Jürgen Wolf

Sozialorientierte Wohnumfeldverbesserung
Die geringe Bereitschaft der Hauseigentümer in überalteten innerstädtischen
Wohngebieten mit hohem Modernisierungsbedarf der Wohnungen in ihre Gebäude zu investieren, hat das Interesse
der Wohnungs- und Städtebaupolitik
auf die Mängel des Wohnumfeldes in
diesen Stadtteilen gelenkt. Denn alle
Wanderungsanalysen zeigen, daß neben
der schlechten Ausstattung der Wohnung und der geringen Wohnungsgröße
die Mängel des Wohnumfeldes mit Belastungen durch Verkehr an oberster
Stelle das häufigste Wanderungsmotiv
ist. Wohnumfeldverbesserung soll durch
Image- und Attraktivitätssteigerung
mittlere und höhere Einkommensschichten von der Abwanderung abhalten und den Hausbesitzern dadurch Anlaß zur Wohnungsmodernisierung geben.
Weniger Beachtung fanden bisher die
Motive der Zuwanderer dieser Gebiete,
die die Wohnbedingungen dort offensichtlich ganz anders bewerten als die
Abwanderer. Ein Aspekt bzw. Konflikt
solcher Wohnumfeldpolitik läßt sich
vorab schon festhalten: sie orientiert
sich offen an den Bedürfnissen gehobener Schichten. Sie orientiert sich weniger an den Bedürfnissen der vorhandenen Stadtteilbevölkerung, denn bei der
inzwischen weit fortgeschritteneren Segregation gehört die verbliebene und
zuwandernde Bevölkerung meist unteren Schichten an.
Um jedoch Notwendigkeit und Möglichkeit von sozialorientierter Wohnumfeldpolitik zu präzisieren, ist
1. der Typ des Stadtteils, auf den sie
sich bezieht, zu definieren,
2. seine quasi naturwüchsige Entwicklung im Gefüge der Gesamtstadt kurz
zu umreißen, sind
3. die reduzierten Spielräume für sozialorientierte Wohnumfeldmaßnahmen,
die sich aus den aktuellen Tendenzen
am Wohnungsmarkt ergeben, darzustellen, um
4. die unter solchen Umständen möglichen Strategien und Maßnahmen
unter
5. besonderer Berücksichtigung der Sicherung der Wohnrechte ansässiger
Bevölkerung vor Durchführung von
Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen aufzuzeigen.
1. STADTTEILTYP DER WOHNUMFELDVERBESSERUNG
Nach ihren historischen Entstehungsbedingungen finden sich Wohnumfeldmängel vor allem in Stadtteilen, die vor 1914
errichtet wurden. Es handelt sich dabei
überwiegend um Gründerzeitviertel, die
entsprechend ihrer ursprünglichen Funktion entweder ehemalige bürgerliche
oder Arbeiterwohnviertel sind.
Prognos^ hat eine Beschreibung der
beiden Stadtteiltypen für Nürnberg
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vorgenommen, die wohl für die meisten
Großstädte der Bundesrepublik zutreffend ist und die jeweilige Struktur sehr
gut darstellt: Innerhalb eines Wohnblocks ergibt sich davon abweichend
jedoch oft, je nach lokalspezifischer
Bautradition, ein mehr oder weniger
konzentriertes bürgerliches Wohnen
im Vorderhaus, während die Arbeiterbevölkerung die Hinterhäuser bewohnte (z.B. Berlin, Hamburg). Im großen
und ganzen finden sich aber in diesen
Mischformen die gleichen Wohnumfeldmängel, wie im reinen ehemaligen Arbeiterviertel.
Die Beschreibung des bürgerlichen

Viertels für Nürnberg weist kaum Wohn
umfelddefizite, eine gehobene Bewohnerstruktur und nur geringe Abwanderungstendenzen nach.
Gegenstand der Wohnumfeldpolitik
sollten demnach kaum die ehemals bürgerlichen, sondern vor allem die Arbeiterwohnquartiere mit höherer Baudichte als Mischgebiete, mit oft geringwertiger Bausubstanz, kleinen und schlecht
ausgestatteten Wohnungen, hoher Fluktuation, mangelhafter Infrastrukturausstattung und hoher Umweltbelastung
sein.

Bürgerliche Wohngebiete

Arbeiterviertel

Erbaut

alt Erweiterung der Altstädte in der Zeit
zwischen 1871 und 1914 erbaut, hauptsachlich von gehobenen Sozialschichten
für gehobene Sozialschichten (Freiberufliche, Beamte, Offiziere)

all Erweiterung der „Altstädte"
hauptsächlich in der Zeit zwischen 1871 und 1914 erbaut
(Auffangen der „Landflucht"
in die industriellen Ballungsräume)

Baudichte

mittlere Baudichte, z.T. geschlossen,
z.T. Einzelbebauung, 2—4 Geschosse
(Dach- u.Souterainwohnungen) für
Hausangestellte (teilweise Übergang
in Villenviertel)
allgemeine Wohngebiete mit starker
Unterwanderung durch kleine und mittlere Tertiärbetriebe. Hohe Anzahl umgewidmeter Wohnungen {Prestigeanschrift, bevorzugte Lage)

sehr hohe Baudichte, geschlossene Bauweise, 4—6 Geschosse,
Innenhöfe z.T. überbaut

Vorhergehende
Nutzungsart

Baurecht

Mischgebiete; Wohnnutzung
und kleine bis mittlere Gewerbebetriebe, z.T. mit Abwanderungstendenz. Feinkörnige
Mischung der Wohnungen mit
Läden.

teilweise höheres Baurecht als vorhan-

kaum ungenutztes Baurecht,

tierte Investitionstätigkeit (Komfortwohnungen, Verwaltungsbauten)

Baudichte („Entkernung")

Eigentünerstruktur

Mischung aus eingesessenen wohlhabenden Einzeieigentümern, Immobihenunternehmen und -Spekulanten sowie Wohnungsbaugesellschaften

hoher Anteil von Rentenhäusern älterer Einzeleigentümer
und Erbengemeinschaften,
teilweise „Ausbeutungsmieten"

Investitionstätigkeit

kontinuierliche Instandhaltung und
Modernisierung, deren Kosten von den
Mietern akzeptiert werden. Teilweise
Neubau von Renditeobjekten (vgl.
Baurecht)

sehr geringe private Investitionstätigkeit, selbst laufende
Instandhaltung unterbleibt
(Defizite an Unternehmerleistungen

Wohnun0sstruktur

überwiegend große modernisierte Mietwohnungen mit relativ hohen Mietpreisen. Teilweise Eigentümerwohnungen

kleine bis mittlere Mietwohnungen vorherrschend.
überwiegend mit einfacher
Ausstattung

Haushalts- und
Sozia (Struktur

länger ansässige und fluktuierende Bevölkerung gemischt, höhere Einkommen überwiegend, leichte Abwanderungstendenz (Verdünnung der
Wohnnutzung)

Motor iiierung

durchschnittlicher Motorisierungsgrad,
geringe Parkplatzschwierigkeiten als in
älteren Arbeiterquartieren

länger ansässige und fluktuierende Bevölkerung gemischt, untere bis mittlere
Einkommen überwiegend.
hoher Anteil von ausländischen Arbeiterhaushalten
m. Kindern, Abwanderungstendenzen
mittlerer Motorisierungsgrad,
Tendenz zu Schwierigkeiten
beim Parkieren

Belastung

nur teilweise hohe Belastung durch
lokalen Durchgangsverkehr, wenig
sonstige Störungen

überdurchschnittlich hohe Belastung durch Verkehrslärm
(öffentlicher Durchgangsverkehr), teilweise Staub- u.
Geruchsbelästigungen durch
angrenzende Industriebetriebe

Frairäume.
Begrünung

oft breite Straßen mit Baumbestand
(„durchgrünt"), Vorgärten und teilweise Grundstücke mit altem Baumbestand,
Nähe zu Stadtparks u.a.

wenig durchgrünte Straßenzüge, wenig öffentliche Freiflächen, kein Vorgartengrün

Ausstattung mit
sozialer Infrastruktur

gute Ausstattung mit Kindergärten/
Schulen/weiterführende Schulen
Alterseinrichtungen ebenfalls gut,
gute ärztliche Versorgung

Ausländerenteil

12%

Einrichtungen aller Art fehlen
bzw. sind - wegen des hohen
Ausländeranteilt - nicht differenziert genug (nur ausreichend: Sonderschulen), geringe Ärztedichte, wenig Altersheim, - treffpunkte
Gesamtstadt
18%
9.3%

6 HH-Größ«

2,2 Personen

2,0 Pers.

2,3 Pers.

Durchschnittseinkommen
(Nettohaushattseinkommen)

1700

1520

1760

Eink. pro Kopf

1076

Miatwohn ungan

85%

88%

74%

Altbauten

43%

48%

25%

Ant. gro&e Mietw.

rd 25%

k.A.

20%

Eigentümerwohn.

15%

12%

26%

Anteil bill. Mietw.

k.A.

fast 70%

k.A.

Pkw-Bestand
(Pkw/HH)

55

50

60

Belastung

29% der HH durch Verkehrslärm
belastet

fast die
Hälfte aller
HH (49%)

k.A.

Freiflächen

rd. 40 q m je Bewohner

30 u. 40

k.A.

906

qm/Person

980

2. ENTWICKLUNGSTENDENZEN
VON ARBEITERWOHNQUARTIEREN DER GRÜNDERZEIT
Die in den Großstädten zu beobachtenden Segregationsprozesse in den Arbeiterwohnquartieren der Gründerzeit haben eine Konzentration der unteren
Schichten der deutschen Bevölkerung,
der Ausländer und von meist jungen
Einpersonenhaushalten (die sich in
der Haushaltsgründungsphase befinden,
darunter viele Auszubildende und Studenten) zur Folge. Neben diesen Gruppen findet man einen i.a. rückläufigen
Teil alteingesessener Bevölkerung und
nur noch wenige Hauseigentümer, die
in ihrem Gebäude wohnen.
Die Dynamik der Segregations- und
Konzentrationsprozesse geht aus von
der Einkommensentwicklung, der Veränderung der Familienstruktur, der Ausländerpolitik und der Ausdehnung der
Ausbildung nach Zahl der Auszubildenden und Dauer der Ausbildung bzw.
des Studiums als den wesentlichen Variablen der Veränderung der Wohnungsnachfrage. Sie wird bestimmt von der
Wohnungs- und Städtebaupolitik sowie
der Struktur der vorhandenen Wohnungsbestände als den Determinanten
des Angebots; je größer die Disparitäten
der Haushaltseinkommen und das Gefälle der Stadtteile, desto ausgeprägter die
Konzentration der oberen Schichten
in den besseren und der unteren Schichten in den minderwertigen Stadtteilen.
Ebenso ist eine Segregation der Haushalte nach Haushaltsgröße und Phasen
des Familienzyklus zu beobachten. Der
Anteil der Einpersonenhaushalte an der
Gesamtbevölkerung nimmt mit dem immer früheren Herauslösen aus der Familie und der gleichzeitigen Ausdehnung
der Ausbildungszeiten absolut zu. Die
jungen Einpersonenhaushalte sind nicht
nur vom Einkommen, sondern auch von
ihren Tätigkeitsmerkmalen und Freizeitinteressen auf das Wohnungsangebot der
innerstädtischen Altbaugebiete angewiesen. Die Verteilung der Ausländer auf
die Stadtteile bestimmt sich wesentlich
nach dem Ausmaß ihrer Integration. Integration bedeutet für sie im Wohnbereich Anpassung an das Nachfrageverhalten der deutschen Bevölkerung, also
auch bei den Ausländern zunehmende
Segregation nach Schichtzugehörigkeit,
Haushaltsgröße und Phasen des Familienzyklus (wachsende, stagnierende und
Schrumpfende Phasen) und damit langfristig nachlassende Konzentration der
Nationalitäten auf einzelne Stadtteile^.
Zusammengenommen ergeben die
skizzierten Trends für das ehemalige
und meist auch heutige Arbeiterviertel
wahrscheinlich neben zunehmender
Konzentration der unteren Schichten
eina relative Verjüngung der Gesamtpopulation, Verringerung der Haushaltsgrößen (mit i.d.R. über 50% Einpersonenhaushalten) der Kinderdichte3,
zunehmend auch bei Ausländern.
Eine Konzentration unterer Schichten und junger Durchgangshaushalte
im Stadtteil mit schient- bzw. gruppen-

spezifisch hoher Fluktuation bewirkt
im Stadtteildurchschnitt neben anderen
Faktoren (z.B. Diskriminierungsmieten
für Ausländer) eine anteilig relativ hohe
Mietbelastung der Einkommen. Beide
Trends müssen sich ungünstig auf die
ökonomische Tragfähigkeit und das Interesse für Maßnahmen zur Wohnumfeldverbesserung auswirken. Eine mögliche absolute Zunahme der Haushalte
in den fraglichen Stadtteilen, bedingt
durch Abnahme der Haushaltsgröße
wird eine im Verhältnis zur allgemein
immer noch steigenden Motorisierung
überproportionale Zunahme des Pkw-Bestandes bewirken. Bei den ohnedies kaum
vorhandenen Freiflächen und der „hohen
Priorität der Arbeiterbevölkerung für den
Laternenparkplatz"4 sind folglich flächenbeanspruchende Wohnumfeldmaßnahmen für andere Zwecke bei unveränderter Baudichte so gut wie ausgeschlossen.
Die Entwicklung läuft somit insgesamt einer zukünftigen Wohnumfeldverbesserung eher entgegen. Bei freiem Wohnungsmarkt reflektiert die Bevölkerung
des Stadtteils mit ihren Präferenzen die
Angebotsstruktur des Stadtteils nach
Wohnung und Wohnumfeld, d.h. es kumulieren dort mehr und mehr Gruppen
mit geringen Wohnumfeldprioritäten.
Daraus folgen aber nicht auch schon
automatisch geringe Wohnumfeldansprüche der ansässigen Bevölkerung, vielmehr wird aus dem Grad der Umweltbelastungen, die man zu ertragen bereit
ist, deutlich, wie sehr die Bewohner auf
die niedrigere Miete in solchen Stadtvierteln angewiesen sind.
3. VERENGUNG DER SPIELRÄUME
SOZIALORIENTIERTER WOHNUMFELDVERBESSERUNG DURCH
EINEN RESTRIKTIVEN WOHNUNGSMARKT
Es gilt als gesicherte Erkenntnis der Stadtforschung, daß unter den Bedingungen
eines freien Wohnungsmarktes die Wohnqualität eines Stadtteils hoch mit seiner
Sozialstruktur korreliert. Nachdem diese Ordnung durch die Kriegs- und Nachkriegsereignisse gestört war, wird sie
durch die aktuellen Segregationsprozesse
wieder rekonstruiert und durch Segregation der Altersstufen und der Haushalte
nach Personenzahl ergänzt. Die Aufwertung eines Straßenzuges durch Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen hat somit
zwangsläufig mindestens längerfristig
(geringe vertikale Mobilität der betroffenen Bevölkerungsgruppen unterstellt)
einen Austausch der Wohnbevölkerung
zur Folge.
Bei der im ehemaligen Arbeiterviertel
zum Großteil durch geringe Wohnungsund Wohnumfeldqualität selbst bedingten hohen Fluktuation 5 wird sich der
Austausch der Bevölkerungsstruktur
nach Wohnumfeldverbesserung weniger
durch direkte Verdrängung infolge von
Kostenumlagen auf die Miete, sondern
geräuschloser über Neuvermietungen vollziehen. Einige Gemeinden sehen derart
negative Folgewirkungen von Maßnah-

men der Wohnumfeldverbesserung für
die Mieterbevölkerung durchaus. Die
Stadt Essen erhebt z.B. aus diesem Grunde bei den Grundstücksanliegern keine
Gebühren für Verbesserungen im Straßenbereich und bemüht sich, die Hauseigentümer durch Öffentlichkeitsarbeit von
wohnumfeidbedingten Mieterhöhungen
abzuhalten, indem sie für solche Fälle
die Nacherhebung der Abgaben androht^.
Die Stadt Nürnberg verweist in einer
Schrift der Stadtverwaltung auf mögliche
Umstrukturierungsprozesse bei der Wohnbevölkerung durch Attraktivitätssteigerung? infolge von Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen.
Länger zurückliegende Wohnumfeldmaßnahmen anhand deren sich Folgeprozesse nachweisen ließen, liegen in
der Bundesrepublik entweder noch nicht
vor oder es wurden darüber keine Nachuntersuchungen angestellt. Von der Begründung der Adolfsallee in Wiesbaden
(ehemals bürgerliches Viertel) wird als
Folgewirkung eine verstärkte Einmietung
Freiberuflicher in den unmittelbar angrenzenden Gebäuden und die Nutzung
der Grünflächen während der Sommerzeit durch türkische Familien der rückwärtigen Wohnstraßen berichtet. Jos
WEBERS erwähnt in einem Vortrag
über Delfter Wohnumfeldaktivitäten
ein deutliches Ansteigen der Preise anliegender Grundstücke, die infolge bestehender Mieterschutzgesetze jedoch zu
keinen Mietpreissteigerungen geführt haben.
Geschwindigkeit und Ausmaß der Vereinnahmung aufgewerteter Wohnbereiche
durch höhere Einkommensschichten richten sich nun ganz wesentlich nach der
Konstellation der Wohnungsmärkte. Gegenwärtig ist in den meisten Großstädten
der Markt an komfortablen^großen Wohnungen, Baugrundstücken und Familienheimen bis in entfernte Stadtlagen wie
leergefegt, so daß sich deren Interesse
nun wieder auf innerstädtische Wohnlagen, insbesondere dort noch vorhandene
Altbauwohnungen (noch mit Ausnahme
der ehemaligen Arbeiterviertel, wo
große Wohnungen sehr selten sind i'nd
die Mängel der Wohnumfeldqualität abschrecken) richtet. Gegenüber den in
Zeiten eines ausreichenden Wohnungsangebotes (1974 bis 1977) beobachteten
Herabfiltern von Wohnungen sind nun
vermehrt umgekehrte Filterprozesse zu
verzeichnen, d.h. Wohnungen und Wohnlagen, die bisher unteren Schichten vorbehalten waren, werden von oberen
Schichten eingenommen.
Eine vom Autor im Frankfurter Nordend in einem Untersuchungsgebiet mit
Gründerzeitbebauung durchgeführte
Analyse aller Kauffälle der Jahre 1976
bis 1978 (das Untersuchungsgebiet umschließt ehemals bürgerliche und Arbeiterwohnquartiere mit je etwa 600 Wohngebäuden) ergab:
1. eine abs. Zunahme der Kauffälle
(1976, 9/1977, 14 und 1978, 12 Kauffälle)
2. alle Grundstückskäufe liegen in den ehemals bürgerlichen Stadtteilen, die sich
vom unmittelbar angrenzenden ehema-
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ligen Arbeiterviertel deutlich durch
stärkere Durchgrünung und geringere
Baudichte unterscheiden.
Das Hochfiltern schlechter Wohnungen
und Wohnlagen ist als relativ neue Erscheinung der aktuellen Wohnungsverknappung noch kaum analysiert. Ein
Blick in den Anzeigenteil der Tagespresse, Marktberichte und die Warteschlangen der Wohnungssuchenden bei den Wohnungsämtern geben jedoch Aufschluß
über die äußerst angespannte Lage auf
dem Wohnungsmarkt. Die hohe Baudichte, geringe Durchgrünung und starke Umweltbelastung der Arbeiterwohnviertel wird bisher von den sich wieder
der Innenstadt zuwendenden Käuferschichten offenbar noch nicht akzeptiert, sie haben somit für die Bewohner
dieser Quartiere eine Schutzfunktion,
wobei den entscheidenden Faktor
wahrscheinlich die Baudichte (ab GFZ
größer 2,0) bildet. Im Arbeiterviertel im
Frankfurter Nordend überwiegt die 5—8
geschossige Bauweise, während im benachbarten bürgerlichen Viertel (alle
Straßen haben dort Baumbepflanzung)
nur ca. 1/3 so bebaut ist und 2/3 mit
3 - 4 geschossigen Gebäuden besetzt
ist.
Das Herabfiltern höherer Einkommensschichten bewirkt ein Hochfiltern
der von ihnen bevorzugten innerstädtischen Wohnquartiere, ein Abdrängen unterer Schichten in die schlechteren Quartiere mit Ghettoeffekt dort und größere
Durchmischung, eben durch das Eindringen der höheren Einkommensschichten, in den ehemals bürgerlichen Vierteln
(soweit die Verdrängung nicht 100%ig erfolgt). Während zu Zeiten eines relativen Wohnungsüberangebotes auch diese
Stadtteile von der Abwanderung betroffen waren ist zu vermuten, daß die Abwanderungsprozesse hier zum Stillstand
gekommen sind bzw. infolge der neueren Wohnungsmarktsituation von entgegengerichteten Wanderungen überlagert werden.
Wohnumfeldverbesserungen mit dem
Ziel einer Gebietsaufwertung um abwandernde besser gestellte Haushalte zu halten bzw. zurückzugewinnen sind im bürgerlichen Viertel soweit geplant daher
verzichtbar. Die entsprechenden Mittel
sollten auf die Arbeiterviertel konzentriert werden, wobei allerdings vor allem
in Gebieten mit geringerer Baudichte
die Attraktivitätsschwelle für gehobene
Schichten sehr leicht erreicht und die
Schutzfunktion negativer Wohnumfeldqualität aufgehoben wird. Quantitativ
bedeutsame Verdrängungsprozesse sind
bei der gegenwärtigen ungünstigen Konstellation des Wohnungsmarktes eher
im durch Herabfiltern gehobener Schichten aufgewerteten ehemals bürgerlichen
Viertel als durch Wohnumfeldmaßnahmen im Arbeiterviertel zu vermuten,
für die aufgrund der hohen Baudichte
dort ohnedies kaum Raum ist.
Für den Stadtplaner ergibt sich daraus
die Frage, in welche Gebiete herabfilternde Haushalte höherer sozialer Schichten
inzwischen vorgedrungen sind bzw. welche Negativqualitäten sie noch davon
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abhalten, in schlechtere Gebiete vorzudringen. Mit der Bestimmung dieser Negativqualitäten ist gleichzeitig der Spielraum definiert, der für Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen in schlechten
Gebieten zur Verfügung steht, ohne daß
Verdrängungsprozesse zu befürchten
sind.
Bei der Analyse der aktuellen Wohnungsmarktbedingungen und den davon
ausgehenden Wanderungs- bzw. Filterprozessen darf man sich nicht zu sehr
an neu erschienenen Wohnungsmarktprognosen etc. orientieren, da die entsprechenden Erhebungen meist noch in
der Zeit eines ausgeglichenen Wohnungsmarktes angestellt wurden.

Wie vielschichtig die Negativqualitäten und wie gering in den entsprechenden Vierteln die Verbesserungsspielräume sind, sollen einige Zitate aus einem
Artikel im „Spiegel" über das Hamburger St.-Georgs-Viertel belegen.
Neben einer intensiven Beobachtung
der aktuellen Veränderungen auf den
regionalen Wohnungsmärkten muß
der Planer die konkreten Gebietsqua.litäten
in ihrer ganzen Komplexität kennen r um
schließlich Art und Umfang.soziafoerträglicher Wohnumfeldmaßnahmen bestimmen zu können. Statistisch'e Analysen
allein, z.B. der Wanderungsbewegung,
genügen hier nicht.

Beispiel Cityerweiterung: Sollte, wie Spekulanten hoffen, der bahnhofsnahe Teil St. Georgs
Standort etwa von Supermärkten werden, „würden die letzten kleinen Geschäfte kaputtgehen"
... Denn weil die Adresse des Viertels und das
(Hanert) - der Reiz der Lädchen-Landschaft wäSanierungsgerede Vietors viele Hausbesitzer
re dahin ...
jahrelang davon abhielten, ihre Immobilien
Beispiel Ausländer: Sollten, wie beabsichtigt,
instand zu halten, können in St. Georg nur
Mini-Mieten verlangt werden, die für Wohnraum Altbauten abgerissen oder, auch auf Kosten der
Mieter, großzügig modernisiert werden, würde
teils noch bei 2,50 Mark pro Quadratmeter liegen. Dieses Preisgefüge hat Nutzungen überleben St. Georg für viele Gastarbeiter als Wohnort nicht
mehr geeignet sein - die Ausländerballung in den
lassen, die anderswo aus den Zentren verdrängt
wenigen verbleibenden Billig-Wohngebieten würworden sind ...
de steigen, bis diese Zonen zu Ghettos werden.
„In St. Georg", beschreibt die dort zugezo... Denn in der Prostitution sehen viele zu
gene Studentin Marion Kock das Flair dieses
Recht (neben Verkehrslärm, Baumängeln und
Quartiers, „läßt sich's leben, weil jeder jeden
Ausländerballung) eine der Ursachen des niedrileben läßt." Für Kenner sei der Stadtteil, so
gen Mietniveaus, das selbst Bedürftigen erlaubt,
war im Hamburger „Stern" zu lesen, gar
im Herzen Hamburgs zu wohnen. Im Museum,
„eines der attraktivsten Wohnviertel der Hanwo die Ausstellungsveranstalter mit Lippenstift
sestadt" ...
die Frage „Stört Sie die Prostitution? " an eine
Ob das so bleibt, steht dahin. Viele EinheiStellwand geschrieben haben, reimte einer auf
mische befurchten, daß paradoxerweise gerade
dem für Besucher bereitgelegten Papier:
jene sanfte Sanierung, die St. Georg nun aufSolange die Huren vorm Hause wandeln,
werten soll, das Viertel für sie selber „unbewohndie Spekulanten mit Zitronen handeln.
bar machen und zerstören wird" (Initiative
... Das Senatsvorhaben, das Rotlichtviertel zu
„Rettet St. Georg"). Mit notariell beglaubigten
humanisieren und zu modernisieren, gleicht
Unterschriften protestierten letzten Monat j emithin der Quadratur des Kreises: Die löbliche
denfalls 600 Anwohner der Langen Reihe und
Absicht, die Lebensqualität in diesem Stadtteil
ihrer Nachbarstraßen gegen die „drohende Plaanzuheben, birgt die Gefahr, daß just diese
nung" des Senats, der nächstes Jahr über die
„Aufwertung" jene Marktmechanismen beSanierung entscheiden will; bei einer Bürgerschleunigt, die allerorten in zentralen Zonen
versammlung ernteten Behördenvertretei Buhmit halbwegs gutem Ruf das weniger Profitabrufe.
le verdrängen - entweder zugunsten von
Der Argwohn scheint berechtigt, das BeiLuxus-Wohnungen hinter restaurierten Fassaspiel St. Georg in der Tat zu demonstrieren,
den oder aber zugunsten eines Beton-Konglodaß selbst vergleichsweise milde Eingriffe in
merats aus Bürogebäuden, Parkgaragen und
gewachsene Altstadtviertel, wie es sie überall
Warenhäusern, bemessen nach der Formel
in Deutschland gibt, kaum abzuschätzende
„Länge mal Breite mal Geld"...
wirtschaftliche, soziale und kommunale Fol... Mitte der achtziger Jahre, so von Rohr,
gen haben können ...
werde sich auf dem Sektor der billigen WohBeispiel Fußgängerzone: Sollte, wie eine
nungen womöglich „gravierende Knappheit"
Planungsgruppe der Baubehörde vorgeschlagen
ergeben. Eine Chance sieht von Rohr in einer
hat, die Altstadt-Hauptstraße Lange Reihe tatPolitik gezielter „Wohnraumerhaltung für
sächlich vom Autoverkehr befreit werden, so
schwächere Gruppen": Nicht jedes Altbauvierwürde sie vom „einfachen" zum „guten", teutel müsse unbedingt nachträglich sämtlichen
reren Wohngebiet befördert - die sozial
Belüftungs-, Belichtungs- und Besonnungsvorschwächsten Bewohner fürchten, dann ihr
schriften angepaßt werden, nach denen in den
Viertel verlassen zu müssen.
letzten Jahren die unwirtlichen, zugigen Suburbs
Beispiel Parkplätze: Sollten, wie am zentragebaut wurden.
len Hansaplatz geschehen, weiterhin Autostellplätze in Fußgänger- oder Grünbereiche verwandelt werden, wären zusätzliche Umsatzeinbußen
für das Kleingewerbe die Konsequenz - schon
grassieren dort laut Bürgerverein „Existenz(Der Spiegel 46/78 v. 13.11.78)
angst und Existenznot".

„Eine schlechte Adresse hat auch ihre
Reize"

4. STRATEGIEN SOZIALORIENTIERTER WOHNUMFELDPOLITIK
1. Unter den aktuellen restriktiven Bedingungen insbesondere der positiven
Eigenentwicklung ehemals bürgerlicher
Wohnviertel, ergibt sich die Möglichkeit,
Wohnumfeldmaßnahmen, bzw. das dafür
geplante Finanzvolumen auf die Schlechten Gebiete, das sind i.d.R. die ehemaligen Arbeiterwohnquartiere, zu konzen-

frieren und
2. die Notwendigkeit, die Maßnahmen
unter einer bestimmten Attraktivitätsschwelle zu halten, um die Schutzfunktion von Negativqualitäten nicht
aufzuheben.
3. Als dritte Strategie sind zielgruppenspt zif ische Maßnahmen geeignet,
die in diesem Heft an anderer Stelle
diskutiert werden.
Gegen die Strategie von Maßnahmen un-
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terhalb der Attraktivitätsschwelle ließe
sich einwenden, sie sei gerade in diesen
Gebieten, mit der höchsten Belastung
und den geringsten Umfeldqualitäten
fatal und sozialfeindlich. Es wurde jedoch bereits oben angemerkt, daß man
an dem Grad der Belastungen die Angewiesenheit auf niedrige Mieten ablesen
kann. Eine Wohnumfeldpolitik, die die
Beeinträchtigungen soweit beläßt, wie
sie zum Erhalt der Billigwohnungen notwendig sind, orientiert sich nur konsequent an den Präferenzen der Bewohner. Wsr mehr will, muß sich um Verdrängungsprozesse zu vermeiden,
4. um einen ausgeglichenen Wohnungsmarkt bemühen oder den Bewohnern
das Eigentum an ihren Wohnungen oder
ähnliche Rechte verschaffen.
Auf die Änderung der Verfügungsverhältnisse als vierte Strategie ist noch einzugehen. Unter den gegebenen Bedingungen wird sozialpolitisch nicht mehr machbar sein,als
1. die Beseitigung der gröbsten Mißstände,
wie z.B.
• Herausnahme des Durchgangsverkehrs
• Herausnahme des ruhenden Verkehrs der Nichtanlieger
• Einbau von schall isolierenden
Fenstern ohne sonstige Modernisierungsmaßnahmen
• Verringerung der Luftverschmutzung durch Großemittenten
• Förderung von Verbesserungen auf
den privaten Grundstücken, z.B.
organisatorische Hilfen bei Entrümpelungsaktionen ohne gleichzeitige
Förderung der Wohnungsmodernisierung auf dem gleichen Grundstück zur Erhaltung der Schutzfunktion von Substandardwohnungen,
2. zielgruppenspezifische Maßnahmen,
die für andere Schichten ohne Wert
sind, wie
• Intensivierung der Gemeinwesenund Sozialarbeit
• besondere Spiel- und Lernangebote
für Gastarbeiterkinder
• Einrichtung von Jugendfreizeitheimen, Altenbegegnungsstätten etc.,
und an denen es im ehemaligenArbeiterviertel besonders fehlt» und
3. Durchsetzung der Gebäudeinstandsetzung mit den dazu ausreichend zur
Verfügung stehenden öffentlich-rechtlichen Instrumenten ohne gleichzeitige
Modernisierungsförderung.
5. EIGENTUMSGLEICHE RECHTE AN
WOHNUNGEN ALS GRUNDLAGE
FÜR EINE UMFASSENDE REVITALISIERUNG VON ARBEITERWOHNQUARTIEREN
Es bestehen dennoch kaum Zweifel, daß
Wohnumfeldverbesserungen in den Arbeiterwohnquartieren der Gründerzeit mit
den größten Umweltbelastungen weit
über das hinaus notwendig sind, was unter Bewahrung der Schutzfunktion möglich ist. Wenn nicht gleichzeitig Verdrängungsprozesse in Kauf genommen werden, sind die Attraktivitätsschwelle überschreitende Maßnahmen nur machbar.

wenn zuvor die Wohnrechte der ansässigen Bevölkerung dauerhaft gesichert
werden. Dies geschieht zweckmäßig
durch Schaffung von Wohneigentum
oder eigentumsähnlichen Rechten für
die Bewohner oder die Zielgruppe, soweit Gebäude in den entsprechenden
Stadtteilen veräußert werden. Hier besteht oft mehr Verkaufsbereitschaft
als sich aufgrund der schlechten Wohnlage Käufer finden. An dieser Stelle sind
die vielfachen Konsequenzen, die sich
aus einer Strategie der Sicherung der
Wohnrechte vor Durchführung von
Wohnumfeldmaßnahmen jenseits der
Attraktivitätsschwelle z.B. für die Wohnungsmodernisierung, die Partizipation
an der öffentlichen Planung etc. ergeben,
nicht zu erörtern. Es soll nur eine allerdings sehr wichtige Voraussetzung geprüft werden: die Kauffähigkeit der Bewohner.
. Eine Auswertung von 21 durch Inserat in der FAZ angebotenen Mehrfamilienwohnhäusern verschiedener Stadtteile Frankfurts, bei der die angegebenen
Mieteinnahmen der Belastung gegenübergestellt wurden, die den Mietern entstanden wäre, wenn sie ihr zum Verkauf angebotenes Haus selbst gekauft hätten,
ergab:
• bei 17 angebotenen Miethäusern,
Baujahr soweit angegeben nach 1950,
mit einer Durchschnittsmiete von 5,02
DM/qm eine Belastung nach Kauf von
6,58 DM/qm (= 31% Mehrbelastung),
• bei 2 Objekten mit einer Durchschnittsmiete von 9,88 DM/qm keine
Belastungsänderungen (keine Angaben
zum Baujahr und
• bei 2 Objekten, Baujahr 1910 und
1900 mit einer Durchschnittsmiete
von 9,15 DM/qm eine Belastungsverringerung um 27.8% auf 6,62 DM/qm.
Der Belastungsrechnung wurde eine
85%ige Fremdfinanzierung mit 8,5%igen
Annuitäten ohne Eigenkapitalverzinsung
und Abschreibung sowie 1,50 DM/qm
Betriebskosten unterstellt. Die untersuchten Fälle erlauben noch keine Verallgemeinerung etwa derart: bei Diskriminierungsmieten ergibt sich durch den Kauf
eine Belastungsreduktion und bei Normalmieten eine um ca. 30% erhöhte Belastung, die mit ihrem absoluten Betrag
die Belastbarkeit der Mieter nicht überschreitet, so daß der Eigentumserwerb
durch die betroffenen Mieter im Prinzip
möglich ist.
Es besteht aber auch kein Anlaß, dem
Eindringen kaufkräftiger Schichten in
milieuträchtige Gebiete tatenlos zuzusehen, denn mit dem Vorkaufsrecht nach
§ 24a in Verbindung mit § 39h BBauG1 °
besitzen die Gemeinden ein wirksames
Instrument, die Wohnrechte der ansässigen Bevölkerung zu schützen. Falls durch
Ankauf von Altbauten und Umwalndlung
in Eigentumswohnungen und damit verbundener durchgreifender Modernisierung
oder Kündigung, die Verdrängung der vorhandenen Bewohner zu erwarten ist, greift
das neue Vorkaufsrecht im ganzen Gemeindegebiet auch ohne Bindung an eine
Erhaltungssatzung. Die Gemeinde kann
dann das Grundstück z.B. zugunsten der

Bewohner zum Verkehrswert erwerben
oder dem Veräußerer über einen Abwendungsvertrag das alleinige Kaufrecht der
Mieter auferlegen. Dementsprechende
Anwendungsfälle liegen vor! 1.
Der Milieunachweis als objektive Anwendungsvoraussetzung des Vorkaufsrechts dürfte in Gebieten wie dem Kölner
Severinsviertel, Nürnberg-Gostenhof, Hamburg-St. Georg, Berlin-Kreuzberg, dem
Darmstädter Martinsviertel etc. unproblematisch sein.
Als Schlußfolgerung ergeben sich für
eine Politik der Wohnumfeldverbesserung
in ehemaligen Arbeitervierteln nach alledem vier Strategien, die parallel zu verfolgen sind:
1. Konzentration der Maßnahmen und
fin. Mittel auf diese Gebiete,
2. Verbesserungen unterhalb des Schwellenwertes der Schutzfunktion,
3. Zielgruppenspezifische Maßnahmen und
4. Aufkaufund Umwandlung von Mietwohngebäuden in Wohnungen mit
eigentumsgleichen Rechten für die
Bewohner.
1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)
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9)

ARRAS/HUEBSCHLE: prognos Stadtentwicklung und Regionalplanung, Wohnungspolitik und Stadtentwicklung, Bd. 4,
Forschungsvorhaben des BMBau, Basel
1978
Zur Bedeutung der Integration für die
Wohnungsnachfrage der Ausländer vgl.
A. SCHILDMEIER „Defizite der Wohnund Infrastruktur ausländischerArbeitnehmer", in: Seminar f. Planungswesen a.d
TU Braunschweig, Braunschweig 1978,
S. 65ff.
Nach der 1%-Wohnungsstichprobe 1972
war in Gebieten hoher Baudichte und
Durchmischung mit Gewerbe eine deutlich geringere Kinderdichte gegeben
(11% der unter 10jährigen) als in allgemeinen oder reinen Wohngebieten (14%)
vgl.: 1%-Wohnungsstichprobe 1972,
Heft 7, Städtebauliche Grunddaten,
Stat. Bundesamt Wiesbaden, Tab. 3 1 .
O. RESCHKE, Ratsherr der Stadt Essen,
Referat zum Thema 'Die Straße im
Wohnbereich' über Erfahrungen der
Stadt Essen mit der Anlage von verkehrsberuhigten Wohnstraßen. Freizeitkongreß 78 in Essen.
In der Altstadt Erlangens wohnten Studenten, Praktikanten und Gastarbeiter
zu 80% nur 3 Jahre, 30% nur 1 Jahr und
kürzer in ihren Wohnungen, die einfachen Arbeiter, Angestellten und Beamten zu 35% nur 3 Jahre und kürzer, ca.
ebensoviel aber auch länger als 8 Jahre
während die Rentner (Anteil 16%) fast
alle länger als 20 Jahre und die Haushalte der Mittel- und Oberschichten
(Anteil 16%) im Durchschnitt 3 - 5 Jahre
dort wohnten. H. PIPP, 'Die Altstadt
von Erlangen', Erlangen 1976.
Otto RESCHKE: 'Die Straßen im Wohnbereich, a.a.O.
R. SELLNOW: 'Verbesserungen der Wohnverhältnisse in Nürnberg-Gostenhof, Nürnberg, Januar 1979, S. 14
Vortrag zum Thema "Wohnen in der Stadt
— Beispiele aus den Niederlanden'
ARPUD 78, Dortmund
Die Stadtverwaltung Nürnberg registriert
im Arbeiterviertel Gostenhof folgende
zielgruppenspezifische Defizite:
„Fehlen eines Jugendfreizeitheimes der
offenen Tür, eines Stadtteilzentrums
(Gemeinschaftshaus) und einer Altenbegegnungsstätte. Weiterhin fehlen gemäß
Rahmenplan Kindergärten/Kinderhorte
bis 1980 ca. 300 Kindergarten- sowie
eine Reihe von Hortplätzen. Außerdem
werden eine Sozialstation sowie Freisportanlagen für notwendig erachtet.
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In einem weiter gefaßten Verständnis
von sozialer Infrastruktur wird der Aufbau einer Gemeinwesenarbeit für notwendig gehalten, mit der Anfang 1979
begonnen wird. Sie soll als Hilfe zur
Selbsthilfe so verstanden werden, daß
sie die ansässige Bevölkerung aktiv in
die Lage versetzt, für ihre Interessen
einzutreten. Die gegenwärtige personel-

10)

le und finanzielle Ausstattung kann angesichts der Größe des Projektes nur als
erster Schritt angesehen werden." Vgl.
R.SELLNOW, a.a.O.
J.WOLF,'Das Vorkaufsrecht nach
§24a Bundesbauge etz — ein wirksames
Instrument zur Sicherung von städtischen Erhaltungszielen', in: Blätter f.

11)

Grundstücks-, Bau- und Wohnungsrecht 12/78, S. 230-233.
Stadt Mülheim a.d. Ruhr, Arbeitersiedlung Mausegattstraße, dazu auch J.
WOLF, 'Mausegatt — Der Fall einer
Bergarbeitersiedlung', zur Veröffentlichung in den 'Gewerkschaftlichen
Monatsheften' vorgesehen.

Dieter Hoffmann-Axthelm

Doppelt betroffen
Zum Zusammenhang von Stadtzerstörung und Landschaftszerstörung - Ein Erlebnisbericht
Der Zufall will es, daß ich gegenwärtig
an zwei weit auseinanderliegenden Punkten Berlins vom Widersinn kommunaler
Funktionsplanung mehr oder minder
persönlich betroffen bin. Der eine Punkt
ist der geplante Ausbau der südlichen
Friedrichstadt zum internationalen Ausstellungsobjekt, — ich habe darüber in
ARCH+ 40/41 berichtet. Der zweite
Punkt ist ein Garten, den ich seit vielen
Jahren gepachtet habe, in einer gerade
noch bestehenden grünen Randzone im
äußersten Südosten Westberlins, in
einem Gebiet, das die Neue Heimat sich
nun anschickt zu bebauen.
Ich will hier nicht groß die Trommel
rühren und auf Skandal machen — die
Sache ist zwar skandalös, aber sozusagen in einer ganz routinemäßigen Art
und Weise, in einer Reihe mit hundert
anderen ähnlichen Skandalen. Was ich
zeigen möchte, ist die Logik, die mir anhand meiner zufälligen doppelten Betroffenheit aufgeht. Zufällig ist dabei nämlich nur, daß ich beides zugleich zu spüren bekomme — normalerweise ist man
ja auf einen einzigen Erfahrungsort, nämlich Wohnstandort, festgelegt, kann sich
vielleicht die andere Seite ergänzen, erfährt sie aber nicht unmittelbar. Der Zusammenhang von innerstädtischer Entvölkerung und Zubauen der Erholungszonen
am Stadtrand ist aber alles andere als
zufällig. Er ist allgemeine Planungstradition, und das besonders auch in Berlin,
obwohl die Methode gerade hier ein ganz
offensichtlicher Irrsinn ist, weil die Randzonen nicht beliebig ins freie Land hineingeschoben werden können, sondern hart
an die ringsum einschnürende Mauer
stoßen.
Mein Garten liegt innerhalb der sogenannten Pfarrlandsiedlung in Rudow,
zwischen Dorf und Trümmerberg, nahe
der Grenze. Das Gelände, ungefähr 25ha
groß, wurde vor langer Zeit testamentarisch der Kirchengemeinde Rudow vermacht mit der Auflage, es nie zu verkaufen, also einem formellen Spekulationsverbot. Über die Finanzfragen haben
aber schon lange nicht mehr die Einzelgemeinden zu entscheiden, und auch der
Kirchenkreis Neukölln, der lange die Verwaltung besorgt, Pachtverträge geschlossen und den jährlichen Pachtzins erhoben
hat, hat seit etwa drei Jahren keine Verfügung darüber mehr, die hat der Stadtsynodalverband an sich gezogen. Das ist
die kirchliche Verwaltung, die so unsen-
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mal ganz abgesehen, für die Neue Heimat kein Hindernis gibt. Verständlicherweise wollten die Leute aber auch nicht
weg vom Gelände, die Sache zog sich
also hin.
Inzwischen gab es einen Ruck in der
Baupolitik. Die Planungen für neue Großsiedlungen wurden eingestellt, der Wiederaufbau der brachliegenden innerstädtischen Flächen sollte Vcv rang erhalten. Es
zeigte sich, daß man über seine Verhältnisse gelebt hatte. Ganze Viertel im alten
Stadtzentrum waren unbebaut liegen geblieben und durch Kahlschlagsanierung
noch vermehrt worden. Die durch Sanierung freigesetzten Bewohner waren umgesiedelt worden in die neuen Stadtrandsiedlungen. Bei sinkender Bevölkerungszahl würden größere Neubaumaßnahmen
nur durch weitergeführte radikale Sanierungsmaßnahmen bzw. Freisetzungen
aufzufüllen sein. Dem stehen die sozialen
Folgekosten solcher Maßnahmen gegenüber, Verwahrlosungserscheinungen in
den Neubauvierteln allem voran, aber
auch die innerstädtischen Folgen radikaler Sanierung.
Gleichzeitig kam ein anderes Problem
zum Bewußtsein: man hatte die großen
Neubauviertel auf Flächen gebaut, die
eigentlich dringend als Erholungsgebiete
der angrenzenden Arbeiterviertel gebraucht würden. Besonders eklatant ist
dies im Südosten der Fall. In Neukölln
gibt es einerseits im Norden das überaus
dicht bebaute alte Stadtgebiet, andererseits den anarchisch mit Hochhaustürmen
und ärmlichen Siedlungshäusern gelockert
bebauten Süden, aber keinerlei WaldgebieDie Pächter wohnen in größerer Zahl
auf dem Gelände und haben sich schon vor te. Die einzige Auslaufmöglichkeit boten
früher die innerhalb der Stadtgrenze, also
langer Zeit zu einer Siedlungsgenossender Mauer, liegenden landwirtschaftlichen
schaft zusammengeschlossen, um die Umwandlung des Pachtlandes in ein Siedlungs- Flächen der Dörfer Britz, Bukow und Rudow. Eben die hatte man aber mit der
gelände zu betreiben. In der Hoffnung
Gropiusstadt vollgebaut. Übrig bleiben
darauf bauten sie sich, von der Bauaufzwei Flächen: Einmal gibt es noch das
sicht unbehelligt, nach Feierabend auf
Britzer Gartengelände, das für die Bundesden von ihnen gepachteten Landstücken
gartenschau 1985 ausgebaut werden soll,
feste Häuser, legten Brunnen an, ließen
um die eingetretene Entwicklung zu
sich an das Strom-Netz anschließen. Um
kompensieren, das aber im wesentlichen
das Land ihrerseits zu kaufen und eine
aus Kleingartengelände, Gärtnereiland
den bauaufsichtlichen Forderungen entund Friedhofsgelände besteht — der
sprechenden Erschließung — KanalisaZuwachs wird also weitgehend auf
tion, Wasser, Strom usw. — auf die Beine
Ästhetik und Vergnügungseinrichtungen
zu stellen, dazu hatten sie natürlich nicht
beschränkt sein, ein Modernisierungsakt;
das Geld. Zugleich war und ist das Geländas andere Gelände ist das hier in Frage
de im amtlichen Flächennutzungsplan
stehende Rudower.
als Baulandreserve eingetragen, so daß es
juristisch, von der ungünstigen Position
Wie reagiert nun dort die Neue Heides Pächters nach geltendem Recht einmat auf die veränderte Lage? Sie plante
timental und praktisch denkt wie alle anderen Verwaltungen auch. Für sie ist das
Land schlichtweg Geld, und Geld braucht
sie, nachdem das Einkommen aus der
Kirchensteuer in den letzten zehn Jahren
durch gehäufte Austritte spürbar zurückgegangen ist. Es wurde also ein potenter
Käufer gesucht, und dieser präsentierte
sich in der Neuen Heimat.
Das war der Anfang der siebziger Jahre. Das märkische Viertel war gebaut, es
wurden Nachfolgeobjekte vorbereitet, um
in gewohnter Weise weiterbauen zu können: Düppel-Süd, Gartenkolonie Ruhwald,
Vierter Ring Lichterfelde. In Rudow ging
es um nichts anderes, nur war das kein
staatlich organisiertes Projekt, für das
Wettbewerbe ausgeschrieben wurden, sondern die großen Baugesellschaften gingen
in aller Stille selber an die Arbeit, kauften
Land und fingen an zu bauen, so daß dank
dieser individuellen Vorgehensweise die
Bebauung der Rudower Gemarkung in der
Öffentlichkeit nicht weiter auffiel und,
im Unterschied zu den vorgenannten Projekten, in der Presse nie Schlagzeilen machte. Das Land zwischen dem Dorf Rudow
und der Pfarrlandsiedlung ist inzwischen
mit bis zu zehnstöckigen Wohnanlagen
bebaut, und der Senat sorgte für eine breite, autogerechte Erschließungsstraße, die
nun aufreizend am Rande der Pfarrlandsiedlung vorbeiführt. Die Neue Heimat
plante denn auch eine dichte Bebauung
zehn Geschosse hoch, wollte das Gelände
aber nicht eher übernehmen, als bis aller
Ärger mit den auf dem Gelände anwesenden Pächtern und Siedlern bereinigt wäre.

