlichen Zuschüssen
in Situationen zu bauen, die für die

von

gezielt angreift, Reaktionen hervorlockt, .die

Verwertungsbedingungen der hochgerüsteten

tungsstellen.

den taubstummen Massen der spekulativen
Stadt ihre unterdrückte Sprache vorhält. Der
Hausbau dieses Sinnes hat besseres zu tun als
Lücken zu füllen, aber dazu muß er die

Lücken erst einmal akzeptieren, denn mehr als
Lücken werden für Experimente nicht zur

Verfügung sein. Aus den spekulativen Defi-

riert werden - was ja die Voraussetzung wäre,

Wohnungsbaudinosaurier nicht mehr genug
hergeben? Ist Selbsthilfe als soziales Modell in
der relevanten Größenordnung überhaupt
praktizierbar, und wenn, mit welchen Gruppen? Welche Spielräume für einfache Techno-

logien, Standardunterschreitungen, funktionale Vermischungen (Gewerbe, Tierhaltung,

ziten dieser Lücken heraus kann dann ange-

dauernder Aufenthalt von Menschen) werden

griffen werden, getreu der Maxime, nicht

politisch und folglich bauaufsichtlich tole-

Lücken zu füllen, sondern Schlüsselfälle zu

bilden. Der Hausbau braucht den Unterdruck
der Lücken, um daraus aggressiv hervor-

zuschnellen als eine Stadtfigur, die einen
Bruch im Kontinuum darstellt, ein Widerspruchselement in der geronnenen Gewalt
einer Blockrandumbauung, ein Stück Unheimlichkeit in der Glätte der Straßenfront
- aber ebenso auch ein Stück Wärme und

Heimlichkeit, und ein Vermittlungsangebot
im vermittlungslosen Beieinander in der
Gegend verlorener Baumassen, ein Versöhnungsversuch in Bruchsituationen zwischen
Alt- und Neubaukanten, zwischen sozial
unvermittelten feindlichen Baumassen.
Um das zu leisten, sind viele Einzelzüge

nötig, kein einmaliges ästhetisches Konzept.

riert werden? Welche Vorstellungen und
welche Praxis einer neuen Sparsamkeit und
Verantwortlichkeit im Umgang mit Raum,
gesellschaftlicher Arbeit und individuellen
Objektansprüchen werden wir zustandebringen? Was von alledem, was möglich ist, ist bei
genügend vielen wirklicher Wunsch und damit
Basis realer Veränderung? Die Chancen sind
natürlich von Ort zu Ort verschieden, und sie
entwickeln sich mit der monoton sich ver-

breitenden Arbeitslosigkeit und der Aussicht
auf deren Verewigung. Dazu ist hier nicht zu
orakeln - es kam auf den Hinweis an, daß,

bevor entsprechende Chancen abgewartet und
ergriffen werden, wir begrifflich auf der Höhe
dessen sein müssen, was dann zu leisten. ist.

Hausbau ist eine Denkfigur dafür.

der

behutsamen

Stadterneuerung ‚Koordination

weiter aufzählen. Die Bedingungen der
Durchsetzung wären interessant.
Zu diesen Bedingungen gehört all das, was

noch etwas zu bewegen ist, nach den ästhe-

für den

Leiter der Arbeitsgruppe Stadt-

schaftsküche, Spiel- und Basteleinrichtungen

bis zur Selbsthilfewerkstatt? Oder will eine

zubetonierten Stadtsituation möglicherweise

a

keineswegs schon der Fall, daß ein Ereignis sie

Perspektiven beitragen kann.

Hausbau ist der kritische Grenzfall einer

&lt;&lt;

Cn

und Mitarbeit bei der Aufstel-

lung von Finanzierungsplänen

und Erneuerungsprogrammen,
Vorbereitung und Führung
Abstimmungsgesprächen

mit den zuständigen Verwal-

Qualifikation:
Einschlägige Kenntnisse der
Problematik und Lösungsansätze der behutsamen Stadterneuerung, Erfahrung mit Ver-

waltungsabläufen und mit Fragen der Betriebsorganisation.

Bewerbungen sind innerhalb
von

4 Wochen zu richten an:

Bauausstellung Berlin GmbH
z.H. Herrn Prof. Hämer
Lindenstr. 20 -21

1000 Berlin 61

Tel.: 2508 260/261

