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Merein zur Förderung wohnpolitischer Initiativen

nimmt Stellung:

des Wohnungsgemein-

nützigkeitsrechtes (WGG)
Il.

Veränderte wohnungspolitische
Rahmenbedingungen

2. Eine „qualitative Wohnpolitik“ tut
not!
Die erforderliche Wende von der quanti-

ee - nicht Kontinuitätsden-

ken - ist gefragt; denn allzuviel hat
sich an den wohnungspolitisch relevanten Rahmenbedingungen
verändert:
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stände: Die Bedrohung der Lebensla-

ge ;mmer breiterer Bevölkerungsgruppen
erzwingt eine Umdefinition der BeSn
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zu einer sozialpolitisch motivierten Ge-

brauchsgutlösung. Wohnpolitik als Sozialpolitik
bedeutet die kompensatorische Sicherung von preiswerten Wohn-
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und des immens steigenden Ausga-

3 ODE

N SH KESS

ES

SOLAIEN

der SOpenANAIEN hostenkranbheit

personengebundener (nicht-rationalisierungsfähiger) Dienstleistungen;

® die stagnierende

raum für die Bevölkerungseruppen die

schon genügend anderen Krisenlasten

Sigkeit, Frühverrentung,: sinkende So-

zialhlfen usw.)
.
.
® Mobilisierung von Selbsthilfebereit-

Bevölkerungsent-

wicklung;

schaft und Selbstverantwortlichkeit:

In Zeiten erhöhter wirtschaftlicher und

® ökologische Grenzen einer nur quan-

Ökologischer Schwierigkeiten wird man

titätsbezogenen Investitionspolitik;

preiswerten Wohnraum nur sichern kön-

jüngeren Generation (von den akqui-

teressieren: Selbsthilfe muß sich für die

sitiven zu den non-akquisitiven Wer-

Bewohner lohnen.

8 ein Wertewandel vor allem bei der

ten):
® ein wohnungspolitisches
Regulierungssystem, das keiner gesamtwirtschaftlichen Logik mehr entspricht
und in seiner Widersprüchlichkeit nur

nen, wenn €s gelingt, die Bewohner zu in-

® Behutsamer Umgang mit Ressourcen:
Wer die Bewohner beteiligt und interessiert, wird ein anderes Verhalten zu
den Gebäuden, zum Wohnumfeld und
zum Umgang mit Ressourcen bewirken.
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Schaffung von preiswertem Wohnraum,
zur wichtigsten Maxime werden. Wer

Bedürfnissen und Leistungsfähigkeit der
Bewohner: Zur Sicherung des sozialpoli-

den Wohnraum preiswert halten möchte,

tischen Zweckes sollten Bestandsinvesti-

muß
der einzig selbstinteressierten Gruppe, die der Nutzer, stärkere Kontroll-

schen

und Beteiligungsrechte einräumen. Dies
wird in der aktuellen Debatte ausschließ-

nistrierter Zwangskonsum) als von beWwohnerorientierten Bedürfnissen und

lich als Förderung des selbstgenutzten
Eigentums, also des privaten Einzelei-

gentums, ausgelegt. Im Folgenden wird

Möglichkeiten bestimmt sein.
® Sicherung sozialer Gemeinschaften:
Investorbezogene Bestandspolitik be-

die

wirkt heute vielfach die Zerstörung der
.
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Investitionsgut-Kalkülen (adm-

gewachsenen

Nachbarschaftsbezie-
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hungen.
Gesamtfiskalisch gesehen wird
damit die öffentliche Hand dreifach be-

als dritte Trägergruppe zwischen Vermietern und selbstnutzenden Einzelei-

lastet: Erstens wird der investive Eingriff
eines Anlegers selbst direkt/indirekt

gentümern vorgestellt.

gefördert; zweitens führen die (trotz
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)

estive

Ein;

25

formaler Zusicherung) meist folgenden
Umzugsketten zu Belastungen, die der

die dazu neigt, die Krisenlasten, die auf
die einkommensschwachen
Bevölke-

@ Die Mobilisierung von Selbsthilfe und
Selbstverwaltung, von Selbstverant-

Einzelhaushalt nicht mehr auffangen
kann und die durch öffentliche Mittel

_rungsgruppen ohnehin schon zukommen, noch zu verschärfen. Wohnungspo-

wortlichkeit und Solidarität waren zwar
Gründungsansprüche und sind bis heute

abgefangen werden müssen (Wohngeld,
Sozialhilfe usw.). Die Obdachlosigkeit
oder weniger dramatische „Karrieren“

litik wird zunehmend gefordert, zur Minderung der Krisenfolgen, zur Kompensation, zur Lebenslagensicherung beizu-

Teil der Festtagsrhetorik, doch werden
sie heute faktisch eher verhindert und erschwert.

als

tragen.

Sozialhilfeempfänger

sind

oft die

stigmatisierenden Folgen dieser staatlich

Wohnungspolitik

wird

-

wie

Drittens

kommt

.

® Gruppenbildung im Vorfeld („Ge-

Sozial- und Kulturpolitik

ist faktisch nicht mehr möglich.

geförderten Vernichtung preiswerten
Wohnraumes.

.

schon einmal vor 1933 - primär:

_ meinschaftals Bauherr oder Käufer“)

aber

gerade den gewachsenen Nachbarschaf-

® Die Gemeinnützigen haben nicht die

ten in Zeiten wirtschaftlicher Not er-

Tradition der Wohnungsreform als

höhte Bedeutung zu. Deren Problem-

3, Die Reformdebatte um das Woh-

Kulturreform fortsetzen können; sie ha-

lösungsfähigkeit bei der psychischen,

nungsgemeinnützigkeitsgesetz

ben sich im Gegenteil als eher innova-

NSUDKACNGder.BewohEN

(WGG) wird zu defensiv geführt

tionshemmend erwiesen.

genutzt werden, würde sie nicht durch
anlegerorientierte Bestandspolitik zer-

stört werden.
® Vorteile gemeinschaftlicher Selbstversorgung: Sowohl im rein wirtschaftlichen Bereich (Kauf, Gebühren, Verwaltung, Instandsetzung, Modernisierung

Die Geschichte des sozialen Wohnungsbaues in Deutschland ist wesentlich die
Geschichte genossenschaftlich-gemeinnütziger Trägerformen. Die Besonderheit der deutschen Entwicklung liegt
darin, daß der Wohnungsbau für Ein-

usw.) wie auch bei der „Sozialversorgung“ verbleiben noch einige Vorteileder

kommensschwache gleichzeitig ein Wohnungsbau mit hohen, heute noch anerkannten Standards im kulturellen, sozia-

Gruppenselbsthilfe:

entweder

® Die. „Wohnungsgemeinnützigkeit“
mit ihrem „Tausch“ von steuerlicher

F!ivilegierung gegen freiwillige Zweck-,
Vermögens- und Überschußbindung N
früher begehrte Auszeichnung - ist heute
für SIMBE Gemeinnützige nur noch
lästige Beschränkung, aus der sie auszusteigen wünschen.
@ Die preisregulierenden Verbundfor-

als

len und wirtschaftsreformerischen Be-

Mengeneffekte (economies of scale) oder
indem Arbeit aus dem formellen in den

reich war. Mit dem genossenschaftlichgemeinnützigen Wohnungsbau wurden

Märkten (Finanz-, Bau- und Baustoffmärkte) wurden nach 1933 abgeschafft

informellen Bereich verlagert wird (Garten- und Wohnumfeldgestaltung, „kleine
Netze“ bei der Kinder- und Altenbe-

die Bewohner aufgewertet, nicht stigmatisiert wie im paternalistischen Armen-

und teilweise rechtlich verunmöglicht
(Regiebetriebe, Bauhütten,
_Sparabteilungen, eiene Banken usw.).

treuung, Gruppenselbsthilfe bei der In-

fürsorgewohnungsbau.
Der frühere Status der gemeinnützigen

zu

vor-

;

und

®

nachgelagerten

standsetzung/ Modernisierung, Verwal-

Wohnungsunternehmen (GWU),

tung usw.).

ausschließlich ihnen staatliche (direkte

zwischen dem Sektor gemeinnütziger

® Wohnkulturelle Innovationen: Jahrzehnte materiell relativ gesicherter
Versorgung beginnen die Vorstellungen

und indirekte) Förderung zukommen
ließ, beinhaltete gleichwohl keine Privileierung sondern eine Art Tausch: die

und Zreier WohTESWITSChAft. WiTdE
Or TE das Soß. Gleichheitsprinzip in
dur a SWG Aufhebung vi

re individuelle Differenzierungen einerseits, zum anderen beginnt das soziale,

Weitgehende Bindungen auf (VermöSCNS- und Überschußbindung,
be-

SEAN KTSEN
@ Neubaubedarf besteht kaum noch: die

ästhetische und kulturelle Wohnumfeld

Schränkte Verzinsung, Selbstkostenmie-

verbleibenden Bauleistungen kom-

eine gewichtigere Rolle zu spielen. Bei-

t©, Dauerwohnrecht) und boten ihren

men nicht den wirklich bedürftigen

des - die individuelle Bedürfnisdifferen-

Mitgliedern oder auch der Allgemeinheit

Gruppen

zierung wie auch der Wunsch nach
selbstgewählten Nachbarschaften - über-

tendenziell öffentliche Leistungen (Kindergärten, Spielplätze, Freizeit- und Bil-

men). Die Baupflicht ist unhaltbar geworden.

fordern das bisherige Regulierungs-

dungseinrichtungen, Sozial- und Not-

rung) und Zuteilung. Neue, handhabbare
Trägerformen für Gruppen mit eigenen

Waren also immer ein„Tausch“ gegen BeSchränkungen der Eigentumsrechte und

Mer Abbau und Verlust bedeutender
früherer Funktionen, die Zerstörung in-

wohnkulturellen Vorstellungen werden
gebraucht.
® Abkonpnelung der Finanzierung von

»SOlidarisch-subsidiäre“ Leistungen.
_ Diese auch sozial- und kulturpolitisch
imteressante Balance von freien Trägern

terner und externer FunktionsvoraussetZUngen (z.B. das absurde Kostenmietenprinzip), die Verwischung der Trennli-

Entwicklung von 1933 bis heute restlos

Trägern haben die gemeinnützige Woh-
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mus. Es ist eine neue Förderungspolitik

seien genannt:
® Die Möglichkeit, solidarisch-subsi-

Legitimationskrise gebracht. Mit einer
SO Und dem DOREEN zn ee

zu entwickeln, die - wie alle historischen
Wohnreformkonzepte - die Finanzie-

diär soziale und kulturelle Diensteanzubieten, wurde durch das WGG

7;ajen Marktwirtschaft“ schaden die Verbände Idee und Möglichkeiten gemein-

(1940) rechtlich erschwert.

nütziger Trägerformen mehr als sie ihm

über Wohnwerte zu qualifizieren: stärke-

system der Wohnungsplanung (Normie-

der

men

Selbsthilfeunternehmen legten sich selbst

fonds usw.). Öffentliche Gegenleistungen

® Die ordnungspolitische

KR

Trennung

GG); Erweiterung des Ge-

zugute

(Eigentumsmaßnah-

den henN

and Zinsschwankungsen Sind Als. Steug

N

zerstört.

rung verstetigt, private Reformrenten
verhindert, die Vielzahl unternehmeri-

@ Die

Einige dieser „Rückschritte“

Kostenmiete,

_nNungswirtschaft in eine Funktions- und

als selbstkosten-

nützen. Wer auf so viele Funktionsver-

scher Zwischenstufen abbaut, nicht aus-

orientierte, gewinnlose Reformmiete

Iluste und veränderte Rahmenbedin-

baut. All dies setzt - wie in den ursprüng-

eingeführt, ist heute bei Neubauten um

gungen nur defensiv reagiert, darf sich

lichen Wohnungsgemeinnützigkeitsprin-

ein Vielfaches höher als die Marktmiete.

nicht wundern, wenn er Objekt staatli-

Den enMeforderte WolE Die objektberogcns Berechnungsweise
7
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„unvolkswi
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nungen voraus. Nur aus gebundenen Be- SEHE CE NEWNGEN in

cher Verfügungsinteressen wird.
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ständen läßt sich ein nicht-kreditmarkt-
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as allgemeine Mietverhältnis, das

abgebaut bzw. bei Genossenschaften
beseitigt werden sollte, wird durch die

/ohnungswirtschaft ist, daß sie aufge-

hört hat, sich ordnungspolitisch eigen-

s/ändig zu legitimieren. Nur wenn man

die gemeinnützige Woh
wirtschaft
wieder als eigenen Sektor - und nicht wie

Die Wende zur „qualitativen Wohnpoli-

großen gemeinnützigen Wohnungsun-

jetzt als Summe einzelner Marktunter-

tik“ bedeutet auch den Abschied von der
Wohnungspolitik als Wirtschaftsförderungspolitik (Wohnung als Anlagegut))

ternehmen eher verallgemeinert und auf
ein neues Niveau der Anonymität und
Bürokratisierung angehoben.

nehmen - begreift, werden die prinzipiellen Chancen - und jetztigen Schwächen - der GWU sichtbar.

4. Vorschläge zur Reform der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft und
des Wohnungsgemeinnützigkeitsrech-

tes (WGG)

darität kommt sozialpolitisch und sozialkulturell wieder höchste Bedeutung
zu. Doch längst ist klar, daß mit den

tionalsozialismus die deutlichsten Spuren hinterlassen. Das 1940 durchgesetzte
WGG verbietet diese Formen u.a. als

bisherigen unternehmerischeh Konzep-

„versteckte Gewinnausschüttung an Mit-

ten und der passiven Verwaltung eine
Hilfe zur Selbsthilfe nicht möglich ist.

glieder“. Noch heute werden Reste dieser
„kleinen Netze“ auf Amtswegen zerstört.

Wer sich für die Mobilisierung von

De Een

_ Die meisten aktuellen Gründungsini-

febereitschaft einsetzt, wird‘ Trägerfor-

marktpolitik weiß man. daß man mit der

der Tradition der historischen Woh-

müssen, die der Selbstaktivität förder-
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ängst werden In aNde-

als daß sie die soziale und kulturelle Arbeit ihren Mitgliedern gegenüber aus-

ren europäischen Ländern Gründungs-

drücklich

schwert. Keine, auch nicht die genossenschaftliche Rechtsform ist für Selbsthil-

ar SCHICK und für ihre Tätiekeit öfonlich bezahlt. Diese aktive Deratung

Aufgaben über- und dem Staat abnimmt,
07 9 größeren Anspruch auf. öffent-

senschaftssektor ohne Neugründungen

einschalten“ Wäre cine Aufgabe für Öf-

prinzip). Wer - wie die GWU - ständig

ist bloß eine Karikatur des Selbsthilfege-

fentliche oder freie

Trä-

eigenständige Aufgaben entzogen be-

Forderung: Abschaffung der Bedürf-

Diese beraten, betreuen, prüfen; und die

darf sich nicht wundern, wenn die bishe-

nisprüfung im WGG

Betroffenen bedienen sich ihrer und

rigen Gegenleistungen als Privilegien

Forderung: eigenes Recht für Klein-

wechseln,

erkannt und abgebaut werden.

genossenschaften (GenG)

werden.

dankens.
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gemeinnützige 1Täger, wie es etwa in England der Fall ist.

wenn

sie schlecht

bedient

aufneh

Wer

abe
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Kommen oder aufgegeben hat, ohne sich
1m die alten oder neue zu bemühen, der

D

A

en

Einwänden

®

der

Prüfer,

z

eine

Das jetzige Verbandsmonopol mit quasi-

Dr EBars chaftlichkeitsprüfun
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Bedürfnisprüfung) dient faktisch seit

auf derenBesonderheiten (Selbsthilfe

En 7 DRKON

erschweren. Die Debatte über zukünftige

Kulturelle Dienste) N ur chen

öffentlichen Aufgaben (Gutachten zur

von: Negeründunsen ist N iiferendent

Jahrzehnten dazu, Neugründungen zu

bereitschaft, Bindungen, soziale und

Aufgaben gemeinnütziger Trägerformen

B
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der Unterversorgten, ist zu antworten:

wird daher immer nur als Debatte über

Gegen Neugründungen wird ihre Eigen-

Erstens sichern die heutigen Formen

die zukünftige: Rolle der bestehenden
GWU geführt. Lassen sich nicht andere,
vielleicht zeitgemässere gemeinnützige

kapitalschwäche vorgebracht. Es ist
sejbstverständlich, daß Neugründungen
gegenüber alteingesessenen GWU immer

%UCh nicht das, worum es ursprünglich
&amp;1nE: die Solidarität der schon (mit
öffentlichen Mitteln) Versorgten mit den

zenden Gemeinschaften als Bauherrn

spricht jedoch nicht gegen Neugrün-

Ersetzbarkeit der Baupflicht durch Mo-

oder Erwerber“ in der Form der Bewoh-

dungen, zumal die meisten jetzigen GWU

dernisierung widerspricht materiell dem

nergenossenschaft, die über zusätzliche

pe; ihrer Gründung ebenfalls Hilfe bei

ursprünglichen Gedanken.

Bindungen und erweiterte Aufgaben mit
besseren Gründen Anspruch auf öffentli-

ger Eigenkapitalbeschaffung erhielten.
Jede formelle Gleichbehandlung ist in

Zweitens kann die bis 1933 weit verbreitete soziale und kulturelle Aufgaben-

che Gegenleistungen anmelden könnten?
Einheitsverband und Bedürfnisprüfung sind Relikte autoritärer Staatsge-

Wirklichkeit eine Benachteiligung jener
wirklichen Selbsthilfeinitiativen, die für
ihre Zielgruppe und bei der Entlastung

erfüllung durch erweiterte BerichtsPflichten (Sozialbilanzen) einigermaßen
objektiviert werden. Die „neuen“ Dienste

mit dieser Tradition. Wer soziale und

;edes etablierte Unternehmen. Ein frei-

CM oder aber Aufgaben gegenüber den

kulturelle Innovationskräfte für gemeinnützige Träger frei setzen möchte, weran

wi|liges Mehr an Bindungen, an Selbsthpjlfebereitschaft und an Übernahme ten-

Mitgliedern, die sonst der Öffentlichkeit
hnehin zugefallen wären.

die große wohnkulturelle Tradition an-

dgenziell öffentlicher Aufgaben (Subsiqjaritätsprinzip) hat Anspruch auf ent-

Forderung:

im Verbandsbereich nicht herum kom-

sprechende Gegenleistungen. Wer diese

Die Baupflicht im WGG ist nicht ein-

Träger denken? Warum nicht „selbstnut-

sinnung, finden sich auch nur in Ländern

knüpfen möchte, wird um Pluralismus

men.

m

Wettbewerbsnachteil sind.

Dies

der öffentlichen Hand mehr leisten als

noch

Unversorgten.

Vor

allem

die

Müssen entweder „öffentliche Güter“

EE

BA

bietet (über das jetzige WGG hinaus),

fach abzuschaffen, sondern ihrem ur-

Forderung:
Klare Trennung der Prüfungsaufga-

sollte entsprechend differenziert (z.B. in
den Erbbauberechtskonditionen) gewür-

54% ER
Varlanten AlternafiV zu inferpretieren:

Verbandsbereich; Pluralisierung der
Verbände

VOn, daß „Bindungen“ gekauft werden
müssen. Die ‚meisten Selbsthilfeinitiati-

® Übernahme sozialer, kultureller
oder wirtschaftlicher Aufgaben,

ben von der Interessensvertretung im

digt werden. Spricht doch heute jeder da-

|

.

— sondernauch„Hilfe:N
w

er ernsthaft mehr Selbsthilfe, Selbst-

verantwortung und kulturelle Erneue-

ven bieten weitergehende Leistungen und

die entweder „öffentliche Güter“

Bindungen ohne bisher auf Gehör zu

sind oder aber - falls nur bewohner-

stoßen.

bezogen - die die öffentliche Hand

Me EEE EEE nicht en

Forderung:

entlasten;

hilfe“ anbieten. Auch hier haben die Einheitsverbände ihre Rolle gegenüber der

Teller Leistungen gegenüber Mitgliedern und der Nachbarschaft im WGG;

bisher - in der Tradition des abpeschafften SR WG (Frivatisierung

Zeit vor 1933

Kontrolle durch Sozialbilanzen

i

Se

ie

unter Konkurre

„ WO Sie unter
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DE
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er

x

nur bei Rückbindung);

nn

B wirtschaftliche Betreuung und För-

standen, umgekehrt. Waren sie früher
Gründungshelfer und Berater, so kon-

Dje historischen Selbsthilfeunternehmen seit der Gründungswelle der Spar-

derung neu entstehender „selbstnutzender Gemeinschaften“ (z.B.

zentrieren sie heute ihr Interesse auf die

und Bauvereine sind untrennbar mit dem

durch Dienstleistungen.

Altmitglieder.

Bemühen verbunden, den Mitgliedern

pitalersatz usw.);

Forderung:

auch soziale und kulturelle Leistungen zu

Die Institutionalisierung der „Hilfe

gewähren:

zur Selbsthilfe“; Förderung der akti-

CGemeinschaftseinrichtungen bis zur ge-

ven Gründungshilfe und -beratung

nossenschaftlichen Kinder- und Altenbetreuung. Aus Wohnraum wurde selbst-

Der wirklichen Förderung von Selbst-

gestalteter Lebensraum. Gerade hier - bei

Überführung in gebundenen Be-

verantwortlichkeit und praktischer Soli-

der Genossenschaftskultur - hat der Na-

stand.

von den

Notfonds über

Eigenka-

BEN

® Solidarabgabe bei reinen Verwal-

tungsgenossenschaften

in einen

Verbundfonds;
® Neubau oder Hinzuerwerb von bedrohten
Privatbeständen
und

ES
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Der Selbsthilfegedanke ist selbstversor-

nisch vertretbar. Denn nur auf der Basis

gerisch; genossenschaftliche Selbsthilfe

gebundener Bestände läßt sich eine

ist Gruppenselbsthilfe. Von daher haben

Reform des Förderungs- und Finanzie-

alle Selbsthilfeprojekte im Wohnbereich
die Tendenz, nur die Ursprungsgenossen

rungssystems entwickeln.
Ford
;

zu versorgen. Die Solidarpflicht - und

AUS S dem WGGnur unter den

damit den Status der Gemeinnützigkeit -

asaschen Bedingungen der Genos

könnten

sie dadurch genügen, daß sie

ns

Teil eines wachsenden Verbundes wer-

z
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n

EEE in Höhe des eingebrachten
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den. Eine vertikale Arbeitsteilung zwi-
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schen

HEINZ KLEWE MICHAEL SCH

stark ehrenamtlich geführten Bewohner-

ständigen

genossenschaften war die Reformlösung
der zwanziger Jahre
(GAG-Köln,
GEHAG-Berlin usw.) und beginnt sich
heute wieder auszuprägen (z.B. STATT-

sektors zählt auch eine flexible Mietbildung. Das heute praktizierte Modell
der Kostenmiete ist volkswirtschaftlich
unhaltbar und unsozial. Die Einführung

Ausverkauf von Bergmannswohnungen?

BAU und AUSNAHME UND REGEL.

der Unternehmensmiete, wie von den

a SO DM

beide Berlin).

GWU gefordert, ist ohne Präzisierung

Aus unserem Programm:
lAnne Mauthe/Bernd Segin/Klaus Selle
Am

HE

DS

professionellen

Betreuern

und

.

Für die Sicherung bedrohter privater

JF, Bollerey/K.. Hartmann/U.v.Petz

ap! Be

A

.

Zur Funktionsfähigkeit
gemeinnützigen

der Aufgaben

.

eines

eigen-

Wohnungs-

nicht vertretbar.

Auch

Miethausbestände oder Werkssiedlun-

differenziert sie nicht nach der sozialen

Bibliographie zum Arbeiterwohnungsbau

gen

Lage der Bewohner.

im Ruhrgebiet 1850-1933

Gewerbebauten zu Wohnzwecken würde

Dortmund (2.Aufl.) 1983, 280 S., 15,- DM

sich ein solcher Verbund von Bewoh-

)Orgen-HL.Bac Heuer. (Hras)

sowie

für

die

Umnutzung

von

z

ea miete die einkommens

nergenossenschaft und professionellem

bezogene Wohnwertmiete.

Investorenverhalten in der Wohnungswirt-

Träger hervorragend SCH: Solche ge-

schaft - Perspektiven und Friktionen
Bochum 1983, 127 S., 25,- DM

nossenschaftlichen
Service-Unternehmen können entweder aus den bestehen-

Eine kostenmäßige Entlastung des sozialen Wohnungsbaues ist nur durch eine

den GWU

grundlegende

]Michael Ott/Ullrich Sierau (Dipl.-Arb.)

entstehen oder aber neu

gegründet werden.

.

a

5

Reform

des

Finanzie-

rungs- und Förderungsmodus möglich.

KRFOBEE Miet

Hier führt kein Weg an einer Spaltung

Dortmund 1983, 335 S., 20,- DM

Forderung:
Zulassung von nicht-wachsenden Be-

des Kreditmarktes vorbei. Der WOHNBUND erinnert an die Tradition revol-

wohnergenossenschaften.

vierender Fonds im Sinne der Transfer-

DEOleehabemeer®—

Heinz Klewe/Horst Weppler (Dipl.-Arb.)

Bürgerbeteiligung

tivierung

Dortmund 1982, 275 S., 29,- DM

_]A.Evers/H.-G.Lange/H.Wollmann (Hrsg.)
Kommunale Wohnungspolitik
Basel 1983, 444 S., 38,- DM

der

gemeinnützigen

Woh-

3 1M BETICHING ES lid OANUNES

nungswirtschaft entscheidend, daß sie

en ES A

SDREDEDESIETO SEREaan

schüsse blieben dauerhaft zweckgebun-

legitim]
KÖN
NOS
;se_
EEE EDEN

nes“ Gut produziert. Dies war früher die

den. In diesem Sektor würde jeder eine
Bewirtschaftungsmiete und eine einkom-

g

N

1

Detlev Ipsen (Hrsg.)

„Kleinwohnung“, meist in gebundener

MMensbezogene

Modernisierung im Vogelsberg
Kassel 3083, 176-5; 20,--O0M
JK. Schuchert/D. Becker (Dipl.-Arb.)

traktiven gemeinnützigen Wohnungswirtschaft wäre nur geschadet, würde
man hente Ruf Wohnuheseröe OdEraus-

(finanzierung käme Den Kredit und
A WE Auf
u Spiel. Diese Tradition verptlichten!

Heirate nie den Berg hinauf

Form. Dem Projekt einer kulturell at.

(als

Zwecksteuer) zahlen: Diese Vorwärts-

Alltägliche Selbsthilfe zur Verbesserung

schließlich niedrige Einkommensbezie-

her zurückgreifen. Der WOHNBUND

Für einen wieder Sozial und Kulture

Kassel 1982, 150 S., 10,- DM

schlägt. als Abgrenzungskriterium. die
dauerhafte Vermögensbindung vor, also

!taktiven gemeinniitzigen Wohnungsbau!

der Wohnverhältnisse
7

Solidarabgabe

ff
NE

Wolfgang Drumund/Franz Pesch
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Wohnen im Altbaugebiet

den Verzicht auf freie Privatisier
ns

ei

PIC

.

pP
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ü

ng.

für den Vorstand

Ideen, Skizzen und Projekte für ein

Den Anlegern und Mitgliedern sei ein

gez. Novy

gebrauchsfähiges Wohnumfeld

Anspruch auf inflationsgesicherten An-

März 1984

Dortmund (April) 1984, 140 S., 30,- DM

teil, nicht aber auf sonstige Wertstei-

.

gerungen zugestanden. Die gemeinnützi-

ea
Fritz-Haendeler
zialer Wohnungsbau in

;

den Nieder-

ge Wohnungswirtschaft
biete Wohnun(a

landen

gen als gemeinnützig gebundene Ge-

Dortmund 1982, 335 S., 24,- DM

brauchsgüter.

—

.

ET ae
Wohnungsbau Londons
Kassel 1980, 161 S., 12,- DM
.
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Wohn Bund Journals /iegt vor,

Forderung:

das nun sechsmal im Jahr erscheinen

Staatliche Förderung ist zu staffeln
entsprechend der Bindungsbereit-

Ol. In erster Linie dient es der In/07 A Mitglieder, Es soll aber
N N Um Werd für wohnpolitische

schaft; die Privatisierung in frei ver.

—AFpehecbiet
Städtehau= u. Bauleitplanung,
t. Raumplanung, Universität Dortmund
New York - Ein Exkursionsbericht

Dortmund (2.Aufl) 1984, 132 S., 26,80 DM

]V. Bleikamp/R. Huß (Dipl.-Arb.)

Die erste Ausgabe des

fügbares Vermögen ist durch Erbbau-

recht,
Wiederkaufsrecht usw. auszu.

schließen.

Da viele bestehende große GWU sowie

TV

Erna
a
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VERF,

F

heute zu gründende ihr Vermögen we-

O

n

u

Mietermitbestimmung

sentlich aus öffentlichen Mitteln bilden,

.

Erfahrungen aus der Arbeit von Mieterbeiräten und Betriebsräten
Dortmund (April) 1984, 200 S., 16.- DM

ist dieses stiftungsähnlich zu sichern. Ein
Ausstieg aus der Wohnungsgemeinnützigkeit, wie von vielen erwogen, ist möglichst zu erschweren. Es hieße, private

verbande.V: Werein zur Fordenug weirwelItischer Initiativen
SL
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Reformrenten in riesigem Ausmaß entstehen lassen und gleichzeitig die Zahl
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Gutenbergstraße 49-4600 Dortmund 1- Ruf (02 31) 5257 20
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gebundenen

Wohnungen
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weder

6100 Darmstadt

sozlalpolitisch noch finanzierungstech-
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Dies

wäre

18

;

