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Zur Privatisierung städtischer Wohngebäude

S eit 1981 wird in acht Blöcken in dem in-nenstadtnahen Arbeitsquartier Gosten-
hof eine „einfache Stadterneuerung“ durch-
geführt. Ziel dieser einfachen _Stadter-
neuerung ist die Verbesserung der Wohn- und
Arbeitsbedingungen für die gegenwärtigen
Bewohner unter Berücksichtigung ihrer
konkreten und wirklichen Bedürfnisse. Die
Verbesserungen an den Wohnungen, im
Wohnumfeld und bei den sozialen und kultu-
rellen Einrichtungen und Angebote sollen
aber auch dazu führen, daß die Bewohner
nicht nur - mangels Mietzahlungsfähigkeit -
in dem Quartier wohnen bleiben müssen,
sondern auch dort leben wollen. Eine wesent-
liche materielle Basis für die „Bindung“ typi-
scher Bewohner von sanierungsbedürftigen
Innenstadtrandquartieren ist u.E. die Schaf-
fung von anderen rechtlichen Verhältnissen
zwischen dem Bewohner und seiner Woh-
nung. Identifikation mit dem Stadtteil kann eines weiteren Wohngebäudes mit acht Woh-
nur entstehen, wenn der Bewohner objektiv nungseinheiten für die Stadt an, da der bis-
mehr ist als ein Objekt der Planung bzw. der herige Eigentümer nicht bereit war, die Auf-
Renditeerwartungen des Hauseigentümers. lagen der Wohnungsaufsicht zu erfüllen und
Bei begrenzten öffentlichen Mitteln und Sub- deshalb das Gebäude möglichst bald „ab-
ventionsmöglichkeiten können bezahlbare stoßen“ wollte. Die Wohnungen waren alle
Wohnungen außerdem nur bei einem hohen ohne Bad und Heizung, teilweise ohne WC.
Anteil von Selbsthilfe der Betroffenen ge- Die Gebäude wiesen nicht unbeträchtliche
schaffen oder erhalten werden. Selbsthilfe ist Instandsetzungsmängel auf. Dadurch waren
aber wiederum von ihrem Umfang abhängig sie jedoch auch relativ billig zu erwerben. Der
von der Identifikation des Mieters mt seiner durchschnittliche Erwerbspreis lag bei ca.
Wohnung. Voraussetzung ist deshalb die 650,- DM/qm Netto-Nutzfläche einschließ-
Möglichkeit für den Betroffenen, sich in der lich Grundstück. Hier schienen die Voraus-
Wohnung sicher zu fühlen und auch Möglich- setzungen zum gemeinsamen Erwerb der An-
keiten zur Selbstbestimmung über die Woh- wesen und anschließender gemeinsamer Mo-
nung zu erlangen. Auch sozialpolitische Ziel- dernisierung mit Selbsthilfe bei günstigen
setzungen, wie die Wiederbelebung von öffentlichen Mitteln am erfolgversprechend-
Nachbarschaftshilfe anstelle von Fürsorge, sten. Bei dem Verfasser als Projektleiter der
sind nur dann zu realisieren, wenn die Bewoh- Stadterneuerung in Gostenhof waren ledig-
ner untereinander wieder in gemeinsame lich vage Kenntnisse über Berliner Projekte
Lebenszusammenhänge eintreten, die wohl auf der Basis von Genossenschaften und Ver-
am ehesten in einem Wohngebiet bei der Er- einen bekannt. Ein Besuch in Berlin und an-
stellung oder Modernisierung der eigenen schließende Kostenschätzungen sowie grobe der zukünftigen Mietentwicklung zu befürch-
Wohnung hergestellt werden können. Wirtschaftlichkeitsberechnungen machten ten ist. Es waren damit überwiegend prak-

Damit diese Ziele Realität werden können, Mut, die „Idee“ mit den Bewohnern zu er- tische Gründe, die eine Mitwirkungsbereit-
wird im Rahmen der Stadterneuerung Örtern. schaft nahelegten. Soziale Kontakte inner-
Gostenhof eine Erneuerungsstrategie prakti- Die Mieterstruktur in den drei Häusern ist halb der Häuser waren sehr begrenzt und auf
ziert, die einerseits auf vorhandenen Genos- typisch für den gesamten Stadtteil: 40 v.H. Grußbeziehungen beschränkt. Das Projekt
senschaften und andererseits auf neue Träger Ausländer, die Haushaltsvorstände sind fast führte. erst zu der Hausgemeinschaft, die
im „kollektiven Eigentum“ setzt. Dazu ausschließlich etwa 30 bis 40 Jahre alt, 75 v.H. wiederum Voraussetzung für die Stabilität
werden Wohngebäude und Grundstücke, die Sind Arbeiter, die übrigen Kunsthandwerker eines solchen Vorhabens ist.
im Rahmen des Vorkaufsrechts nach $&amp; 24ff. bzw. aus Erziehungsberufen. Etwa 2/3 der Bei der Entwicklung des rechtlichen
BBauG erworben wurden, vorrangig beste- Haushalte waren nach intensiven Einzelge- Rahmens und des Finanzierungsmodells für
henden „alten“ Genossenschaften angeboten. Sprächen und zwei Versammlungen prinzi- die Übernahme der Häuser in das Eigentum
Es zeigte sich jedoch im Verlauf des Projek- piell mitwirkungsbereit. Bei den nicht mit- der Bewohner wurde von folgenden Grund-
tes, daß die vorhandenen Genossenschaften Et Haushalten handelte es sich sätzen ausgegangen:nur z.T., und dann wiederum nur in be- um eine spanische, eine italienische und zwei . .
schränktem Umfange dazu motiviert werden ältere deutsche Haushalte. Da diese beiden 9 HE ohne wesentliches Eigen-
konnten, solche Projekte zu realisieren. deutschen Haushalte in einem Haus mit nur gg Ps sollen reine Eigentumswohnungen
Allerdings konnten eine Reihe von Häusern fünf großen Wohnungen lebten, entfiel die sondern Solidarei T ; en

x L NT Aa Tr : ) gentum gebildet werden.

an Genossenschaften veräußert werden, in SOziale Basis für das Projekt in dem betref- gg |ndividuelle Sicherheit soll sich auf die
denen inzwischen auch Modernisierungen fenden Haus, so daß letztendlich das Vor- Wohnungsnutzung und Gestaltung be-
mit hohem Selbsthilfeanteil bei tragbaren haben nur mit zwei Häusern mit zusammen ziehen S S E
Mieten stattgefunden haben. 13 Wohnungen sowie einer Gaststätte reali- gg Das Projekt soll Nachbarschaft erzeugen

Das Projekt Umbruch Gostenhof ergab siert wurde. und insbesondere zur Integration von
sich damit aus einer Fortentwicklung einer Für die mitwirkungsbereiten Haushalte Deutschen und Ausländern NOhren
Verwaltungsstrategie. Es war damit von vorn- War erkennbar von entscheidender Bedeu- gg Das Modell muß übertragbar sein.
herein ziemlich „kopflastig‘“. Tatsächlich gab tung die Möglichkeit, über die Modernisie- S .
es zunächst die Häuser, die es galt, zu privati- rung ihrer Wohnung (im Rahmen des tech- Ausführlich wurde sowohl in der Initiative
sieren. Zunächst gab es zwei Wohngebäude nisch überhaupt Möglichen) selbst zu be- „vor Ort“ als auch innerhalb der Verwaltung
mit insgesamt 13 Wohnungen und einem stimmen. „Motivierend“ wirkte auch die die Frage diskutiert, in welcher Rechtsform
Laden sowie einer Gaststätte. Außerdem Perspektive, daß bei einer Privatisierung an das „gemeinschaftliche Eigentum“ begründet
stand im Herbst 1982 der freihändige Erwerb übliche Investoren Unsicherheit hinsichtlich werden soll. Dabei war die Frage „Verein“
a)


